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fiiib gerabc atuan^ig Saläre üerftrid^en, feit ®. 2. .£)artici^

,,Sq;l!oti für ^dgec unb ^ä^^d^ft^unbe'' in atoeitec Auflage, tm, {einem

@o|n 21^. {^rtig Beatbettet, ecfd^enen tft

©cluig tüirb fein Oad^tJerftänbiger bcnSäJert bicfeS fBnU öerfcniien;

tieiigegennkixtigt man dbtx ben ^ff^ttnng, ben äßifjenjd^ft unb

Snbitfhte inneil^ UffcS 3^<ntmd genommen l^otien, fo etfd^etnt ein

^r]'a^ {üx baa Veraltete 33u(^ in l^oljem ®rab jeitgcmäl unb tüo()lbcs

gxünbet, ^umol bie in)toi{d^en exfci^ienenenSSüttecbüd^er becblo|en;3ägev«

fpTttd^e mit folil^en bec gefdmten Sagblnnbe nid^t )u ibentiftaieren ftnb.

können in ber SluSübung ber t)ü§en JJagb unjre ^orfa^ren im njefent»

li^en nod^je^ oBunfveSel^rmeifter gelten, fol^atbagegen bie niebete

3agb einen bd>etttenben ^uffd^toung unb infolge beS 3urfidfgebend ber

l)ol^en Sagb eine toeit gi:i)§ere S3ebeutung errungen: toir I)aben burd^«

{(^ittli^ ^iel beffere ^unbe unb tun^üglid^ere Qka^xt, otö bie frül^em

tDQxen, toix aüd^ten faii^gemftgec unb btelfeittger ben cbelfien unfrer ^mU,
ben SBorftel^l^unb, unb prä^ifieren bas (^d^totgetoel^r unabläjfig, toie jeiue

£eiftungdfa](|ig!eit, fotoo^ in ber Stärle bed ©d^uffed ofö in ber

gleid^magigen 9udbauer unb gan^ befonber^ in ber fd^eUen Sd^fer*

tigfeit, bart^ut.

^Betra^ten toir neben ber 3agb ben gang, indbefmibere ber Raub-

tiere, fo jeigt ft(^ un9 and^ l^ier ein ftetigeä gortfd^rcitcn; toir berfügen

^eute über (^ifen unb Sollen bon ioeit größerer 6c^ärje unb bannig«

faltigteit ald e^ebem.
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VI

3e mel^ mti» bctougt rotAm, bag ber Erfolg bed Saget? ndbeit

befjen för^jerlid^eu (^igeujdjaften ganj bcfonberö auf ber naturgefd^ii^it»

(id^en ^eimtntd kiom SBüb bexu)^, unb ie mel^Y tmx )eitgem&|er

EttSbUbunQ bet2[ögerei fitebett, beflo grölemSBett toetben ui^ ntllfTeit

toir auf ben natutgefd)id£)tlt(i)en Züi eine^ Sagbleljrbuci^ö legen,

mitl^ttt baS SSiffettfci^aftlid^ bem ^altifd^en glei^fteOeit. 9ä(|t immer

trifft ben ^ög« bie ©d^ulb an mangelnbem äöiffen, toeit l^äufiger unb ge»

ted^tei öielmel^r bie ße^rmittel, toeld^e biöf)er bem Säger oft nur eine un?

Bote unb betloottene SBef4uibmtg htx 3agbüete gaben. S)em Stftger tniit

bie gortjd^ritte in ber 6rfennungölel)re ber Sagbtiere auf eine Jur^e, öet*

ftönblid^e, jebesf ^U|))erftänbnid audid^Ue|enbeäi;^eife bienftbat sumad^en.

Med loa« ritte $out»tttttfgabe mtfeiii» IBe^aotid. aSo baS SSmct diein

nid^t auörcidjt unb bilblid^e ßrflärung iwttoenbig tourbe, i[t eine foli^e

gegeben n)orben.

Set WAntnä bet ed^onseittabeUenCeeite 997—400), bie lExH&timg

ber bei ben lDif)enfd^oftIid)cn SBeftimmungen üblid^en ^ilbbrebiaturen

ber ^utomamen, bie St^^dbfignale (am (^e bed ^ud^ed) toetben

gekDt^ alCen eine totlHommene S^^^^^ f^*

(^^arlottenburg.

Per Jerfoffer.
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a>6rtlofe Benennung eiiie^ groBeni
jRftuboogeld, unter loetc^ ht benimifitn

SSnen ber gemeineSuffarb (»©u§aar«)ju
öerflcl^en fein n>irb. ®clc(iciitlid) wirb

audb bcr ?cifc^ab(er ^if c^aar genannt.

9lo8 Ocuber), im Buf^c^n^ 5Jers

iuefungbefinbli(^cöj^leii4 j auc^ überijaiipt

ade« ht betlNld^e nid^toettoenbBate ^leifc^

um totem (gefaQcnem) IBiel^.

HaSaeirr, f. ©riet (©. iw).

Ilo9fa0er, ein 3y?enfd), met^er auö
SlJol^cit ober Unfenntiiiö auf alleö [d)ie^t,

»aö i^m tor ba3 (55enje^r fommt, bcr

fdttc@<^ongeit achtet, SJ'btttcttoilb ettegt,

®ilb franf fc^iefet, fo bag e« elenb unb
unbcnu^t ijerfommt, fidb alfo bcd cblen

©cibirertg untoürbig ^:^eigt.

Slagfräl^e (S^abenf rä^e), f. Koben'

ästige Sögel 2).

%§»xnU, gtofet (92abe), f. fMunwt»
tfge Sögel l).

fKBalgen, f. \>. \ü. Stbfhrcifen.

flBBalgen, bad @nbc berä3ai^U bei

2Balbbül;nern unb J^afanen.

nbpanttten,oom^aum ^erunterfteigen

(ton Si^atbem, ^o^en k.).

VBblafen, ba6 @ignal )uc Oeenbigung
ber Sagb acbcn.

ftoBrei^en, v^unbe, bie ftc^ an Um
©ilb oerbifjen l;aben, to^mac^cn.

UBBruaften, bad (Snbe ber iBrunftgeit

(chn ^o^ttHIb. Sßenn bte ^irfc^e bie

53runfti)Iä^e öertaffcn unb bie jlicre i^nen

nic^t me^r toißfä^rig [xnb, fo fogtman:
»bad 2öüb ^at abgebrunftet«.

flbenbfalle (9to tf u B r a l f c), f. gfaifen.

HbfaQen. ^enn bad Xier bem
Qef^taa untcc bem ^irfc^ »egtritt, fo

fällt er ab; erlebt er fi^ aufM %kt,
(o ft^t er auf.

3oflb.

«bfcbern /

Hbfftllren, einen Qorfiel^^unb nod^^
enbeter ©tubenbreffur in ber @ttdbe auf
2öilb üben.

Hbgelen, einen iDiftrift ober

gorftort, f. ö. U). burctjgc^en 0. b.); uon
ben ©c^ü^en: bie 6tänbe bei Xrcibja^^bcn

oerkffen: t>onjagenben $unben: iwtgci ig

tMNn SBiib ahiafim, auc^: im ©egenfotf
a n l) a 1 1 e n (f. b.) , bie gä^rte oerlaffen.

nbaeniden, f. Xötm.

9lb(alfen, bem ^unbe bad ^aldbanb
abneljmen.

Hblären, ein toenig gebräucl)Iicf)er,

mennglei(^ ui(bt untoeibmännifc^er ^luS-

brucf für ben §aarn?cd)fct beö SBilbed

im grüt){af^r ober ^erbft; »etfärben
ip gcbräud) lieber.

fih^uppttt, (Sin gen7'öbnli(i&et ^xu\
unter ben Sägern if^ »^up ^up!« SRufi

nun einer ben anbern mit biefen Eauten
t?om i^tanb K, ob« fo fagt man: »er

^u^jpt ibn ab!«

Hbjagen, bad SBilb in einem einge=

fteUten ^agen abfc^ie^en; bcd^ gebraudbt

man je^t ben Sudbrndf anc^ in aSgemcis

ncrm <Sinn ton jebem Sagbgebtet.

9ibIänM>fen. 3ur 33cgattitng3^cit Joffes

gen heftige ÄSm^^fc jtriidjeu beii männ=
lid^en Bieren fiatiHifinben, 3. 33. jnjifc^cn

^irfcben in ber SBrunft^eit, jimfclcn Äci=

lern tn bcr 9tauf(b}eit, fCuer» unb OirC«

^übnern in ber 93äfsgcit; ber fiärftre 9ile*

benbubler ücrtreibt ben fd)trädKnt Dem
©runftpla^, er fämpf t (ober treibt) i^n
ab, unb ber ißeftegte ift abgedämpft
(abgetrieben).

«ffmmcil. Beim ©d^ie^en bie Sfti((s

tunc^ bed ©etoe^rd mm 3'^! int klugem

Digitized by Google



2 WAi%m —

man beim i'lfcbrücfen bcn behielten ^unft
gut auf bem iloin I;atte; im aubem gatt

fagt man: f(^lec^t abgefbmmeii fein.

%hUQcn, bcn ^unb. 80 nohüenbic|

bad ÜJiitne^men befl (S(^njei|i^unb3 bei

jcbcr 3<igb auf ^oc^icilb ift, fo l)iubcrU(^

fann et »cröen, mnn ber Säget ein

@tü(f anf(^lei(^cn b?itL S)a^er mu^ bet

@c|ioei|i^tiitb getvo^nt loecben, ft^ a.

«i laffen, b. 1^. bct irgcnb einem üom
bingelcgten ©egcnflanb, als ^ut^

üerl)otn, Xafd^entuc^ k., auc^ unange=

bunben tu^ig liegen gu bleiben, bid et

aBgcl^ott toitb. ifl biefe ^ugenb ntcbt

jebem {)unb beijubtingen unb beten Aus-
übung füt aUe eine 3eit fi(^tlt(^en Unbe-

• b^tgenö.—® i c G i e r a., fagt man üon bct

Sluetbenne unb anbcrn 3^i<ibt)i>geln, tüenn

fic bad le^te @i beö ©elegc» geregt J^aben.

miifen, beim 3etlegen äneefl^Ibe«
einen Seil, j. 33. einen 2auf, mit bem
äa^bmeffet abfc^neiben. 3Jlu§ man ben

Sitfd^fängct ober ba§ ©latt babci antoen=

ben, fo l^eifet es abid)lagen.
iliminit, oon (^emei^en f. d. U). luibet^

finnfg (f. b.).

Äopfcifen. SBenn bic ©(^ü^cnbei einer

3^teibjagb i^ten <Stanb terlaffcn iollen,

fo tücrbcn fie burd) einen bavon bes

nad)ii(!^tic^t ( »abgepfiffen« ).— e n^ u n b

a,, burc^ einen ^fiff von itgcnbtoelci^cm

®egenftanb abrufen , befonbctd toenn et

öor ^üljncrn ober einem ^^afen fle^t unb
ber 3Äget nicbt fabelt lotU, ba| fk aufge-

ftoften ttjetben.

flbreiten (abfielen, abfliebcn,

abflogen, fic^ abjci^toingen), Dom
Saunt ober einem anbetn eti^ö^ten $unf t

abfliegen (üom 5tuer^l)n).

9i6rufen, bic©cbü^cn burd^ irgcnb^

n)cld)en 5lueruf ,
l)at benfelbcn ^totd xoit

ahl^uppm unb abpfeifen (f. b.). — 2)ie

Äunbe 0.. buid) getlcnbe pfiffe ober

^ontt9ne wet laute« 9htfen gutucttufen,

toenn fle fic^ auf ber %iof} )u toeit entfernt

ober gar »erlaufen liabcn.

Hbfdiärfen (fc^ärfcn), bie ^aut be«

S3ären üom Silbbret trennen; toirb aud^

beim$)od)v 5)ic^5U.<öc^»araU)ilb gcbtouc^t.

HiftteleR«M in einem einaefleUten

Setgen befinbh^e obct baS bem Ab-

Muft)>Ian )ti erlesenbe Si(b totfc^tegen.

W>\pamtn.

tlbf4Io0 ($auptf(!^Iag), ein

im 33ahfa^ bed Auer^a^nd.

IIHQlfmt* berSlute, ein t)eraltäer

@ebrauc^,3^b^ui^*>*" cin©tü(f bct9tutc

burc^ einen ©c^Ioa mit bem ^irfd^fangct

ttjegjunebmen. 2Kan tbat bieS, »eil fic^

bie ^unbc beim jDutcbftreifen Don gic^-

tenbtcfungen bie dtuit bur(^ ^uftged S5k=

beln oft tminb fcibtagen, l^ielt tnbed au^
bie fo octftümmelte ^ute für fcboncr ald

bie DoÖf^Snbigc. 3^^t ifi man Don bicfcm

2Rciftcni ber ^Jiatur abgefommen. — i)ie

§unbc abfc^logen, üom heiler: fic§

butd^ feine ©erneute ber $unbe entlebigen.
— 2tuA f. 0. to. oblöfen.

HbfAneUien, @t&mme unb t^t ab«

beiden (Dom Sukr, ^aniw)^ unb (&t(^

Prnc^cn).

Äbf4)uS, biejenige 2}^enge 5Bilb, tDcTd^e

Bei einer nac^btttrtgcn 3agbtoirtf(^aft iabt=

etlcgt metben foH obct fann. ^Dtefet

iä^rlid^e 2t. fe^t feibiiöciftanblic^ eine qc*

nanc 5?enntnid beS oot^anbencn 2öilbbc=

f^anbS DorauS. D}?an ocrfle^t al6er aud^
baS A b f i e g e n besS ilbeS barunter unb
fprid^t }. 9. iNm einem nottoenbigen

mnxi baS SBilb @(^ben üctutfad^t.

9ibf4u§))Ian, bie bem ia^tlid^n %f>^

fcbu§ ui @runbc licgenbe SÖctcd^nung.

SQMn Dc^ivecft burc^ il)n einen ben SBcts

baltnifjen cntfprcd)enben ^Bilbüanb er^

galten ober be^beijufü^ten; tm erftem
i^aH fd^ic^t man in bct 3^egel mit fo Diel

^tücfe ab, roie bct iä^rlicbe 3ii^^ftc^ö bc«

ttägt, nimmt alfo gett)iffetma§en nur bic

Binfen Dom Kapital; im anbern ^all

i^iefet mon entwebet me^t ab, ttjcnn

man ben 9BiIbflanb mringetn, fbtv tot?

niget, ttienn man i^n Detgto§ctn n?in.

SDicfe JRcgcln netten nut bei fold)cm Jöitb,

bcffcn ©tücfjäl)l man fcf^j^eÜen fann ; bei

^afen unb ^)üf)netn bagegcn läBt man
fc^a^ungStceife ettoa bie^^Ifte beS oots
l^anbenen Se^anbft atö etomm für baS
näd^fte ^ahx übtig.

Vibfdlttitngen, fid^, f. d. u\ abreiten.

flbfe^en, baS ©c^oebr, cS aus ber

fd^ugfertigen K^age nehmen, o^ne abge-

fc^offen 3u ^aben.

lifliainicii, ein ^eioei^r, ben auf«
gezogenen ^^n langfam in bic diuf^t ^it»

rüdmerfe^en. manche @<^IoBf€bern
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\tf)t jiarf finb, fo faun bcr ^a(}n, naments

Ik^ (d etboA feuditem Ringer, abgleiten

unb burd^ @ntgünben bed ©c^uffe^ Uit-

gtiicf aiirid^ten, »cgl^alb man beim 21.

bed@e\uet)iöbic5Rünbung fletS auftoärtä,

bejie^cntlic^ fo galten ^t, bo^ nie=

manb gefä^rbet

fllflming , ein @e{tenf|)nttt0 bcS SHI^
be«, nm bcn Verfolger üon feiner gS^rtc

ab,:^ulcnfen unb fi$ baburd^ ju retten.

SDer ^fc macbt ben 21. aber aucfe unocr^

folgt unb tegeimäfeig, e^e er fic^ in fein

fiager Mdt, ju toel^cm 3^^^^» Dörfer

mehrere SBibcrognge mac^t. — ^uä) bic

&teSe, »0 bcr zKarbcr beim ^eraBfprim
c^en bie tränten auffegt, toixb ^. ge«

hannt (bgi. aufftiea).

«Mliitm, etüdaa^l unb ^hif^

enl4au0oYt ober ®Mb be» SHIbcft erfor^

f4en, ol^ne badfelbc ^u fe^en. Sorbebin-

gung be§ 5lbfpürenö ifl bic gcnöuef^c ^Ber*

trautl)cit mit ben ©purjcic^cn, tvclc^c ba§

oerfcbiebcnc Silb burd) feinen Xritt .^u^

rüaläjt. (5ö ifl ba^rbicgä^rtcn^ ober

Stourenfunbe ein iDefentlid^ 3:eU bc0

ttetbm5nnif^en SBijfen«. ©iü man
fen, tüicüiel SGBilb in einer T^icfuni) fte(}t,

fo umpc^t man biefelbe, lä^It bie ^inaug=

unb i^meinfü^renben i^äoiten unb erbält

fo ha& Stefuttttt 9Cm bemn fpürt eS ftc^

im4 frlM gefallenem ®d)nec, einer fogen.

»9ieuec, ab; nur barf bcrfelbe nic^t gegen

ajlorgcn gcfaUen fein, njenn baS SBilb

fci^on rege ifi, tceil er bann bie ©puren
Dcrfci^üttet. 2)aS S^S^erc ifl bei bcn öcr^

fc^iebenen Sttgbtieren gefagt.

Mpei^fn. Um baß 5lbfc^ic§en einer

93üd^fe mßgtic^fl fanft gu bcn?irfen, ba«

mit ber ©c^ii^e nid)t au3 ber Sage fommt,

ift baö <S t e cb f cb 1 0 fj
angebracbt. U ui ju

Pechen, brüdt man bcn Slbgug bcä '^üd^-

fcnrol^ Dono&rtd, bift man bie geber

etnfcl^nappen ffitt, unb brüdt beim ^.rücfs

voaxti, tt)ic bei jebem anbern ^Ibgug. §at
man bie gefpannte S5ücbfe geflogen, fo ifl

beim 2tbfpannen, obne gu fc^ie^cn, be=

fonbcrc Sorfic^t lucgcn bcr erböb^w gc=

berfraft notic^, mit »eUlber bte @d^Iag=

feber jurücfbrütft. 6. ©teilen unb ©tec^filoS.

«Ibfieben (abfii eben, abflogen),

1. 1<. tt>. abreiten (f. b.).

Vlbptei4|en, f. o. abreiten, ^o

- abtl&un. 8

ßerc^n mit (^men gefangen ererben,

nennt man bie VuSfü^ning biefer gang-
art: ein gelb a.

ÄbPreifen, ba6 ^Ib^iebcn bcö 5öalgä

(bcr ^aut) bei bcn iKaubfäugetieren unb
^afen. biefem 3^cd bängt man ha^

bctrcffenbe Xicr an ben 4)intcriaufcn frei

auf, f(b&rft bic $aut an biefen Dom Oat«
len bi« gum SSeibloc^ (Alfter) auf unb
Ibfl fie t?om gicif* bi« an bie 5^ägcl ab,

bann fdili^t man bic jRutc auf unb brebt

bic ^cbtoauärnirbcl ^crauö. 9^un fc^rft

man bte S3orbcrI&ufe oon bcn ^Qen bis

an bcn iBruflfcrn auf, mfäbrt roxt mit
ben ^interläufen unb löfl nun ben ^alg,

obne i()n am ^auc^ auf^ufcbneiben, t>or=

ficbtig nacb Dorn ^u ab, inbcm man ibn

babci umfc^rt. t)u O^rcn tt>cibcn an
ben Cßur^eln abgef(^nitten unb Bleiben

am 53alg, au(b bie ^TJafe bleibt baran.

9^un [pvinnt man ben 93alg, mit ben ^aa:
reu nac^ innen , über ein ber ©rbfec bed^

fclben entfprcd)cnbcö, nacb t)orn fegelfors

mia jugefpi^te« 58rett (@pannbrett),
reot ifjtt, ebne ibn ftoermS^ig au^u«
bcbncn, bcfcfligt ibn mit fleihcn 94Ss

gein unb ficbt auf bic ^"ncnfeite bcr

Säufe unb ber 9?ntc ^^apicrftrcifcn, meiere

ba3 (Sinrollen beim Xrodnen »cr^ütcn,

ober nagelt au(b etflere an bem SBrett fcfi.

31^ ber %alg fo trocfcn, ha% man ein in*
fammenf(brumpfcn nicbt mc^r gu bcfür(b«

ten ()at , fo nimmt man il^n ab , fcbrt bic

^arfeitc nac^ außen, flopft unb !ämmt
ibn aud, bamit er fauber au^fiebt, unb
bängt ibn an einem luftigen Ort bidpm
SBctfauf auf. 53on ber guten S3cl)aiiblung

be^ 23aigS ^Hngt beffeh gute 33ejablung

ab, benn bie ^änbler fuc^en bie greife

nac^Iaffig gubereiteter 59SIgc gern bcrab^

jubrüdfen. übcrmäfeigeö Dleden bcr 23älge,

um fie te(bt grog ntaiben, b^t leinen

gtocdP , bceintrScbttgt bie §attbarfeit unb
fleigert bcn 5^eifauf0prei8 fcincött?cg8, ba

bie ^Ipanblei- bieä fel)r balb erfenncn. Sei

^afenbälgcn, beren §aarc nur gebraucht

tücrben, genügt 5lu8fiopfcn mit ©cuu. bgl,

bamit fie niot aUgufebr cinfibrumpfen.

9ibtinn. (Sin febrßerecbteÄjtennjeicben

franf gefcboffcncn SBilbcS beflebt in beffen

@cmcbnt)eit, fid^ auf bcr gtucbt von bem
gefunben abgufonbcrn (»ficb abgutl^uu«).
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4 Slbtrofim

rid^ten. — bec xcitljunb nod^ in ®t'

^raitd^ t9ar, trug man t^n mm ber

it)n Befiattigten ÜbeV^itf^f&l^ Qitl.

»eflätttfien).

^htttihttt, einen 3;ac^bbif!rtft, Be-

wirft man burc^ eine dtdi)i üon Ürcibern

(bie foflcn. Xrciberme^r), »eld&c bag 2ßilb

beit Mtflel^ben ©cj^ü^en guttei^en. —
Äud^ f. ö. w. aBfampfcn.

flbtteten, bcn 5IuerI)at)n, t^n ent=

ircbcr auö Unüornc^ticjfeit Dciiai]cn ober

abfi^tlicö, fobalb bcr^dger nämlic^ burc^

il^n öer^inbert \% an einen gtociten §a^n,
ben er f(^if|en mdd^te, ^Tanaufommen.

ttüttUt, gered^te^ Betd^en, ben^ivfc^
ftmujprcc^en ; l ebeirtiib (S, 88).

' Wliicrfcn, baö ©etvci^ ober ®c=
^örn. mit biejem ©d^mucf Begabten

4icre »erfen einet fletoiffen Sftxi tin-

mat im 3<^]^r bie ®e»ei^, refp. ®e^5me
ob, um ftc bnrd^ neue, meijl flärferc

erfe^cn; trann unb njic bieg gefc^ieht, i[t

Bei ben betrcftenbcn Strien Befc^rieBen.

9lbkQärgeit, f. ö. to. Xotbei^en, Bcfon=

bert be« 9(aubtoi(b9 burd^ ^agb^unb«.

tUter (Stuten b er), ein ©bet^irfd^,

ber auf jeber bei betbcn @ett>ei^iiangen

öier Cfnben tränt.

• Ätferfrol^e (©aatfräl^e), f. »aJen-

ttlige SSgel 4).

Mettiogel (®oIbreöen<)feifer), f.

Reßenpfeifet 1).

flbcbttr (weißer ©torci^), f. Storni).

Äblet (Aquilinae), Unterfamilie au«

ber i^ttmilie ber falfenartigen D^auB^ögel,

ttjetdie Sur Unterorbnung ber XagrauB^
DBgel gehören; umjagt otet Gattungen:

MteVMtrCAqiinft)» «itt flitcitVMni: Hai*

ferabler, ©tfin' ober ©oTbablcr, Sdjreiobler,

Sd^eQabler, 6te^)penQblec, ^rofi^flf^^Jf'^-

€eeablet (Haliaetos). SineSrt: n)eiB)(^toän'

i T ab le r (Pudion). Sine 9rt : Sftfd^abler.

8(i)lan(ifnabler (CireaStM). (Knc Vrt:

€c^Iangenab[et.

Äennj\ei(^en ber Unterfamitie : (SdjnaBel

flet« länger alä bie ^älfte be» ÄopfeS ober

fafl fo lang wie biefer, an bet ©urjel ge^

rabe, etwa^ üon ber ÜÄitte an aBwärtö ge=

frümmt, mitl(tn{\cm, fiarfcnu^afen. dla-

fenlöd^r {c^räg, hierenjbcmig, bev l^intere

- ablet.

JRanb meBr an?c\cBcßeti ald ber i^orbere,

ber obere aBgeruubet unb breiter alä bec

untere. 9ugen fiein, mit fied^enbem, tfiiR«

fd^emStugbrudf uiib flad^cm 93oQcn ; ^o^>f
ftetn, mit flachem ©(^ä bei; auf5cacfen unb
^aldfeiten ftarre, lanjcttförmic^giigefpit^tc,

meifl aufgerichtete ,
gebcrn (Slblcrfebern

im engern ©inn). glügel je^r grofe, bie

crfie ©d^iwingc furj, bie Herte i|l bie

längfle, im ganzen 27 Schwingen. Sauf
fel)r i^arf unb miisfulö«, bei einigen rutlbs

um big an bie ^fbentiuir^el bic^t Befiebert,

Bei anbern jum gri3Bten ';i.eil narf t. ^trals

len fel^r ilarf uno gefrümmt, fc^arf gugcs

fpi|t, unierfettd mtt fd^rfen Sl&nbent.

$)ic 31. ftnb bie f^arfjten unb gefS^t«

lic^jlcn unter unfern 9lauBt)BgeIn , benn
wenn fle au^ uon ben ©eiern in ber®rb^c
üBertroffen werben, fo fielen fie boc^ an
Äraft, 3Jiut, glugaewanbt^eit unb btttd^

i^re 2öaffen Weit über biefen ^adfreffenu

^Diefc ben grc^ten 3;eil ber Tierwelt Bc^

l^enfc^enben öigenfrf^aftcn BaBcn ben %.
jum ©innBilb gewaltiger Äraft gcmad)t,

weS^alB oieIe§errfd^cr|amilien ii>nini^rc

iSi^))en aufgenommen boBen. ©(eid^wo^l
!ann man nur bon bicfem ©efid^tfipunft

au§ ben %. at3 »Äcnig ber 23i^gel« ancr«

fennen, in feiner geiftigen 33efäl^igung, in

Haltung unb ©eBerbe jic^t er inbcr 33ogel5

weit tetnedwegd obenan; bie Wenig auf«

redete ^Itung, bet neine J(o|>f mit bem
tüd^ifdben ^uge l^Ben nxil^ifi^ ntd^tA

^oninlic^eö unb Taffen il^n gegen bie un=
oergleic^Uch [totjen unbeblen ©cftaltcn ber

gaifen, beren (luged, Bli^enbeg 2luge fpric^s

wbfflid^ geworben ift, weit lurüdtfte^en.

^6 tDein}er)Weigte ©efd^lcd^t ber ^
ifi gwar uom ^open^Jorben audgefc^toffen,

fonfl aber weit, Biß in bie Beiße Jone, oers

Breitet unb in feinen gri)feem <^ormen

ber ©d^recfen unb bie ®ei§el ber umwol^«

nenben Tierwelt, ja felBfi bem SRenfdjIot

ni(ht ungefäi^rUcB. ^^orjugÄWeife leben pe
tjom D^aub, bod) faden auc^ einige gern

auf 5tad. i)it ^^aarc galten auf idebenö-

Seit treu gufammcn , unb wie alle @ewal=
tigen ber SGöclt bem Befejiigten ©runbBefife

angebbten, fo ftnb au($ bie %, ibtem ßor^
an^ängtid^, ben fiemeif) ba« ganje Ja^t
Mnburc^ BewoBnen unb allmäbit(b )ll

I
einem foloffolen Sau oergr56em.

Digitized by Google



3lbler C^aifcraMcr). 5

(Jtfic®attung: (5c^tc5lbIer(Aquila).

$)cr £auf biö an bic S^^m nmbum
befiebert. @c^uabel |cl)t tlarf flefrümmt,

mit langem §afcn; ÄraUen öon n)al)r;

^ajt furd)tbarer ©tärfe unb «Schärfe, bic

iintcrftc bic längflc unb ftärfflc, bann
bie innere, aUe auf bcr Unterfeite gerieft,

ba^er fd^arffc^neibig. ^ttjijcficn ber ^luycn-

unb aKittcijc^e eine (Spannt)aut; ^lu^euj

jc^c nac^ hinten mc^t tücnbbar, nur ba^

unterfte 3ci)englieb mit 2—5 (ScbilOern,

fonft geneljt. ^tu^cnfal^nc ber 2.-7.
©{^ttingc nad) ber ©pi^e ucrcngt; glügcl

erreichen baSSe^njanjenbc ober überragen

e«. ^ec^ö Strien.

1) IhiifrroDIrr , Aquila imperialis

Bechst. (Falco imperialis, Aquila chry-

saetos, heliaca, riparia, mogilnik; ^'ö-

mgö:, @onnen=; jc^iüar^er, fui^fc^tvän--

sigcr 33cfc^reibung. li'änge 75 cm,

^lügelfpi^e 28, Dberflügel 28, ©c^n>ana

32, 6d)nabel 5,40, Sauf 11, §interjet)c

3,80, i^re ÄraUc 4, 3nncnje()c 3,80, ihre

Äratte 3,80, aJiittelje^e 6,30, il)rc Ä'raUc

3 cm. ©c^iüanj ^anj gcrabe. 2)aö 3" =

qenbfleib (f. 5^gur) if^ üorljerrfc^enb

bräunlidjgelb mit braunen SJängSjeic^:

Hungen, unb bcr ^aiferablcr ift, trenn
'

man bic oben angegebenen ^cnn3eid)en

beachtet, in biefcm auffaüenben Äleib gar
l

nid^t ju oerfennen. jDaÄ Äleib beö al-

ten SogcU ift oort)errfd)cnb bräunlich-

,

fc^tüarj ©d^eitel fd^ioarj, .f)intcrfopf unb
\

^adm gclblid^, ^al^, S^ücten unb (2d)uts

tern rijtlic^. 5luf jcbcr ©c^ulter ein au^

mehreren gebcrn befte^enber großer , ouas

ler, reinmeifjer ^^led, njclc^er bei bcn

2L'cib(!^en ber erfreu, bei bcn 2)2änn=

t|cn nac^ bcr jnjeiten SDJaufer beroor?

tritt, ©c^mang mit breiter, bunfler, I}eQ

gcjdumter 33inbc unb 6— 7 unterbro^

^cucn bunfelu 33änbern auf grauem
Örunb, jiDÖlffcbcrig. (Schnabel biö l)inter

bad 5luge gefpalten, mit fel)r breiter^ix^^.

^orngräu' mit fd)n?ar3cr 6pi^c, 2öad)ö'

^aut unb 8e^nc golbgelb, bei jungen iu^^

gclu grünlid); graugelblic^. ^Daö

©cibAen, lüic bei aÜen Jiauboijgclnftärfer

alg ba3 SDKinndjcn, ift mel)r braun. (Seine

^)altung ifl mel)r n)agercd)t alö aufrecht

;

bie Stimme, bevienigcn bcö 9taben feljv

Q^nlic^, loitb au^ mit bcm bellen einciä

flarfen ^unbcö tocrglic^cn; er fliegt mit

gel)obenem, langfamcm ^"^lügelfdilag, in

ber i^erfolgung :,n}ar fc^neU unb getoanbt,

aber nid)t fo reif^nb une ber uiel eblerc,

it)m fonft nal)e i>crtt?anbte ©teinablcr. —
^Verbreitung, 5luf entbalt. 3)er ^ai--

fcrabicr getjort mel^r bem füboftlic^en

Guropa an, unb n^enngleic^ er aud) in

®cutfd)Ianb nac^gcioicfcn ifl, fo geljört er

bo^ l)ier unb überl)aupt in 3cntral=

enropa ju ben fcitenern Örf(Meinungen,

loc^ingegen er cm ber untern "fconau , in

®ried)euianb, ^übrufetanb, in 33orber=

aficu unb D^orbafrifa j^u ben gen?ö^n=

liefern (5rfd>cinungcn jä^It. (Sbcnen jic^t

ilcifcrabler (Aqnila impcilalis) im

Slugenbficib.

er bem (Gebirge üor; er oeilangt freie Um-
{d)au .

bal)er er auc^ bcn iföalb nid)t Hebt

unb it)n nur jur ^orft.:^eit foioie cinäelne

^ol)e 53äumc jum 9?ad}t;iuavticr auffu^t.—
fiebcnöa^cife, ^i^^fif"- ^^^U^'
abler raubt üovnef)mlid) fleinerc 2:icre

vcm§afen abu>ärt^unb lebt, loofic^äufig

tjovfcnimcn, oen ^k\iU\ unb ä(}nlic^en

l)iageru, fd)läcjt aber audjä^ogct, befonberö

auf bem Safieifpicgcl, fud)t feine Opfer

burd) 5>cric(gung in crmiiben, n^enn fic

ii)m in bcr gluckt ju gctvanbt finb, fiöpft

^•ifd)C, anöv^iuorfcne ©ectierc unb au^
9(avj. 3m ^Jiäv^ beginnt er 311 borften,
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6 «biet (etditoblcr).

mit SSotliebc auf ^oi^cn ^Sumcn , in bcr

©teppc jcbod^ auc^ gu ebener ©rbe, tucnn

e9 gebt, auf einet fkincn ^cbö^unv), unb
legt !^--3 <Siet, »eti^e auf tifibtoei^er

®runbfarbc mit tDoiriv]en, l^ellüiolettcii

unb barübcr bunflem ^fecfen unb ^iinT

tcn, übcrl)aupt fef)r matt gefärbt unb etu\i

70 : 55 mm groB unb gicmlic^ gteic^-

^aiftiarinb. S5cr 4)orft auf SKlumen fte^t

mtiftl)Gä^, l^at im Sugem ^itn^meffer
ttm 122 cm, im innern 65 cm, ij) au9
bünnen ^Icifern unb Saluten erbaut nnb
mit ^DoÄ ober gleiten ic. au«c^clccjt. ^ic

Sungen merbcnmit bem j^leifc^ i>on allerlei

Sdnctn^ieteit aufgefüttert, tuelc^edi^nen

fieibeSlten fleifei^ mtragen. 9Bo man i^m
ttjcnig nac^ftcüt, tft er nid^t fc^r fc^eu , fo

baft er foqarinber9^äl)emenfc^lic|cr2öot)-

nunc^m ^orftet; anbcrnfad« ift i^m f(^i;?er

angiifornmen, unb auc^ ))om^oc{}e ftreic^t

er Balb aB. — Sagb. S)a et Ka^ gern

annimmt, fo {anit man i^n bei bcmfelbcn

im (Sifen fangen ober aud einem 25crftecf

fd^ie§en. £ennt man feinen 5kd)t[tanb,

fo f^eflt man fic^ in bcfjen 3^ät}c oerbecft

an; ba« toirffamfie 2JiitteI gegen biefcn

iagbf(^Ii(§en SBogel ifl fteiifa^ fietd bai»

3erfioren bei $or|te mitfamt bet SSrut,

n}obei bte %Üm gelegentlt^ SU @c^uB
(ommen.

2) etriMfeUr, Aquila folva s. chrj-

saStoB L» (Faloo dirysaStos, mela-
nagtos, Aquila fascicapilla k.: ®oIbs

obler, 8toäabler, ^afenabler, Brauner

% ,
^iingelfc^man^abler). ^ e f r e i =

bung. 2ängc90cm,gtügelfvitje36, Obcr^

ftügel 30, "^djttjana 37 , öd^nabel 5,50,

Sauf 10, SRittelge^e 7, i^telhranc 3,7,

SnnenAei^e i^re JtraOe 4^ 4^tniet)d^

3,80, i^re Äralle 5,so cm.
Sinn^ trennte biefen 51. in gtoei Slrten:

ben ©tcinabtcr (Falco falvns) unb ben

@olbabler (Falco chrysaetos); uac^ i^m
Deteinigte mau Beibe V. Balb unter bcr

einen, boib unter ber anbern 93ejeicbnung,

bi6 S^aiimann im 13. 53anb feiner »J^cgcl

'r)eutfcl}lanb6« bie alte Trennung njieber

aufnai^m, eine grage, beren fi(>fung noc^

Beute auf fid^ warten I&gt unb immer
f(^U)ieriger toirb, \t feltenet bteX, alfobaS
9Äaterial, loerben, über toelcfie« man fid^

ftreitct. i^aumann {teUte btefe Beiben

foliienbermofeen gegenüber: a) (Stein»
a b l e r. ©c^nabct im $)rittelfreiö, alfo ftSt^

fct gebogen, leiten abgeflacht; ber SRac^en

nur Btd toor boft 9(uge j^efpaften. 9on ben
©cl)njan3febcrn blo§ bie mittctflen ^aarc
rjleidjiang, aUe übrigen fanft abgeftnft,

in ber reinmeiß mit fd/irarjer

(Snbbinbc, im mittlem Sllter junad)|t bic=

fer mit fc^tearjen Sinbcn ober glecfcn, im
^o^n 9Iter in ber 9Ritte afcBgrau, f(Bn>ars

gebSnbert, amSBurjelbrittcl noc^ remttjei§,

minbef!cn3 an ben äuOern gebern, unb
bie<J 5fi3ciB nie ganj unter ben jDectfebern

»erborgen. 55)ic iöeine in ber 3u9<^"b ttjeig

beftcbert, ©ofen fc^ttjar^braun geflerft, im
^Iter braun, ^ofen aufeen gani fdjroarji

braun foioie in jebem 5llter Ä'opf unb
gan'^c 23ruft bunfel fd)n?arjbraun, bic

Unterfc^njansberfettjei^, ©eftebcr ber i3rnft

breiter ober fürger i^ugefpi^t. Unterflüac(

buntfc^ecfig, o^ne fftojtfarbc, mit felgt mcs
tem, meifl reinem SBeife. $)iegan5e@(Buf»
tcrpartic retlic^ brannfcbtrarj. ^aö 2Bci^

an ben SBur^eln beö fleinen (MefjcberS i>oit

ber SSur^el oiel l)ö^er '^erauffteigenb, ba=

her auch bei ivenig Derfchobenem ÖJcfiebcir

mehr ft(Btbar. b)®oIbabUr. 6(BnaBel
im SJiertelfreiö, alfo cjcflrecfter; bic ©ei«
tenflächen ziemlich gen?6lbt; ber Stachen ifl

bis unter ba« 5tuge gcfpalten, @d)iDanj=

febern gleichlang, nur bic beiben äu^erfien

^aare etwad abgefluft; in jebem ViUx
btSunUd^ af^grou, mit groben fchivarjen

SSänbern, »on bencnbadbreiteflcamGnbe,
im Bi^S^^' be^cidniet; fein rcineö ©eig
ftchtbar. 3)ic 53eine unten Iid)t ftaubfarbig,

oben roftfarbig, bieö auch über bie Untere

fchioangbetfe retn, an ber OBcrBruft unb
bem jcropf mit fcbujarjen ©(haftflecTen

unb an ber ^hif^cnfeite ber .^ofcn mit
jchttJargbrauner ©d)attierung ,

verbreitet,

in ber 3"9cnb hdlet, im 9lltcr bunflcr,

nur bie Ünterbrufi gam fch^arjbraun.

<8efieber ber f^mal unb berlAngert

gugefpi^t. $)er Unterfinget fehr bnnfef,

mit üieler D^ofifarbe unb faft obnc aUeö
reine 2Beif?. Cben vim ^Xnfang ber rötlic^

braunfchioargen ©chulterpartie im hohen
9tter ein breiecfiger reinioeiier ^led.

^aft 2Bei§ an ben Si^urgeln bed fletneti

©cftebcr« feiten unb nur tt?enig ju fehen.

Sir glaubten biefe Untcrfchiebe {i)C3iea
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ouffür^rcu ]u foHen ,
einmal, fie un§

bcr toeiteni ©c|6reibuna en Illeben, unb
a)96itettd, iDeil <me an btefec %xac^t ftd^ be«

teiltgenbcn S^c^m&imet auf fte ivaMs
fommen unbmumann aT«®cn35f)rßmann

anfül)rcn. 3n neucficr Rzxt ^at fic^ ber

itronpriuj 9iubolf üon C)fleneic^ biefer

grage bemächtigt unb im SScrcin mit 6.

0. $ome^ unb 90tfr. tBtc^m auf einem
bo^u »cranfialteten ^ac^bju^ an bet un-
tern ^onau, njo biejc nicbt feiten

fmb , fie ju löfen unternommen , aber , wie

f(^eint, ou(h feine Sflefultate erjielt.

9&ir ^ten (id auf weitered unfer fc^on

fcü^ in ben »9iaubD5aetnS)etttfd^Ianb<«

abgegcbeneft $otum fejt, ba^ bie bid je^t

anc^cgebenen Unterfd^icbc irobt eine lofaie

Slbart (D^affc), aber feine »gute 2lrt« bc*

atünben, t>ereinigen ba^er beibe unter

Set 9e}eid^nund »€}tehtabter« nnb fügen
bcc Qcfdihreibung nur no(h folgenbe^ bin-

3u, ttjaö njir unfern »9itauboögeln$)eutf(^

lanbß« entnebnien. alter bcr ©tcin-

ablcr n)irb, bcfto bunfler färbt fic^ fein

©eficber; bie in berSuflenb unb im mitt=

lern Wtcr nte^r gelblic^iveigen 5topf « unb
Sladenfebern mit tWi^ 6il^ftfmd^n
finb im ^Iter brauner unb nur an ben

©pifeen rötlicbgelb, 0iücfcn; unb @dbutter=

febern f(htt>aribraun mit fAtvac^en beücrn

@&umen, nur nod^ bie ^d^n>an)n}urgel

weil, toi^renb beim jüngem ^o^el bie

(lanse obere ©c^toani^lfte reintoei^, bie

untere fd^toarg ift; bann getjt fic tnö 2tf(^:

graue über mit ftoarjcn, unregcImäHigen

8&nbem unb ^lecfen, auf n?elc|e bie breite

{(|l9af)c, mit gana fc^matem l^eUen €dnnt
umgebene @nbbinbe fotgt. $)ie ßäufe bcCf«

braun tt)ie bie untern <5$n)ombe(fen. 't)a8

attc, bcbeutcnb größere 2Beib($en \^ geller,

Äopf unb 3^iacfen golbfarbiger, baS Sciye
bet ©d^tt^anjiüurgel bleibt gröBer.

ftetd ^oi^rot, ©a^fl^aut nnb 3cl)cn aolb=

jctb,ÄralIen fc^roarj, febr ftarf uno ge^

frümmt. 5Diefe üom ©teinabler gegebene

SBefc^reibung pa^t aucfi gänjticb auf ben

fogen. ©olbabler; aud) er iinrb in ber an-

aegebeneu äOkife bunfler unb befommt im
Men ^Uter in Dielen jaOen bie U)ei§en

€M(ttItfrfIcife. 5Det ©d^ioam, alle

©pur oon reinem Sci§, ifl fd^marj unb
grau marmoriert in ben oecf(i^iebenflen

»idnoblct). 7

Zeichnungen, bie auf ber Untcrfcitc l^eUcr

berDortreten. ^er untere Xeilbeg^cbtoam
jed ift in ^orm einer9inbc am bnnfetften.

(Schäfte bcr ©chtoanrfebern [d)n)ar3,

tere ©chtvanjbctfcn bell rofibraun. ^Itleg

übrige icie beim ©teinablcr, mithin feine

burcf>c\rcifcnDen Untcrjchiebe.

Um SScrwed^felungen mit bcm ©tein^

09olb>bler nnb bem Dotier befd^riebencn

Äaiferabter ju Dennciben, tooHcn wir beren

Unterfcbiebe furj c\cgencinanber balten:

ber ^atfcrabler bat eine auffallcnb bicfe

©(^nabelfirfte namcntlid) an ber SBurjel,

ber (Steinabier eine mc^r gufammengc'
brfiAe; ber etUci« einen furaen, gan^ ge-

ffn% M ^telnablctl.

rabcn, gebänberten 6d)iüan^, bcr anbrc

einen [anjtabgerunbeten, geflammten ober

mamunrietten ober nur on ber SBurgd^

hSIfte f(htoa(h gebänberten ^d^mni, ben
bie i^lügel nic^t überragen; bic^nncnje^c

bcderflcrn ij^ uerl)ättnt^mä9rv3 ISnger, bie

Äradc fcb»t)äcber alö beim anbcrn; ber dta-

eben beft ßaifcrablerä ifl bis hinter baö

fleine, graue 9(uge gefpalten, beim @teim
abler abier nurtM-5 an bie^alftebe«9lugc8.

^erStcinabler iftbaCüornchmf!c ©lieb

bcr c^ciamten51blerc\ruppe,unbit)m gebührte

bie 23c^eicbnung »^aifer= ober Äönigöab:

ler< , n^eld^e bem vorigen lebiglich t^egen

feineft arifiofratifchen 4t(eibe9 beigelegt

mürbe. ^neber))orragenben(5^f(lhttften,

fott^ohl gute alö böfc, njelche man an ben

^lernrühmt, refp. fürchtet, fmb im (Stein-
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8 miec (@teiitabler).

abicv bcvciniöt unb ii>evbcu Don auljeiov^

bentUdbei: Slughaft, ^c^neUigfeitunb^e'

UKinbtQeit uittttiiü^t; bie unaebänbigte,

toilbe 4$etualt, kuelc^e aud bem funfetnben,

im 3^^" Blutrot qefarBtcn 5luge fprü^t,

ma(i)cn il)n gum ©c^recfen unb furd)tbar=

ftcugeiube berXievtpelt [einer Umgebung,
unb t)on bei ©emfe bid gum ^lpenl()a{en

ttitb!Dhttmeltier, Dom^uec^al^n, jtra)))»,

@d^ivan btd xur Serd^ ^tnab fud^t aUed

l'c^lcunigft in feine 64luj)f»infcf ju fom-
men, n?enn bcr gcUcnbe ^fiff burd) bie

£uft etfc^oUt, toeld^ev bem ^d^rei eined

SBuffatbd nid^t un&l^nlici^, aBeti^iel ft^neU

btaet nin{)t SBenn et ftc^ mit angelegten

gluaeln üon ber4>5^auf fcinO^)fer wirft,

fo funot eä mie eherne« 93raufcn; oftfrbpft

et baö lier jc^on an, el^e er ftc^ bie Tlül)^

nimmt^ eS töten, unb fro^ft fic^ ^äuftg

fp ^tXl, bai et foiim auffliegen faitn.

i>n fogen. (Sblbablec fc^eint me^t bem
Horben unb ber (Sbene, ber @tetnabler

bem ©üben unb ©ebitge, befonber« ben

5Upen, an3ugcf)örcn; jcbenfaÜö ift bieS3cr=

bieituufl biefeö 5lbler3 eine jc^r nu^t'
be^nte, tueimglei^ jej^t bur(^ unabläfftge

SBctfotgung fe^ttebugiette; bcnn fclbfit>ets

fiänbUc^ bulbet fein^^get biefenbetSilb«

bat)n i'iBerau« gefä^rUd)en ^oc\tl in feinem

Öieuicr, unb felbft in bie uner|teigU(| fc^ei=

ncnben ÄUppeu ber Sllpen fteigt ber eifern

bcfd^lagene ©c^u^ be<®ebirgdjägerÄ, ober

biefet lägt fi<^ om ©eil biä an bie §orfts

Ptte l^inuntct unb fuc^t ber 93tut beiju-

tommen, für bie tc üntü guten fiöfegelbd

f\d)cr fein barf.

lilebendn^eife, ^orjien« Sie olle

(SfekiKiIHgen bet SBelt fic^ bantntbe^^tatten

lU fiebern oerfianben ^aben
, fo aud^ ber

©teinabler; feinem §orfl bleibt er treu

wie bcr ©runbrjerr feinem 2l^nenfd^Io§,

^at er beren jwei, fo ioed^feU er in

Intern ©ebtauc^ ab, lägt [xt abet auc^

uUt SBinter nid^t «»ccfoOen, fonbem
bcffert fie nac^ iBebüvfni4 aud unb ter-

gröfecrt fic nad^ unb nad^ ju watir^aft fo«

loffalen Sauten; bieö gitt befonberä öon
bcn auf 33äumen ftel)euben §ovfien: too

et in i^Idnifc^en ^auft, ^at et fteilic^ tot=

nigetMü^, itnb loi« »oHen bic Qefd^tei«
Ibung eincd foUben ^^oix^ oon einem
9u0enjeuQen (tiirtanncr, »Omitl^logi^

fc^er ^trcifgua butd^ ©raubünben im
juni 1871«) folgen Ia|jen. »2)ie §orft*

jtätte felbfl t|l nn mliejBenben %aVi offene»

bar butd^ ba« ^erauÄflütjen eineS großen
33Iod^ auö ber gctStoanb entfianbcn, bcr

fic^ QUmät)ncf) loögelöfi i)at unb in beii

2lbgrunb geftünt ijt. <öo bilbetc bie im-
tüableibenbe $artie an ber ©teUe bed

®ubfianjt}etlufleä eine aegen S^nere
bet gel^toanb fkatt cint))ringenbe 9^ifd)e

unb wirb in giemtid^r §i>9e, t)ieltcid)t

9 m über meinem ©tanbpunft, üon einem
etwad oorragenben geUftücf einigerma|eu

übetloblbt. Sbtt $orft felbfl befielt aud
weiter gar ntd^td ali aud einem enormen
Raufen jicmlic^ Heiner göl^rcn^ unb 2llc»

(|enreifer. SDiefcr Sleiferl^aufc befibt ic^

benfaHö eine ^ö^e oon 1 m, eine £ängc
oon 3 unb eine j£iefe ober breite oon 2 m.
S3orn bleibt nur gu beiben (Seiten bec«

elben eine ©teile frei, tt>o ber ju $orfl
liegenbe 51. fugt, ©o bleibt für baö ®e=
ege, bcn brütenben5t. unb f^jäter bieißrut

nur im ^intern ÜBinfel ber §orflftätte

eine fe^t Oertiefte <ötelle frei.« ©et Oot=

liegenbe SReiferbaufe fd^ü^t alfo nur beit

Srutoogel unb fp&ter bie Srut, wenn auA
bürftig, oor bem Ungeftüm bc« SBettetfl^

refp. bem ©turg in bie 2:iefe. ^Der ©tcin-:

ablev legt 1—2 Gier, Weld)e in i{}rer feljr

oerfc^iebenen garbung bou jaft glcic^fars

bigem (9raul9ei| mit einigen foounlid^en

SQSoIfenbt^iurbidbtenrotbtaunengledfung

luec^feln, bon tautet, ftarfer©c^ale, giem*

lic^ gleic^l^älftig unb burc^fc^nittlid^ 72:
d9 mm gro§ finb unb in etwa 30 Xagen
ausgebrütet werben, nad)bem fc^on im
^är^, in febr raupen grüi^jal^ten etttaA

f)>&tct, tie Paarung m ft(| ging, ^ie
äun^en wetocn mit bcmgleifc^ bon aJhxt*

meltieren unb S^nlic^em fleinen Sßilb

aufvjefüttert, mcij^ fommt nur einö au«,

unb iß eind bet ^iten oerunalüdt, fo

übetnimmi ber flMlcbenbeXeil Die Pflege
adein ; wie bei allen SRaubo'ogeln, fd^le^pen

j,wat beibe 2tlten ben gtaj ^etbei, boc^

ubernimmt baö SBcib^en auSfd^Iief^Iid^

baö 3fi^Hcincrn beSfelben unb baö eigcnt=

lic^e güttern ber garten Jungen, bencn,

wenn fie grölet gewotben ftnb, ber grag
nut zugeworfen wirb, ©ie ft^ 6—

8

SBodften im $orfi. Sernjunger getrieben,
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h?irb bcr ©tcinabler uncjemeiu frcd), unt)

iliubeiraub ift i^m in biejeiii ^oU mc^r^

fac^ uac^gen)ie[en, alfo feinedive^^ gabel.

% 9totbiiittnit eQfi^t eine tra^tfotnifcbe

6j)ifobe: »3" einem $)orf Bei ^^clfmaford

fdilucj ein ©teinabrer ein (Schwein, auf

bejfcu ©cfc^rci üon einem ^erbeicücnben

Sauer i^eqaat, einen neucjieiiä l)injuc\c=

((^lic^euen stattv, mit bem ec auf einem

Saint ftt^te, looiauf ©d^toctn uitb RaUx
m ^uo fc^rieoi; um ben ^ater retlen,

lief ber 33auer nad^ einer ^linte, aU tl)n

über ber 2t. lüieberfebren fa^, lic^ er ben

Äater faüen unb pacfte ben iöauer, ber

nun ald brittei inbaS^fd^reieinfiimmte,

W ^rbeiaeeilte ißad^Bam ben toütenben

Sl^auboogel erfc^luc\en.« S)er ©teinabicr

^olt jebeö noc^ fo fÄiietl taufcubc 2ier ein,

padt eö mit feinen ÄraÜcn unb betäubt

mit einigen glüc\elj(^lägen; fliegenbe 230-

gel (uc^t er erinüben unb ^cbt ^cxn Gn:
ien Don bev SBafferfl&c^e auf, loenn fte fic^

irid^ burc^ fd)nelle« XaucJien retten.

3agb.93efcnbcröfd^euuubaufmevffam,

l|lbem©teiuablcr mit bem0inyef)r jdiiucr

anjufommen ; man fuc^t il^m ba^ev au^ ber

Suber^ütte beijufommen, ba er 2lad gcni

onntmntt, au^ [c^iegt man t|tt ma ber

^a^en^ütte, tooer^eftigattfbeitU^ufl&Bt

iiub bicfen gefä^rbet, tt?cnn er an bcibcn

^Sngen gefcffelt ift; anbernfaUd bat man
«eifpielc, xoo ber fel^r iuc|rl^aftc U^u, ml-
(^r bem ©tcinabler an Äraf t faum nac^^

fie^t, biefen padte unb fefl^ielt, fo ba§ ber

auä ber $üttc l^erbcigecilteSäger il^nlebcn*

big erbeuten fonnte. 3" t>er (Sefangenfdiaf

t

balt er au^crorbentlic^ lange au8; e^ ba=

ben einige über 100 S^^^rc in berfelben

auSgebaüert, tDoraud fic^ überhaupt auf
ein 1el^r l^l^ 9lttcr biefe0 ntib bec fttibent

9ro|en?l. f(^Iiefecnlä§t.$)ieartatif(^en9'iei=

tcrüölfer, bie nod) beute bei3en, trafen i^n

auf iölHfe unb ä^ntic^e giijücie Xicre ab.

3) ei^reiaMer, A^uila naevia M. et

W, ^Aquila pomarma, clanga, Falco
naeyiuB

,
Aigle criard

,
Spotted eagle

;

©(freiet, flinaenber ©d^eUabler, boc^beis

niger 5t., ruffif(^er2t., 3*an^fuBabter jc).

58cf£^reibnng. ßänge 65 cm, Flügel:

fri^e 23, Oberflügel 25, ©c^wana 25,

©c^nabel 3,90, SJiunbfpattc 4,5, §adenge=
lenl8, TOttel^e^c 8, 4*« «taUe 2,5, 3n*

^rciabler) 9

nenjel)c 3, ibrc itralle '2,6 cm. T^k 9^e|l=

Dijget traben njcifee, famtartige I^uncn unb
auf ben (iubgliebcrn ber 3e5cn 3—5 um-
faffenbe Ouertafetn. Sugenb« nnb
teröficib fmb fcl}r üerfd}icben. S^t 3us
gen bf leib finb bie §ebcrn auf ^opl
3?acfen unb 9?ücfen bunfclbraun mit roft:

gelblichen (S)?i^cn, bie fleinen rylügclbed-

febern baben feine gelbliche (S^aftfpi^en,

toetc^eftc^nad^untenfoDetarölern, ba| fie

auf ben ^rmf(Owingen gtoletlTOpfen bit^

ben. Obere ©(|tt)anjbeaen grau unb gelbs

lic^ gebänbert unb gefci^mi^t, ©d)tt)anj

graubraun mit gclblid^en ©aumcn unb
nac^ obenhin abne^menber Säuberung.
3m9{a<!enetnfo|lbt«innU<l^r3Te(f ; JHnn,
Jt'e^te unb^alftfeitenroflbraun, bie übrige

SSorberfeite braun mit gelben Jeberfäumen,
auf ben ^)ofen am feinflen; Unterfeitc be0

(Sd^manjcö fat}lbrann mit burdbfii)immerni

ber Säuberung berOberfeite, ^aubfc^iuin^

gen f(^»ar^braun, auf ben 3nnenfa]^ncn
unb, fottjeit fte bebedft ftnb, auf beßem
©runbc bunfelquergeflecft.Schnabcl l^orn»

farbig, fdjirarjgrau mit bunfter ©1.m^c,

fafl balbtreißfcrmig j]cbogen; 93artborften

fc^marjbraun, SSad^öbautunb 2)iunbtt?ins

fet gelb, ebenfo bieRel^n, Shmllenfd^tiHiQ,

3riö grau. ®et alte Söget if^ üorl^err-

fcbenb fahlbraun, auf Äopf unb ßatd fafl

grau, maö gegen bie anbrc 33cfieberung

fe'^r abriebt; ^anb)d)anngcn ftumvf=

)d)t9arA, ©c^ioan} bunfelbraun mit gan^
fc^iDad^et IB&nbentnf); Xavfalbefiebentng

unb »<!)ofcn faMbraun. 3^^^/ ^Äunbrnim
fei, S^ac^ö^aut unb Bc^en gelb, ^tratlcn

fd)iuar,^grau. ©er (5d)reiabler ivec^felt in

ber gärbung biefeö Jlleibeö nicbt uner^eb^

Ud^; im frifc^en ©eficber üicl bunfter,

Meidet ed gegen bie SKauferung fo taa, hoi
ber 93ogel foft fti^cdfi^ auÄfte^t,inbcm bie abs

geflogenen geberfpit^en fafl grau fmb, in

iueldunn jtleib l'. IHcbm ben UJogct Aqiiila

maculata nannte. 2)ian fanntc früber nur

biefen einen ©c^reiabter, biöman nament^
tid^ burc^ S^aumann bie beiben fotaenben

(f. 4 u. 5) ats befonbere^tten auiSfc^teb unb
unter ber [ogen. *©dhreiabtergru^?|)e« ju=

fammeufa^te. ^Verbreitung, Stuf^

entl^att. 2)er <öd)reiabler fommt befon-

ber« im nörb(id)eni5eutfchlanb ijor, ferner

in ^^loeben , ginnlanb, Sa)?)}tanb, 9{u^
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tanb, au ber uiitcrn S)onau, in ©ried^en-

lanb, SSorbcraficn unb %^pten. 6t ift

cinScnjo^ncr fjtiaet SGßälber, liebt ^a^Ux'-

fldt^en unb ©ümpfc, bic i^m rcic^Iid^cn

[ra§ bieten, unb l^at in feiner ttwc^creckten

iltungfotoie übcr^iaupt in [einem ganjen

!:^un unb treiben nicl^t«(5bled, ift bafür

aber öud^ bcr ©ilbbabn wcnift flcfä^rlid).

©eine ©timme ift ein gebebntc« pfeifen,

unb toenn ec jagt, fiö^t et jc^ceienbe , faft

flftffenbe X9ne asa, bie ibm ben Stomeit

ter^afft l^aben; aud^ lägt «r gelegentlich

ein fanftcö klingeln l)6rcn. — fiebcnd*

ttjcifc, ^orftcn. Gr ift ein Si^g^^ogel,

bcr im 5lptil unö nirücffe^rt iinb aU-

baü) l^orjict; er legt flctft nur ^mi Gier,

tt)eld|e an @c5§e unb S^buna unter ^
oft fe^r abn}eichen ; fte ftnb aufgrflnltd^cm
®runb balb mc^r, balb tt»cniger rctticb gc=

ftecft, balb runblic^cr, balb ^cftrecftcr, unb
rocc^feln bcdbalb in ben Ü)MHen üon 60 : 55

btt 62;47nuii. ?Dcc »rutöoael p^t febr

fefi auf ben 45iem, oetl&gt ne nur fe^r

wibenoinig unb erfc^int Balb h)ieber,

\tjenn bic ©efa^r befcitigt fc^eint; ftnb

i^m bie @ier genommen, fo legt er ge=

»oö^nlicb tl^örid^tertveife nod^malö in bcn=

felben $orfl. ^ie Sunaen toerben mit
Üetnen Xiercn, att SKäufen, SBgeln,

gr5f(5en, gefüttert; oft fommt nur ein«

au6, unb im 5luguft ftnb fic flügge, wor-

auf fte balb, im ©eptember, ftd) jum 5lb=

3uä rüften. ^wax raubt bcr ©cl^^ftWer
aeugcntlic^ einen jungen £)afen ober eine

junge Gute, ücrtilgt aber boi öiel Ungcs

jtefer, fo bafe er feinedtoegä eifrig ücrfolgt

iu werben brandet; auc§ 2laö unb tüte

ijifd^c fröpft er.— Die 3<tgb auf ben fet)r

dienen ^oael, ber fic^ fd^tocr anfc^lcic^en

I56t unb überhaupt mit grofecr, ^en>anbter

(Sd^nelligFcit oom §orft unb groifc^cn ben

SBäumen l)inburch ba^nfireicbt, bietet

n^enig 3"tereffe; auf ber iträ^enf)ütte

feMcn C?rfal)ruTigcn ,
bal^er er am fi«§ers

ften beim §orfi gu etleoen ift.

4) «bfAMcr (Aqofla dan^a Fall.,

Aquila naevia, fasca, bifasdata,

nnicolor, vittata, plan^a, Falco nae-

vins H.
;
großer ©d^retablcr). ^^efcbrei;

buug. ^'äuge 69— 70 cm, glügelfpi^e

27, Uberflügel 25, ©d)rt)ana 28, ©c^na--

bei 4,8, ajluiibfpalte 5,4, ^acfengelenf 11,

3)^ittelgel^c 5,5, il^rc ÄraUe 2,6, 3nnenu]^
4, i^rc ittaHe 2,9 cm. $)er ©(^cllabtcr

unterfc^eibct ftcl) t^om ©c^rciabler (f. 3) in

iebem eiltet buti bie tunben ^f^afenloc^et,

unb an biefen ecfemit man bai^ fc^on bic

gfiefljungcn. 3»tt3iiÖC"^f^ci^ bcttfc^t

bunflc« "sötaun üor, bcr ^^oftflcd im S^adfen

feblt, auf 3^ruft unb JRücfcu fupfcriger

^RetaÜic^immct mit ganj feinen gclblid)cn

©pi^n, fo aud^ auf ben obern Slügcl-

betfen; unten l^in t>ergrögem fieM
unb bilben auf ben unterften d^teil^ ^pb^
lic^e 'Tropfen, ^uf ben obem tüei§en

SAiran^becfcn braune glccfe uub^Strid^e;

8(^tranä bunfclbtaun mit gellen ©pi^en:

fdumen, obere 4)&lfte ber @(§&fte toei§.

$anbfd^ioingen fc^roata, oberhalb ber^im
fc^uürunft auf ben ^nnenfo^nen grau, bie

5lrmfd)it?ingen auf Ictstcrn grau unb bun=
Fei gcflecf t ; auf S3au(^ unb ^ofeu tücifUic^c

Xropfcnflcdc. fiäufe braun, bell geftric^cU,

untere ^(^u>atubedFen ^ellroftgelblic^.Stid

graubraun, IBsac^l^aitt unb S^ben trüb«

gelb. SDer alte Qoaeltft gan^ bunfel^

braun mit rbtlidbem iftetaUglanj, Slüger=
bccfen unb §ofen etttJaS Ijeller, obere

©c^ioanäbecfen mi^ mit braunen Duer=
fletfen, ©(^loan) fibmanbraun, unge^

b&nbert. SriO l^0(bgelb, &a(!bi»baut unb
3e^en gittonengelb; itraUen f(bn>ai}gtau.

Si^iemalg b^t er bie graue ^Srbung auf

^opf unb §al6 tt)ie ber ©(^reiablcr, aucib

fe^lt ibm bie bicjem eigne ^u^buc^tunaM OberViefer«; bagegcn bat er einen Diel

l)obcrn 2auf, ücrl)äUniömä§i9 ftSrfcrc

glügel unb einen ftürfern 8c^nabcl. $)a

er mit bem ©c^rciablcr gufammen oot:

fommt unb febr 'häufig nic^t erfannt

»itb, ift et nut einzeln, abct ficbct, in

^Detttf<btanbnac^gcn)tefen, um fo l;äuftaer

in ©flbruglanb, im Gebiet bcr SBolga
unb $)onau, bcm öauptfunbpla^ ber mei=

ftcn iinfrer Sßögcl. — i^ebenStoeife unb
^orflcn ^at er mit bcm ©c^reiabler gemein;

über bie Sagb fehlen 33eobad^tungen.

5) etciMinitUir» Aquila oiieiitalis

Cab. (Aquila bifasciata
,
Pallasü, mo-

gihiik bifasciata, naevioides, nepa-
lensis 3C.). f d) r e i b u n g. fiänge

78 cm, J^lügelfpit^e 30, Oberflügel 30,

6d)ioang 30,6, ©c^nabel 5,80, ÜWunb^

fpalte 6,70, {>a(fengeMt 10, aOHttclse^c
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6^, il^rc ÄraÜe 2,s, ^nmnid)C 3,9, i(>rc

KtaVit 3,4 cm. 51ubcv bcr crt)cfc(id)cn

®ro^c unter [(t)€ibet fic^ bie[e^ bvitte Wit-

dCieb b€r®<^reiablemrup|}e butc^ b<n auf>

fdllciib ato|m, fiamn &fnahü, but^
dne dlera^gige bunfte S&tBung, n)elc^e

Beim iungcn 93oc\eI nit^i biirc6 fd^lni

gelbliche (^roße Xropjeuflccfe auf ben un-

terfien beiben 3ftciien ber t^lügclbccfen,

bie auf bot mfammengeleateu S^ügeln
}tDe! Tej|c(mfttiae0iiibenoaTrteaen; untet»

ixod^m ttJtrb. Obere unb untere Qä^roany
bc(fcn an ber ©urjel u^cife, in ^raungelb
Verlaufenb; ©d^manj fdjmarjbraun mit

formalem federn ©pi^enfaum, gciu,:^lic^

ungeMitbert. S^to bnutit, SBa(^d()aut

unb 8cl)en trüBgetb. 3)ec alte ©o gel cr=

innert burcf) graubraunen Äopf unb ^al6
^^njaran ben@(^reiabler(f.8), ifl aberburd)

feine @rö§e unb bie anbern gegebenen

i^eniueic^n toox ißencec^felung mit i^m
geff^uiftt; intfibtioeitifterbuTc^meg braun,

auf ber Sotberfette bunHer ald auf ber

aWicferifcitc , unb fonnte el^er mit einem

fd^road^cn ©tcinabler bcrttjedjfelt ivcrbcn,

Don bem unb bem JiCaiferabler er fid^ abci

fdnfiant bittd^ bie mit ber IBovberfeite

fltcic^farBigcn $ofen auSjeid^net, »etc^c

bei biefen beiben ftet« abn?ci(^enb, b. |.

mct fetter, gefiHrbt fmb. ^llle bcbecften

§cberteile \m^, tuaö fic^i bei ^i^crfc^icbung

bcr 5«bcrn jogteic^ geigt. S^afcnlbc^er

fd^rSg eUiptif(^. Sellen nur auf ben ttn?

terften ©liebem mit 3— 5 umfaffenben

Ouertafeln, fonf^ grob genest. 2Jiunb=

fpat te reicht biß ()intcr bie ^älfte beS ^luv^cö.

SSkd^^^aut, ^thtn, 3nö 2c. hjic beiben

«origen. ^r ^teppenabter gehört bem
bfllicbeit (SitrolM an, einzeln tfl er in

iDeutfc^Ianb angetroffen. 2)ic (Sier fmb
bencn be« Äaiferabferö fcfjr 'd\)nV\6)

, mcf:

fen 74 : 55 mm unb finb nur trenig unb
meift mit ocr|;^»ommcncn lilafarbigen

Steden unli bunffem fünften gexeic^net.

$>\t @te))))e ift feine eigentlid^e ^eimat,

in ber er namentlich ben biffigen

na(^|lcUt; baft er oermöge feiner Söaffcn

fein ber ^agb ungefährlicher diauboogel

ifl, f(^int gmeifellod.

6) ffmipMin, Aqnila pennata Cwo,

(Aqpnla loimita, Bnteo pennatos, Spi-

sa@to8 mÜYoides, Nisaetos penna-

^unbfpalte 3,5, ^cfengelcnf 6,i, SRlt*

telge^ 4^, ibre ftrafle 2,8, Snnenje^
2,9, i^re ÄraUe 3,i cm. ©d^nabel fanft

gebogen, mit langem ^)afen; ÜJlunbs

Ipalte rcid)t bid hinter bafi Sluge; 935a(hd=

^aut aufgetrieben, ^lafenlöc^er fc^rag,

nierenförmig; SOßac^baut unb mxxSp
tpinfel gelb, braun, tmSIteraelB«
lidi. Ärallen glänjenb fÄivarj, flarfgc^

frümmt unb fet)r fo^arf , ^ofen auftancnb

langbcfiebert, ba^crberD^ame »gcftief elter

^enn man bie angegebenen ^cnm
gei(^ ber eblen ober etvten 9. Beof^tet,

fo »irb man ben {leinen iBern?anbten an
bem runbum bcftcberten 2auf unb ben

ftarrcn S^acfcnfebern fofort cifcnnen.

2Jlit einem anbern 21. fann er gar

nic^t, mbgli(^rn>ei|e mit bem {Rauhfu|s

buitarb Dermed^felt loerben, beffen Sauf
auf ber ^intern 25ngCfeite aber faljl ifl.

T)vi c§ mcbr bunffe unb mcl^r ^ctle %^X'

bun^ien gibt, fo nabm man j^tvci Birten,

Aquila pennata unb Aquila uiinuta,

an; fpäter fleUte fid^ ^eraud, bag biefe

garbent)erf(bicbcnbeiten bie Öefc^lec^ter

fennjcic^neten, unb man blieb fomit bei

(5incr 9lrt ftct)cn. ^Dic üJiaund>cn ftnb auf

bcr ganjen 33orberfcite iociO mit fd)malcn

bräunlichen (^cbaftftrichen, ^ofen unb
Sauf teinweil; bieiBSeibi^en Dor^errfc^enb

roflrötlich; bei beiben @cfcblecbtcm finb

2öad)öl)aut, ^Jlunbwinfel unb ,Sct)en gelb,

3riö gelbbraun, ©c^nabcl tjornfavlng

fc^loarggrau; (^enid^ rbtlic^braun mit
bunfelu' ^chaftßrichen unb heUen <S<ius

men, namentlia auf bem gletth gefMten
OberrücTen; uittenücfen bunner mit
fchmSlern (Säumen; ©chtoanj bunfels

braun mit gelblichen 'Herfen unb©d)äftcn,

hell gefäumt, auf ber Unterfeitc gclblich=

grau; §anbfdninngen fchnjarj^braun, %xxafi

fchioingen \)t\itx\ auf bcr Schulter am
glügelgelenf meift ein njcifecr i^lccf. 3)er

Jtrcrgciblcr f«m',cid)net fich aud) im ^lug
an ben gcfpvci.^tcn ©chtoingcn oor anoern
gteichgvofjen 5Kaubt>ögeln unb fliegt fehr

aeiiKinbt unb fchne0. — tBeiBtettung,
5lufcntl)alt. (5r ifl in ^^crn unb
@a(bfen erlebt M>orben, bixh heuntfch nur
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im i'üüdfiUc^n (furopa, tcn m er fic^

not^ 21fun uno 2lfrifa mbreitct. ciin

cfl^ta £>albi>ogeI, Ikbt et tgeftänbe mit

Pnlim Gtftntiiitii tmb bii^teiii Unttcs

wud^.— 2ebcnett)eifc,§orfkciL
3tDfTgabIct legt im Tiai jirci (fier in ben

auf fiarfen turnen erbauten ^orft; fie

finb G<^) : 47 mm gioB, grünlit^treiB, mit

tocnmn oiDlettaiauen fünften ge^eit^net,

rmMi^iS nno ^wriM. S>od Mieitbe
©cibc^en tmrb »om fßthin^tn ^artlic^

ocliebt unb, n?enn cd mit }^ra§ anfcmmt,

freubifl bcc^rü^t; fobatb bie ^uncjen auö-

gtfallen fiho, metteifern bcibe 2Uten im
Rutra^en oon Statten, ^OlÄü\m, (libec^

fen, jungen Sögeln, l^icr gctoS^tc^
9{o|rung. >(Sr jagt f)>ielenb<, foat ®56e(,

»nur furje ijett am Xag
, bcunru^iigt jcbcn

torübersie^eubcn aroßern Slaubi^ogel, ttjie

3ee; unb (Bc^reiablcr, unb liegt in etoiger

J$el)be mit bemSürgfalfen, bte fofoTt ^oc^

tn berSttft audgefoc^ten tt)irb.c— 9esügli(^

bet 3^9^ foH er nid^t fc^eu fein unb fKj^

namentlich am 9^a*t[lanb leicht anfc^Iei;

eben laffen ,
bect) muB man hierbei bie ge-

ringen ^er|ülgunacnberü(f[i^tigen, benen

er fn jenen (SinSien, too er l^imif(^ iß,

audgefe^t ift. ^orfi !ann er jebens

fon« am Icit^teflen erlegt »erben, boc^ ifl

tuegen feine« fc^neüen, (ictranbtcn 2lbßrei=

d)en« ein fur^ee, ficficreö^lbfommennbtig.

^toeite (§)attung: ^eeabler (Ha-
liaStos).

^er Sauf ijl oon ber 3c^ttni(sel auf-

ttj&rtö 4 cm unbefiebcrt. ^einc Sinbe=
l^aut. Bdjmhd geicrartig grofe unb ßarf,

fo lang tcic bcr Jlopt/ in ber

id)iparAgrau, im Hilter ^ornfarbig lueiß.

92afenio<^eT l&ngUc^ breit; (Seamans fett-

förmig, fpit^ oilgerunbct. fallen ßarf

unb gcfrümmt. 93orbcrfeite beö ßaufö
mit 6— 7 (S(()ilbern, ber übrige grob ge^

uelU; i^cbenrücfen gcfcbilbcrt. (^inc 5lrt.

7) ftütib\«it»ixnii%tt eccAbUr, Haliaetos

albicillaL.(Falcoalbicilla, albicandns,

ossifragUB, meUnaStoB, pygar^us,
Aquila ossifraga 2C.; lutifeiJnjänjiger

3Jieerabler,gro6er(^ifd)abler,2[Bcifefchiva'n3,

®elbfchnabcl,^i[d)gcier,@vinicablcr,^-yein=

brcd^crjc.)- i3cjchVeibuug. !i!ängc90—

96 om, glugmcite 230—m glügelfpi^e

38, Cierfittgel 30, 64mana33, e^nalbel

8,2, Jp^icfengclenf üJiittelje^ 10,2,

ibreÄtaöe 3,20, 3nnfn§e^ 3a i^reÄraüc

6^, ^intei^e^ 7,5, i^rt ^oÜe 4 cm. S>er

junge Sögel iftiwBialtcnttefcntftf^imps

fdbieben. ^ie flarren Äopf = unb 5^a(fen«

fcbcrn bunfelbraun, lang unb fc^mal, bie

ber ganzen C^erfeiie raMbraun mit buufs

len vsjpi^n rScbuUerfcöern ounfclbraun

;

ber feilii)rmige ^^^soaxif^ grau unb braun
gen>affert unB aefcpnttt^ mit mdft n>eifien

^(^ften; bie glfigdbcifen loic bit Ober-

feite, ^anbf(^tt>ingen fc^tcarj, oberbalb

ber (^inic^nürung graubraun, ^Irmfc^iciu^

gen fahlbraun, ^icU gejprcnfelt. ©ieSSor:

berfeite beut dtudtn fe^r a^nlid), $ofen
einfarbig bunfeOnniii. 9St gdbem, fo»

tt)cit bebccft, toeife, ba^er Jet SSerfc^ic^

bungen mi%t glecfe ^erüortretcn. ^ri^
grau, Sßachöt)aut unb trüb grün:

licbgelb. 3nx ^ö^em Hilter, alfo etwa üom
felften 3a^r ab, fmb ^opf, &a\& unb
Sruft faH ton%, ba& gange oMvcber ein»

farbig büfier, erbbraun, ber @d^tt>anj rein*

meife, 2Bacb«baut, 3nö, ^auf unb 3cJ)cn

gelb. S^ift^f" biefem unb bem ^ugcnb^
hcib liegen 5ahlreicl}e garbenücrfc^ieben'

Reiten, je mebr fie fid^ bem alten Äleib

nähern. 2)a erji nad^ S^^ren ber®(^wanj
»ei& »irb, fo »ermiffen Saien biefcö Äenn?
3ci(^en beim jungen Söogcl unb galten

biefen in ber 9tegcl für einen ©teinabler,

ba^er bie in ben Leitungen al^ erlegt au^
pofaunien ©tdnabrer fafi immer junge
©eeabler |tnb. 5Die ^^lügel erret<^u ba4
©(^mangenbe reic^li^, bie mächtigen
fdimarjcn ÄraHen fnib fe^r fc^rf unb gc=

frümmt, bie 3^^)^^ i^^^ birfcn 23allen unb
uiueii'eitö fe^r rau^ jum geft^lten ber

Sifc^e geeignet, »eld^e ber ^oecabler gern
fc^lägt. 5Die Pmmtge ®e|htt beg @ees

ablerS imponiert jroar burd^ i^re ®rofee..

geigt aber in if)rer gebrücftcn ^altung
»enivj (ibk^; baö 2luge blicft tücfifd) unb
feinbUc^, ol;ne benfü^jncn, l^erauöforberns

ben S9K<f be0 @teinablei8 gu geigen, unb
»enn ber ©eeabler biefem an Ätäftcn
nic^t« nacbgibt, fo fielet er i^m boc^ in ber

©djneßigfeit beäJ i^lug« nac^ , u^obci auc^

feine @etüol)nl)cit, ben i^opf ettraö ab=

tvärtö gu beugen, gu feinen Uugunften
auffallt. ^ISobc^en ifl größer oldboft

äR&nn(l^n,fon|!ni(|tt>eTftrieben. @etne
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©timmc i[l ein raul^c« »^au fraii!«

@Ieic^iüol}l ifl er fraft feiner ^mffcn iu:b

bcr gewaltigen gittid^c ein aufecift (\c\'di}X'

IkbcrSSogel, felbjt bem jungen ^otoilb
))erbetbli$ , voxt er aud^ äwenfil^ctt anzu-
greifen fid) nic^t fc^cut.

Verbreitung, 5(ufcntl^alt. !J)er

©ccabler ift ^oömo^jolit ; wo gro^e Jöaffcrj

flächen ober fonflige ©elegenbeiten ^um
tRauBen fbib unb tt nid^t Dcrtrteben toirb,

fel)It er fount, aUi((k)ie( ob bte eiftgen

©inbc ber norblid^en ©eflabe ober bie

gtübcnbcn ©onnenftrabtcn 5lfrifa§ i^n

treffen, bal^er eine 5Ikrbreitungönac{>n^ei;

fung überflüfrig unb eine ^2Iufentl^altö=

fc^ifterung fd^n>icrig ift: er ifteben flbcratt

unb nirgcnb«! Söaffetfläc^en mit i^rcn

^Ut^cn, @ntcn jc. fmb feine bcoorjugten

fetanborte, bie er im Slltcr fef^Kilt, benn

bie im 5öinncnlanb, oft toeit im ©cbirge

gef(§offcnen ftnb meifl oon bcn Sllten gur

Iteaiiberfd^aft getriebene Sunge, bie ^uerfl

ben gtofeen ©trömen entgcc(n^ogen unb
bann öon ibnen abfamen. gür foId)e glie;

Oer gibt ed feine Entfernungen. Sie bcr

©tcinabler bie feffelnbfle ©rft^einung ber

5llpcnftrne ifl, fo bcr ©ceabler ber oon
ctoiger 8tttnbung umtobten ftli)})>en ; bet^

ben ifi i^rc Umgebung untertänig r unb
namcntlicb ber festere barf au6 bcn ©c^a;
rcn ber ©eeoögel nur zugreifen, um fletfl

rei(t)Iic^cg3Jia5l ju Ratten. @ro^e J^äfber

mit flarfcn ^Bäumen feffeln i^n auc^ auf

5Datter, bal^r er in ben liKinecret<^en

9S^aTbungen 6d^te{ienft, in ben $ru(^
trälbem Der ^onau, an bcr ®otga cbenfo

S9rut\>ogcl ift loie auf Ü^orn^ec^enö ^ditn-
geftaben, bort auf SS&umen ^orjtenb, ^ier

auf ben gelfen.

Eebendtt)eife,$or{len. Smseitigen
gtü^ja^r f(!^rettet ber ©eeabter jum ^or«
jten, fo ba^ man fd^on im Einfang be«

Tl^xi baö aug zn?ei Eiern befle^enbe @e;
lege ^nbct. 2Bie ber ©teinablcr, fo bleibt

auc^ ber @eeabtec in ber 9^a^ feiner

$orfie, mit benen er gern toei^fett, unb
fcl^üjt fie, »enn fie auf S3Sumen fieben,

burro läufige 0?eparatiiren oor bem 35er=

fall; fic fmb oon unten auf oon [tärfern

Äniippetn , bann oon feinern SReifern er:

Baut, bie 3u)ifci^enr&ume mit ©trol^ ober

SRooebi^toitSgefüQt, ttnbbieBautenne^

5eeabTer> 13

mcn fc^lic^Iid) Foloffalc 'öimcnfionen an;
c« gibt bereu oon 130—140 cm äu§erm
unb 70— 80 cm inuerm ^^urc^meffcr bei

1 m ^B^c, fo ba^ fie toofjH huvS^ Erffet«

tern ^u eneicben ^nb, ol^nc ba§ man je«

bo(^ infolge il^rer baud^igcn gorm i^rem
^nftalt beijufommcn ocrm Bebte. 3>cr

|)orft flcbt fo bocb n?ie möglicb unb bietet

ftetg freien S3licf nacb bem ^Bafier, loic

überhaupt eine entfprcc^enbe umfc^au
bem fd^euen SBo^el fietd SBcbürfniö ift,

ber bei ber geringflen ©cfal^r fog(eidt>

Eier ober 33rut t^erlä^t unb in unerreic^:

barer .^öl)e über ber ©egenb Freifl. ©ebr
feiten pnbet man brci Eier; biefe finb in

ben meinen S&Sen gan^ toei| ober

mit loenig bemerFbaren gelbUti^en 2eber=

flecfen (ttjolil ©c^mu^i) gejeid^net; l^od^fl

feiten finb fie rotbraun fein c^efledft unb
punftiert, unb fol(be gelten ben ©amm-
lern für ttjcrtooUe ©tüdfc. ©ie

meffen 70:57 mm ober mnil^ 06:56 mm,
l}abcn mäj3tg grobeg ^orn, fmb innen

gelblid^ »ie alle Slblereier unb werben in

^0 jtagen auegebrütet. 5Dic gefrSf^ic^cn

^unaen tt?erben mit allerlei J^leifd), auc^

oon gifd^cn , aufgefüttert, mit oiel mc^r
grap oerfebcn, al^ fie beniSItigen fbnncn,

unb ber^orft gleicht fomit einer efel^ften

5lbbcdfcrei, beren ^eftgeflanf man fic^

benfen fann, unb bereu nie au^el)eiiber

93orrat auf bie enonnc ©d^äbli(bfeit bicfeä

Sßogeld fd^lie§cu lä^t. ©inb bie Sangen
enbiid^ flügge, foloerben fte bon benSIten,

bie überl^aupt feine 9iad6barf(^aft butben,

oertrieben unb flrcid^en uml^er. ©a§ fic

bieö nicbt fetten in fleinen EJcfellfd^aften

tbun, gemat)nt au bie (Scier, toic benn

überhaupt bcr (Sceabler biefen na^eftci^t,

butd^ ben großen @d^naBel unb no<t me|r
burd^ bie Sicb^aberei am 91ad an {ie erim
ncrt, benn wo le^tere« ausgelegt wxxh. tx-

fc^eint er ftcber balb, menn er in ber 9iäbe

ifi. 3m allgemeinen fdalägt er alle üerc,

tt)el(^e bte^^enbfeined^ufenthalte gcrabe
bietet, im 5Binnentanb ©afen, itanin(i^en,

9Ratten, Eicbbörnc^en :c., an ber ©ee mit
^^^orliebe Enten unb }^\\^^, jagt IctJtcrc

aber lieber bem J^ifd^abler ab, U)c^I)aIb er

ftet« beffen gangerfolgc bcobadbtct. ^ie

Entennimmt er mit groger ®cfd)icFlid^feit

bom SBofTerfpiegel Meg; »erben fte t^n
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zeitig gema^r, fo ftcigen [ie eiligfl auf,

mii er i^ucn im glug lüc^t^i anl)abcn

faiin; im oitbem gaÜ fuc^en fic i'id) jtt)ar

hntäi Xaud^cn retten, bod> »erfolgt fic

bcr ©eeabler in ber S^ic^tung, bie fie un-

ter bem SBaffer nehmen, unb crmübet ftc

fo, bafe fie ;;ule^t nirf)t met)r taud)en fon-

nen unb il^m mfaUeu; namentlid) J^cUe

dnten rnntafl er unter bem fBaffetfpiegel

bcutltd^ gu erfeunen unb ia(it fie ba^cr

torgugöweifc. Unter fic^ fül}rcn fie blu^

« tige ^äm)3fe, Befonberö bie 2Jlännd>eu

jur ^ovftieit, üerfraflen fid) in ben ßüf^

tcn, bag jie faufenb iur (Sibe r;erabtt)ir:

"bdn, itnb finb fo erbof^, ba^ 9. ein«

mal, tt)ie berichtet xoixb, ein fold^c« ^Iblers

paax bie 2lnnäl)erung eines SalbnjärterS

gänglic^ ignoriert bat, fo bafi eS biefem

gelang, ben einen %. mit bem Änüvpei ju

erfdalagen, tt^ä^renb et r)ox ber gef&^rltc^

btoiMDCit (Setörbe be6 anbem untoiHs

fürlic^ bell JRüdfjug antrat, gumal er

fein <Scl^iefec|cmet)r bei fid) fiil}rte. ^Dafe bcr

auf ben garbern <^cfd}cbcneilinbcrraubmit

Siecht einem ©eeabler mgefc^rieben ioirb,

fc^mt immerl^in toal^rfd^inUd^; beobach-

tettourbe, ba§ ein<5eeablcr einen im^al^n
mit bem 9^c^ bcftnblit^en gifcfter förmlid^

ffalpierte unb eincö großen ^ec^tö be=

raubte, bcr neben i^m lag. ^c^enfaQö
ioar biei'cö ^iibiüibuum üom4>unger aufö

Suf^erfte ge^slagt. ©er ^eabler fc^ldgt

aud^ junge Sf^el^e, bod^ Befc^äftigt er fid^ an
bcr©ce faft au§fd)Iic^Ii(!^ mit ber^ctgb auf

bereu ^-Öemo^ner, einjd^IieBlid^ ber^ccüö-

gel, unb fümmert tic^ njenig ober gar nic^t

um basj SBilb, fo bafe er in anbetrac^t ber

uncrfd^öpflid^en 95m5te, bie i^m bie 6ee
bietet, feinen emjjftnbliAen <5d^aben an=

rietet unb ba^er nid)t mit Unrecht t?on bem
3äger gcbulbet ujirb, melc^er ^uiturfreunb

genug ifl, fu^ an bem Slnblicf biefer fef=

felnben, bcr (^egenb gur bcrrlic^en ©tafs

tage btenenben 9cauBDÖget erfreuen.

^agb. ®enn man bie intereffante

©c^ilberung: »B^^'^'^If grül)tinggtage an
bcr mittlem ^)onau« i^on Ä^ronprinj

D'^ubolf »on Öftcrreidi^llngarn, (5. 0. i^o-

mcijer unb 2llfr. ©re^m liep, fo ftaunt

man Aber bie ficic^tigfett, mit toelc^r oon
biefeu bie ^eeobler gefc^offen toutben, UKid

freiließ oud ben geringen lSerfoI()un(ten

refultiert, benen bie SSi>gel bort au§gcfe^t

finb. 23ei unö in SDeutfc^lanb ift ce auber*

unb ber %^o^tl fel^r fc^eu, fo ba^ er ben

Säger !aum auf 300 S^titt l^ranl&^,

efi fei benn ein junger t)crflogener, tom
junger gefc^ttjä^ter SSogel. ©elbft am
|)orfi ift er ni^t leicht gu fd)iefien, n^o^u

nocb fommt, baß man fic^ meifJ bcr 33üd)fc

bebtenen mu^. $at man ben teQelm&^
gen ©taub ermittelt, auf bem ber ni4t
brütenbc 53ogel ju fufeen pflegt, mcifl ein

^eroorragenber trocfner 2lfi eine« benac^s

barten S3aum2, unb bietet fic^ SDedung, fo

alücft eS biötocilen. ben fufeenbcn SBoßel au

fc^teBen. @i((er uHft man ben ©eeabfoc

burc^ 2lag l^crbei unb fc^icfet ibn aud ber

fiuberbütte ober fängt ihn im 3;enereifen;

aud^ ftö§t er bei ber Ä'rä[)en]^ütte auf ben
U^u , n>ie o. Ärieger angibt.

S)rittc®attun^: gifdjablet
(Pandion).

$)cr mit fe^r langem §afcn »erfe^ene

©d^nabcl, im ßalbfreiS gebogen, ifl fc^r

ftarf unb fd^arf. Slufecnje^e nad^ biutcn

n?cnbbar ; Sinbe^aut fe^lt ; ^ofen nic^t Oot^

l^anben. S>r grob genc^te Sauf nur 2 cm
t>on oben l^r befiebert, auf bem unterüen

3e^cnfllieb brei gro^e ©c^ilber. ©ol^leii

fe^r raui^. Sßad)«l)aut, 2auf unb äßSjßn

blaugrau, ^ine 9Irt.

8) 9iiiitMn, Pandion haliaetos L.
(Falco häüaStoB, arnndinaceusj Aqnila
balbozardus, lialia§t08j Acdpiter ha-
liaetos, Pandion amencanus, caroli-

nensis, ichthyaetos, fasciatus, lebalbu-
zard K. ;glu§abler, Karpfen fc^täcier, gifc^=

aar, 53al6umrb, 2BciJbaucb, loeiBföpfiget

©loufu§ jc. ). 53cf^reibüng. Sänge 65
big 70 cm, glügclfpitje 22, Obcrflügel 31,
6d^n?an; 24, fec^nabet 4,i, 2)^unbfpalte

4,2, |)adfengclenf 4,8, ^itteljc^c 5,s, ibrc

Pralle 2,8, "•«.?lu6cn5el)e 4,5, il^re ÄraUe 2,9,

^nnenjebe 3, i^re ÄraHe 3, ^inter^c^

2,5,i^reAralK3cm. Seibd^en gregerunb
ft&rfer oSA aRSnncben. 5Die 5Dunen jun

=

gen fenn^cid^nen fic^ burd^ ben üJlangcl

ber 58inbe^aut unb ben auffallcnb langen
(Sd)nabell}afen. 53cim alten SSogct
3icl)t fid^ »on ber ©d^nabeliouricl an ben
klugen oorflber nat^ bem {^tcc|att ein

fc^töar^er Streifen, über ben Sugen unb
auf bem &^tü fd^nnir) unb tt)ett ge*
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ftvid^tUt liebem, bie ftarrcn, tok ein

^amni aufc^eric^teteu i)cacfenfebent koei|

mit fd^toorgen @pt^ett. Sftfidfen unbO^r:
flü^el ic^toaT;^, fo aud^ bie ^anbjc^ioingeiv

bic auf bcn Snnenfa^nen oberhalb bcr

(Sin[(^nüruna toei§ unb braun <^cflecft

finb. Obere <&(^iuangbecf6ii unb (^(^ican^

braun, leitetet mit 6—7 bunfeln^inben.
S>ic aan^e Sovbecfdte toci§, mit auf bei

©Tuft einige bunflc ^lecfe bei jüngcrn

fecmplaren. 3^^^ lebhaft ^ccftc\elb mit

rötlichem S^anb, Itraücn unb <öc^nabel

tieflc^mat); iRafenlöc§ec längli(^, quer,

na^ oicit enoeitert. 9iit fü^tn vogel

ift baö bunfelbraune ©eftmr bed alten

fal^Ibraun mit i^eüen <&aumen, bie ^ou
bcrfeite trübnjcife mit ^äufiaerergtedfung,

tou aiic^ ber ^Racfen fcf)eciftgcr ifl. 2lm

autfäUigften tretenam giic^abler bie blaue

SBa^^aut «tib SSufe mit ben »te

b€r SWangel ber $ofen, tM^x offenbar

mit feinem ^ifc^ercigctoerbe jufammen^
^an^t, l)cröor. S)te %lüc^d überragen er:

^eblic^ ben furzen ^c^man^ 25ie ounfle

gärbung mliert fic^ nic^t nur unter bem
<SitifluB ber tm Saffer ^eig ab^^raUem

ben @onnenflraf)Ien, fonbern aud^ burd^

bad forttoäJjrenbe Xauc^en beim 5U^=
fang, unb ber ^ifd^abler erhält babur^ ein

fe^t unfc^einbared, »erbraud^teö ^u|ere.

S)ie ^ugcnje^e iß fe^r gelenfia unb fle^t

meifi l^iiUen gcfe^rt infolge i^rer

Scfltmmunc), mit ber |)inter3e^e gleicb^

geitig ben ^^ifc^ gu faffen, fo bciB ber ii.

gn?ei 3^^^" oorn unb gu^ci hinten in ben

Sifc^ einfc^Iä^t, ben er ftetd läng^ trägt,

mit bem ^opt nac^ oorn. ©eine stimme
t|i ein nid^t unanaene^med »Stai fwXaU,
in ber ^ngfi äl^nlic^ toie »^ig figjc, ber

^ogel eine gefadige, badSBaffet ungemein
bclebenbc drfc^einung.

ißerbreitung, ^i{ufent^alt. ^cr
gifc^bler fifd^t mit berfe!Ben?Be^aglid)fcit

aiib(En®cfiaben92oru^egen§, auf ben ^in-

nengetoSffern $)cutfcf)lanbä »ie auf ben

fübafrifanifd^en unb amerifanifc^en ®e=

loäffcrn, feine SSeibreitung ift eben unbe:

grenU, unb fein ?lufenthalt bauert fo lanc^e,

toie m föaffer gifc^e ^at unb nid^t gu^

friert; tt)o ftd^ le^teted ereignet, i\i erjug-
üogcl, bcr im Oftober baoongiebt unb im
^nl au ieiner ^oiftitätte aurüdfe^tt.

;if(^(ec). 15

fiebenfitoeife, ^orftcn. ©eine Sf^ie^

bertajfung [te^t niemals anber offenen@ee,

fonbern ftett <m tief indSanbf^neibenbcii
^uc^ten, nod) lieber an ^innenfeen; bie

er ern meibet er iv o^I n)egen ber 93erfolgun»

v3en be^ ©eeablcr§. ©tet« ficbt ber .^orft

im Söipfel eined ftarfcn ^ol^cn 33aums5,

unb faft immer finb bie ^flemit eingebaut,
toeI(^ bux^ bo4 nnaUfifftge ©efc^mei^
balb oerborrcn; auf biefer ©arte über=

[(baut bergiftb^ibler fein iKeic^ unb bemcvft

jebe na^cnbe ©cfaljr, oor bcr er alöbalb

oerfcbtoiubet. 2)ie großen, fcb»er gu er:

fkigenben ^orfie fmb unten aud ftarfern,

metfl morfc^n ^fic^ o^ne iv^Q^
baut unb mit 3!Hooi gebic^tet, aud^^fd^^
gräten finbcn babei i^rc 5tntt>enbung, unb
bic ^^cftmulbe ifl mit n?eic^cm Ü)^aterial

al^ Unterlage für bie meij^ givei, gelegent'

Ii(^ brei, fe^r fclleii Dter geftredften (Sier

aufgelegt, Voti/ant auf gcMtd^em (Srunb

mit braunen ober rotbraunen mccfcn bicbt

bebccft, oft am cbevnßnbegefrangt, 62:44
mm ober 6U:45 mm grofe linb unb gu bcn

f(^5nflen Qitxn aebi>ren. S)ae ^^eibc^en

ft^t fc^on etUM eine fSM^t im bem 2egen

be8 erficn (Sic« fefi im §orfl. SDer gifd^^

abtcr lebt auöf(^Ucf3lic^ öon gifc^en, bie

er burdb daneben fängt; anöna^mötoeife

fdblägt er aud) n)o^l eine Schlange, oiels

ieicbt menn anbaltenbe« fiürmifc^e« Detter

bie Slulen tcflbt unb bie unftd^tbar

mad^t. ÜJJit l^ocb cjcr^obenem glügelfc^Iog

flrcicf)t er über bem SBaffer 5in, rüttelt

unb fc^ie^t plo^lic^ mit angelegten glü^

jeln auf feine Seute, ba9 bai} hoc^ auf-

pri^enbe Saffer über i^m gufammem
(§(agt; bat er ben gifc^ gefaxt, fo l^ebt et

einen gluael nad^ bem anbcrn über ba«

Söaffer, f(^üttett felbigcß ab unb fliegt mit

ber 23eutc niebrig babin, um fie fogleic^

auf einem 8tcin'^2c. gu oergcbren, teobei

er ba« gleifd^ fe^r gefd^idCt Don ben <9rflten

ablöfi ; bann ^ält er längere öetbouunag:

ficfla, bi« ibn ber ^junger gu neuen 'U)H'

tcn treibt. (Sr oerfcblägt fid) fo feft in bie

33eutc
,
ba^ er oon fel)r ftarfen gifc^en in

bie Xiefe gegogeu unb erf&uft toirb, in

beten Ut&mn man nac^ Salären no<b bie

Jhdien oorgcfunben ^at. Wit 9fiecbt

nennen il^n bal^r bie Saf^firen »eiferne

^alle«.
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Sagt). 5D€n 3%^ Wbicjt bev Tvifc^^

ablec ^)uai bucc^au^ ni^t, ba er fid^ an
6äugettcfien ober iBBgeiit itiemaU t^ct-

(jreift, lüelc^c i^n bal^cr aud) c^ar nic^t Bc=

ad^tcn
;
boc^ iji et ein gefä^rli^ct Äonhir:

vent beS gi[cl^erd imb öcnnag eine jal^mc

gifc^erei gämlic^ unb fc^neil audjuraus

bcn. ®anj bcfonbct« fül^Ibar werben feine

9i{hi(crei«i, tocim er 3unge oerforgen

^ot, bic er üScrrett^lic^ mit Strafe oerfiel^t;

unb ttjclc^er ©erud^ um fofi^cn ^orfl ju

bicfer ^t'it bic 5uft tjcrpeflet, mag fic^

jebet beuten. 5lu^er fetner (5r(egung am
^orfie, bie gegen aQe Dlaubüögel ba^ rabi^

fatfle Glitte! \% fam man }tt @(^u§ fom-
men , tt?enn man i^m auf feinen ^iemlid^

regelmäßigen <Streifgügen t>erbedft aufs

tauert, ober au{^öomÄaf)n auS, ba§ 'trei-

ben ber Jifc^er nac^a^menb unb i^u fo

t5u((i^enb. S)ic mehrfach anaeptiefenen

^angmittel, al^ ©d^Iagne^e ober Xdler»

eifen mit leBciibcm gifc^, betoä^rcn fid^

niAt; benn ba ber »^ifäiabfer nur fifd^reic^e

©eiüäffer l^eimfu^t, tjat er feine 2?cran=

Taffung, fic^ ben berbäc^tigcn dlt^tn },u

nähern, unb nur ber ^\i\aVi bürfte i^n an
bad (Sifen führen, abgefei^en I90n ber
6(!^rvterig!eit,' ein fotd^ed mit leicnbem
Äöber fän(\i[c!) ju er'^alten.

Vierte Q^attung: (Bd^Iangenablet
(Circaetx)s).

Um bic Singen ein ^cUcv. »oUiacr gebcr^

frei«; Äo^jf bi<f , 3«^<« vom plump;
Sauf unb 3c^cn grob ^efd^u^pt, ref^J. ge^

fc^ilbert, graublau; attJifc^en 5lu&en= unb
aOWttelje^e eine große ©tnbe^aut. öinc Irt.

9) e^Iattgettomer, Circaetos pfallicus

QmeL (Falco galliciis
,
leucopsis bra-

dnrdactylos, longipes, Accipiter hy-
poleaciu, Aqnila brachydactyla, leu-

camphomma :c.; ^)^atternablcr, Söuf=

Jarbabler, bfaufufeiger 21., furue^igcr

a., »oeißcr ^anö k). S3efci^reibung.
fiänge 70—75 cm, glügelfpi^e 31, Dber=
pügel 27, ©d^nxina 33, ©cbnabcl 4,i,

SKunbfpalte 5,4o, ^a(fenv3elcnf 10, batJon

unbefiebert 7, !D^itteI'^e^c 5, ibrc .Pralle

2,.'>, 3,3, il)re Pralle 2,4 cm.
5)ic2)uneniungcn finb an ben fel)r lan-

gen, grob acnefeten £äu[cn unb an ber fafi

toeifien 3v» hnntlid). ^ alte Sögel
i^t @<$eltel, !Rtt(Ien unb ^«feilen bun»

fei graubraun, einen fc^niarjcn Slugcn:

flrcifen; 9lü(fen unb glügclbeden unb
©c^iuan^beddi %Cttttn, festere mitten
6pi^en; ©c^man} Braun^toeig gefäumtmit
bunreln S3inbcn unb Querflccfen, ^nnen;
fa^nen teiltoeife meiß. $anbf(^n?ingcn

graufc^ttjar^, auf ber einf(|nürung meife,

2lrmf6toingen braun mit oier bunfeln,

gebrocbenen OnerUnben, aVe ©(i^n^ingen

$ett gefäumt. ^nn unb ^e^lc faft mi^
mit fc^tt)Srglic]^en,braun ^efäumten8d)aft-

firicbcn, auf ber 33rufl em braunes, fjalh-

runbcg ©d^ilb; 58au(^ unb glanfen »ci|

mit braunenOuerbinwn
;
unterc©(^tt)anj=

betfen unb $ofen gan^ n^eig. Unterfettc

berglügcl t)orl)errfc^nDtoei6 mit braunen
glerfen unb S3inben, biejenige ber ©(btx?in=

gen grau mit burc^fd)etnenber ß^it^nung

ber Öberfeite. ^x'iQ leuc^tenb gelb, SBac^^--

baut gelb; bie langen, (d^marjen 23att=

borflen aufioftrtd gefrmnmt ; ©d^nabel

]^omfd«% grau mit bunfler ©pi^e; auf
bem unterjicn 3^^e"g^ieb 2—3 Cuer=
tafeln; Prallen grau, jrf)tr>äc^licb, irenig

gcfrümmt. Der jüngere SSogcl i)l l)ellcr

braun, me^r gefledt, fo au^ auf 33auc^

unb $ofen. ^xü I}elIgeIB. SDiefer auffals

lenbe 23ogel erinnert in feiner garbung
unb J^altung an einen ©uffarb unb ^at

Ujenig 9lblerartige8; rechnet man f^kx^u

noc^ feine ©cUeiü}eit unb fein bcimlid^c«,

ftißed X^un unb treiben, fo ijl nic^t

oertounbem, loenn Diete flictbgenoffen

il)n faum bem Sf^amen nad^ fcnnen. glug
unb @cf^rei finb ganj buffarbäbnlid^, ba«

große, gelbe Sln^e faft eulenartig; bcob^

ad^tet man babei baö flunbenlange, un=

bcn^eglic^e 2)a]^inflarren biefe« tounbers

liefen ©efd^bpf«, fo i]! ba« ©efamtrefultot

über i^n eben fein angiel)enbe«.

^Verbreitung, 3lufcnt^alt. ^rge^
bbrt tor^^ugöircife bem curoväii'c^en ©üb=
ojlcn an, ifi aberin^cntraleuropaunbfpe;

gicll in 2)eutfd)lanb allenthalben, toenn

auc^ nut &ußerft f^ärlic^, nad^getotefen,

XDCA einerfett« tjon feiner geringen SSermc^«

rung ^errü^rt (er legt nur ein Cf i), anber-

feit« t?on ber unablaffi^^cii ÄH\viabme fei^

ne« ©elegefl, njelc^eö für Sammler Oon

l)ol)cm Sert ift. (5r liebt fumpfige örts

lidbfeiten, toeil et ooriugSmeife oon fftOfi^

tilien ic. leBt, fileid^mel ob im ®eHrg««
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ober Tvlac^lanb; aber bicfe muffen an ober

iuSälbcrn Ickn,bie er um \o mcljr liebt,

je bimOet fte Ttnb. ^uc^ in ^frifa, too

intk uicrtotittcrn, i^äU er fu^ im 5Dattct*

fte^l) unb auf ben ifolkrten betvalbeten

©ranit^ügeln auf. — £ebenött?cife,

^orflen. ^)er ©d^Iancjenablcr ift ein

3uä»ogel,ber im September in bicSintcr:

quartiere aie^t, um gegen (SnbeM Wix^
in ung jurücfiufei«eii imbjtt ^otflcn. B"
biefcr 3eit auein erregt er burd^ fein ivie

»§i& I^i5 bis !« flingenbe3®(^reien bie 2luf

=

merffamfeit, fcbtüiugtfid) mit feinem®cibs

Aen in bie fiiift unb umfrcift iiacb

SRautvegdatt fhtttbenTang ben .^orjtpla^.

S)er(oriifle^t meifl auf einer boben Xanne
ober S^uc^c auf ftarfen ^Ren unb hat bei

einer Ml)e oon ctira 50 cm 1 m auf^crn

unb 30 cm inncrn ^urd)meffcr, uxibrcub

bie eigcntlid^c S^efimulbe nur ettt?a 6 cm
tief au fein pftt^t mOt Wpxil )pf[i%i baä

6i gelegt gu fein; nimmt man ibm ba3=

felbe, fo Uc\t er ncä;malö in benfclbenobcr

einen bcnacbbarten ^orft, Kifet fic^ aucb

toobl Aunt brittenmal berauben, el^c er bie

Unglud^egenb g&mlic^ mVa^t. SDad @i

ift Htilxt$aftiii9inäfita (71:58mm) grog,

bcm Seeabterci in ©eflaU unb gan^ tocifeer

§arbung fetjr äbnlid), aber üon iMel rau=

5erm unb bid)term Äorn unb in frifcbem

^uftanb ganj n?cnig grünlicb. ®er S9rut:

ocael fi(^t fo feft auf oen 6iern (unb gn^ar

betbe ©cfd^lcd^tec abtoed^felnb), bat et crfl

übfireic^t, ttjcnn ber Älctterer btc^t beim
^orft angcfommcn ifi; {a, er foU fogar

auf bem §orfl felbfl erariffen Horben fein,

in Welchem gall er roai^rfcbeinlid) ein für*

MC bem ^udfaQen befinblicbed ober nocQ

dam UÜM» Sunge intter ftd^ ge^bt ^t.
Si^btenb bed ^Brütend toirb ber $orfl

mel^rmalö mit frifd^cm ®rün aufgelegt,

tcelc^eö benfctbcn oor anbern §orflcn

fenntlic^ macbt. £)ie nur fc^mad^n Saf-
fm be9 ^(^langeiutbTer« befcbränfeit Ü^n

auf bm 9tou6 Reiner Xiere, unb er lebt

benn au^ »orjuaöttjeife ocn ©(^langen,

^rofd^n, ^ibed)fen, Snfcften, gifcKen,

statten , 2)^äufcn ,
mag auc^ njol^t einen

unbel)oI|enen ^ogel ober ein {)ä^(ein,

bod xi^m getobe in ben £auf fbntmt, ni<!^t

IWfc^mäbcn; hod) ifi nid)t bcobaditct

lootben, bat ^ iogbbaren Bieren befom

Mb.

berö nac^ftedt^baber er ber^agbimgcfäbr;
lid) unb in Sbeiie^ung auf feine Ißertils

(\ung momtc« Ung(}ieferd fogar nü^Ud),
lebenfall« aber für ben Säget Don toenig

Sntereffe ift, feiner ©eltcnbeit fotoo^l al«
feinci^ '^^crhaltene tt?evicn. "Slit einer (lar=

fen ^dManc^c fcrtic^ ivcvben, fcftct i^m
fc^on ajiü^^e, unb man bat il)n bilflcd ge--

funben, tnbcm eine©d^lange feinen ^vlügcl

umnjicfclt unb i^n fomit ont auffliegen
Der^inbert ^tte. :^nfolge feiner §arm-
loftgfcit ift er nit^t fc^cu unb läf^t fid> mit
bem @circbr anfommcn ; am .C-)ovft ift ibm
fic^cr Slbbruc^ gu t^un, unb aucb aud ber

Ärä^en^ütte fytt er feinefieugier, benUbu
nä^cr ^u befebcn, oft mit bem l'ebengebüSt.
(Geboten ift bic ^sagb auf i^n fetnedfaQft.

«blerbuffarö, f. »uffnrbe 4).

Viblerrule. f. d. u\ Ubu ([. b.).

Äbler, Heiner (91 au ^ f u [j b u j i
a r b),

f. Ouffttibc ^
HfttriiiCf , f. \>. \\\ ^(Kläger.
«ftrrn (?rfterf lauen, ©cäftcr,

Ober rüden), bic allem SBilb, welche«

auf ©d)alen gie^t, eignen TSngliAen

§ontauömü(^fc, tt?eld^ über bcu ^^ufen
(Scalen) an ber ^interfette be« ^u^ed
(fiauf«) l^erüorflebcn. 31. , @ e ä f t c r fagt

man t^orncbmlid^ bei@auen,0 b c r r ü cf e n
beim Üiot-, '^anv- unb 9iebn?ilb. T>k ^.
finb öon SBcrt beim Slnfprecben beö 2Bit=

bed nacb ber p^rte. Si^an nennt aud^

mfjil einen $unb after« ober n>oIf9«
flouig, ttxnn berfelbc mebr al3 eine

^Iftcrftauc an (^incm Sauf bat, unb biclt

biefc ^unbc berXoUunit für ungugänglicb.
Alameute! (franj., fjjr. mot) rufen bie

^arforcejäger, lueuu bie ^eute audein-

anber gu laufen SDHcne moftt, unb laRen
ed babet an obligaten ^eitf^en^bcn in
ber ^Regel nid)t feblen.

Älf (Alca), (Gattung auö ber Drbnung
ber Bd^U)immt>bgcl unb ber gamilic ber

^ud^er. ^er gerabe @d^nabe( etnni t>on

Äopfc«iange, t)orn l}ot)er ald hinten, an
ber @pt^e bed Oberfieferd ftarf aiäge«

f(^nitten unb gcfrümmt; bie fd^malcn

9?afcnlöd)er i^on einer befieberten .^aut

ücrcedt; ^auf für;er aU ^nncnaebe mit

'

9laacl, i^lügel uno ©cbn^ang juaefpi^t.

1 j Sflnolofer ober »tiaeiioU (Öcicfcnalf,

Alca impennis L.), Slüg^l fura unb
2
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\^ma\, jum Slicgcn uutauQlid). 3iri[cf)en

©tini unbSlugc ein eirunbenKifeei:J^;lecf

;

©d^noBelaelltMftmttbogenf5tmtgeT|I^Tftc

.

SSorbcr^iÄunb gangcSSorberfeiteretnmcife,

bcr übric^c .Körper ticffd^roarj, bic 2lrm=

f^trincjen mit ivei^cn ©pi|?cn, bet @(l^na=

bei fc^tratj mit gelblichen gutc^en, 9lubet

Ic^iuarj, braun, feci einer fi&nge öon

65 cm toat bcr OrUfotoK eine ganj ^att?

(i^t (Srf(Meinung, unb »enn n;ir fagen

»tt>ar«, fo bebeutet cS, ba§ bicjer 5t.

ben auÄgcftorbeiien ober, ri(f)tigcr gefagt,

burc^ unabläjfige iBerfolgung feiten« be«

gjlenfd^cn auegerottete« lieten geprt.

Sßenngleic^ im^auc^en unb Sc^toinnncn

SCRcificr unb gefc^icft im erflettem oon

Reifen unb Sliffcn, auf tt)eld)e er fid^ gern

t}on bcr öranbung hinauffOwingen liefe,

loinitc er fi(^ boq koegen maiigelnben

SlugoermBgen« Dor ben f0tm\fitn mä^t

lettcn, bie il^n maffentoeife mit ©tbdfen

er[c^lugen. ©eit cttra 303^'^t)^en^atmcin

fem Icbcnbcö (^rem^ilar mel^r angetroffen;

e« erifiieren in ben europäifc^en ©amm^
lungen überhaupt nur etioa 30 au^ejto)}fte

(^em)>lare, unb ob bie Hoffnung man^er
gorfc^er, ben SriOenaU auf biß^er nic^t

erforfc^ten Älijjpen beö nörblic^ften ©iö'

meerö nod^ tt^ieberjufinben
, fic^ erfüllen

njirb, flel}t fe^r ba^in, jumal er fein 23ej

h)o^ner bedi^ö#en9MMn9n)ar. Cr legte

nur ein gro|ed (Si lHmBI&ttIi(^grünIi(9et

©runbfarbe mit grauen ©qatenflecfen

unb barauf bunfeln unb julc^t fc^njarg-

braunen glccfen mit feuern Slänbem,

fogen. Sranbflecfen. ^adfelbe, nur in n^e-

nigen (Srent^Iaren iMvi^atiben, tojirb je^t

jur CerooÜfiSnbigung ber (^ierfammlun;

gen aU 5lrtcfaFt oerFauft. S)er ftuglofe

%. lebte fafi augfd^lieBlic^ üon 5ifd)cn,

nad) benen er in bieXiefe taud)tc, unb auc^

n)ol^l oon anbern @eetieren. S^ac^ ben

Mrliillen Oefd^reibungen nal^m er beim
Alettem ben ©d^nabel ^u ßilfe , n)ie ber

Papagei. $){e nac^tr>cillid^ Ic^^tcn Üiiefcn^

alfen mürben auf ber gelfeninfel (Slbev

bei S^lanb erf^lagen.

2) SiiMR (Alca torda L,, Utama-
nia torda, Alca pica, minor, bal-

tica, gladalis; @i9alf
,
.^lubalf, @(!^er«

fd^nabel x.)- Sänge 41 cm, ©c^na;

bei 4,1, ^mni 7^, Sauf 3,6, mitUU

SUlmtbol^

je^c famt Äralle 5,s cm. <B6^mM bogic^

aufgejc^ioungen; bie fcitlid^e ^efteberung
bc9 Oberfdlenfei« tritt fo loeit bcnm toie

bie be3 Äinne«; üon ber ©tirn ISuft eine
feine ttjeifec l'inie bis jum 3luae. Äopf,

jtcl^tc,

$alflfeiten, ^inter^al« unb bicgan^e Ober-
feite tieffd^toarj, SSorber^al« unb bie ganje
Unterfeite reimoei^; ©cbnabel fc^marg,

auf ber oorberfien gurtbe eintoeiScftMttb-

(ben; ^üi b^Ograu; JÄuber bunfclbraiin
mit gcIblicben©d)n?tmTrtl)äutenunb Bebens
rüden. 3^ äBinterflcib if^ bie Oberfeite
Ic^toarjbraun. 2)ie ^>eimat be2 XorbalfS
liegt ätt)ifeben bem60. unb70.*nBrbl.Qr^ er
ifi auf ben gclfengefiaben {ener2)>leere eine
gctt?5^nlic^eSrf(^einung, fommt aber nocb
auf ben Drfaben, ^)ebriben, ©t. Äilba,
53ornbolm, (Sottlanb oor, felbfl auf ©et^
golanb gab ed oor einigen SDe^enuicn noä)
eine fleme 9rutfoIonie. em^c beigebt
aud ettoa 30—40?Paarcn, liegt aufhelfen«
oorfprün(^cn ober ^öblungcn, uiib oft lic^

gen bie (jicr, bcren jeber 33rutoo9el nur
ein eingigeÄ legt

,
ol^ne alle Unterlage auf

bem naoten ©cfiein. $)a8 ©i ijl nreifel-

fbrmig, arbbfömtg, trflb»eig, 72:48
mm groBr <iuf grauen ©d^alenfleifeit

mit ^Sufic^en grogen unbfleincnfcbttjaraen

^ranbfledcn ^cgeicbnet, in bcr jnjcitcn

^alfte be^ Tlai gelegt, unb bcibeSllte brü«

ten bann fo eifrig, oa{3 fie leicht babci ^e«

fangen toerben fonnen. $)a« Sunge »irb
mit r^ifcbc^en aufgefüttert, fobalb e« aber
2—3 2öocben alt ift, erleichtert e« ben

Altern bie fcbtoierige SBer^flegung, inbem
eg ficb, üon biefen angeleitet, oft üon bc^

trä(btU(ber $bbe in« %teer f^ürjt, bobei

aber ni(bt feiten anJelfenoorfprüngenAer»

fc^cHt. 3um SBinter giel^t ber iorbalf fub^

lid)er, fommt aläbann an bie bänifcben

unb beutfc^cn lüften, üerfliegt fic^ gelc^

aentlicb fogar bid an baS STlittelmeer unb
ftenert fcbon im !Dt5r) feinen SBrut)>I&^en

n^ieber <IHnf&(tig genug, b^tt er mcift

ben ©d^ü^cn au8, ücriangt aber infolge

feiner biegten Seftebcrunc^ unb Xi^ranum^

büQung einen berben ©c^ug, tok aQe

©eeübget.

illliemnilfel (%t)»eitbol^!e), f.

penfrä^e 2).

Äl^cnbortgeier, i mtx i).

llM»ett^ll|U, f. SUpentcü^e 2).
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lll|)cn!rtt^e(P}Trhocorax Cuv.),&ciU

tunft auö bcr Ovbnuug ber labcnartiflen

^ogel uiib bei gamilie bei^iabetu ©c^na:

fed fc!^ttKt<^, me^t ober miioet lan^, ge-

um bie @vil^c I)in tUmi flcboßcn, gelb

ober rot: eriiiber rot, gärhuui fc^n?ürv

4) lOiifnfrofte, Pyrrhocorax (Fregi-

lus) graculus Temm, (Corvus gracu-

has L,, FregÜus enropaeos Mjcss.;

^äi^enbo^le, @tctnfc%, O^cbitfl^tcabc,

f^crrabe, ^taudrabe, (Sremit, Xurm=
tt>icbc^opf). fiänae 38 cm, ©(bnabel 4,9,

©{i^roanj 14,4, £auf 4,9 cm. ®efamt=
fätbuiia fc^warj mit 2}letaQ[c^imnier;

C^naM ettood gebogen, länqet af« ber

|to|>f , rot tüic aucf) bic ©tvinber; 2lucjen

6raun; bieDiafeubccffeberii erreichen faum
ein ©cd^ftcl ber ©c^nabellängc; %inc^tl

länger alö ©^njan^. T)ie Färbung ber

Sunden ift ftumpfei, v^dbii^^^«^

%t&itbct nur geIUi(6ti)t vkkn i^rer

auffattcnbcn S^^cwf^iJn^eit übertrifft

bie 2t. i^re gamiltenoedtjanbten buvcb

itneii fcl^r ^jcivanbten ^Ino, unb ift eine

befonbere ^mbt ber äll^enrecjiou, tüclc^e

i^r ftänbiger Slufent^lt ift. 3^r @e^

f^tet nin^ tote »ihia ftta fria!« ober

»i>\a bla blal« 4&uftß ifl fteauf ben^oc^
gebirgcn ©panienÄ, nid)t feiten in feng:

lanb unb ©cbottlanb, am n^enic^ftcn lal^U

reic^ in unferm 'iU^engebiet. jDie 21. lebt

fa^ audfd^Iie^tic^ Don ^nfeften, bie ftc

ouA allerlei ^Iu^fn)infeln ^eroorjul^o-

Im tt}Ct§, unb biefe finb biellcid^t neben

einigen jungen Sögeln auc^ bad^^utterfür

bic ewig hungrig f^rcicnbcnSungen.

3tpril ift baö auö 4— 5 Giern befte^enbe

(Sklege fertig; ba« <^ tft 44:29 mm grog

imb ditf gelbgrünlic^er @runbfarbe mit

«Äucn unb braunen ^lecfen unb ^3unftcu

wbecft. $)ic 33rutseit n?trb berienigcn ber

Dot)te gleic!^ fein; genauere ^Beobachtungen

fe^leiu (Bo ^at auc^ erft in neueiter Stit

^Krtonner in 6t ©ollen bad IRefi bef<^rie»

ben, mldit^ äu§erli(^ aud SBurjcln unb
9ieifern , bic 5^ci1mulbc aud einem bicfcu

^aarfil3 angefertigt ift unb auf j^elöabs

l'afeen ober in jKi^en ftc^t. S)ic lebt

gefeHic», abnlicb tpie unfre Är%n.
2) fOiNtfetllf (Pyrrhocorax alpinus

VteilL, Kmfelbol^Ic; Coivns Pynliooo-

— Warnt 19

rax X., ^öergbo^Ic, 2ll^>enamfel
, ^tctm,

@cftneeoobtc\ ÜSnge 35 oiii, Scbtran^
14,3, \&cbnabcl 2,7, ßauf 4,a cm. 5)er

gerobe ^d)nabel ift für^er ald ber Jlopf,

unb bie 9}afenbc(tfebem treten bU gu
einem ^Drittel ber ©d)nabellSnge \>ox,

O^M'^iintfärbung fc^iüarj, ber ©c^nabcl ber

alten ^Ögcl ^o<b', ber jungen trübgelb;

©tauber ber Ict^ern fleififarbig,' ber

erjicm boc^rot; ^n» braun. 3^r ©efc^rei

flingt tt)ie »itru hfi!« ober >3a(( iad
jacf !« 3m übrigen ifl fte ber oorigeu in

fiebenStoeife unb ©igenfcbaften fel}r äl)n5

lic^. ^m ©egcnfa^ ju jener ift fic in uu*

fern ^illpen ^4u^g, auc^ in anbem alvi=

ncn Kegtonen oorpanben, befonberd too

bie %. feblt. eie brütet uHe bie t>orige

unb foü rüubcrifc^rnSinncÄfein, fogar

ongcfcboffene ^)afen mfolaen; anilt) fte§t

fie auf ^unbe, bie i^r (Sebiet betreten.

2)ie S^igb auf biefe beiben 93ogelarten

fannioegen ibreHtoenig 3ugänglicben9tt^

entbaltd nicbt üon 93elong fein, auc^ bietet

ber erlebte 23ogel aufeer loiffenfc^aftlicbem

3ntcreiK nid}t^, ttxiö bic grofecn ©trapa=

en, ibm bei^ufommen, nur einigcrmafeeu

obuen f5nnte; ebenfo ^er^ält ed fic^ mit
ben un3ug^ngii(|[ fielbet^ SReficm, unb
fc^Ueglid^ ftnb beibe Steten ben mebr nü^
lid)cn unb überaus angenebmen Sögeln

ju^^iujäblen, Ü^runb genug, öon H>rer Hki-

folgung ab^ufte^n.

nlfitx, f. 0. n>. aifier.

«tttttr, f. D. U). Xier.

9lwme, eine ^ünbin, njelcbe frembe

^ünbcbcn fäugt, unb ber man in ber ^Kcgel

bie eignen genommen l)at. 3" trül)ern ^eU
ten, aU noc^ mele^a^bunbe ober dtüs

ben geilten imirben, toelcbe twnitUHIccn,

ajlüblen, ^tbbecfccelaii)ctpjii(l^tttnfitiiift6ta

oerpftegt werben mußten
,
legte man auf

bie -Jiacbäucbt natürlid) bobc» iiöert, unb
wenn eine bcfonberö voerttJoUe .^ünbin

me^r3unge gemelf t (geboren) ^atte, alS

fte, ol^ne iiberm&^g gef^toSf^t au toerben,

fviugen fonnte, fo na^m man i^r einige

weg unb legte fie einer 5(. an, ju wel*

c^em ,Hiücd bic gtcifcbcr beim S^^bamt
anzeigen mugteu, loeun il^re ^ünbmnen
gcioeirt Ratten. S)antitbie9.oteftcmben
|)ünbc^n annäl}me, loitf^ bie i^rU

gen unb biefe mit SBrannttoein unb legte

2*
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ftc i^r in einem (\(ini finflcm ©tall an,

wo fie mhn bmi^ (s^cruc^ noc^

©cfii^tunterfc^eibenfonnte; nac^^etna^m
man i^r bie irrigen teilkoeife ober gang

wq, je na(^ ^ebürfitf«.

«mfcl (e^nxiTsbfoffcQ, f. s>tof'

fein 5).

«lmfelD0)U(9il)}enbol^Ie), f.W))en-

fiä^e 2).

fllllfelttilie, f. amtPCnatiige SögeC 4).

fÜAtUtn, ben @tdK(Oc!en Dom gang^

etfen anfaffen (t)om IRoitibwUb); ottd^

f. ». XV. tJcrbeiBen.

Unblafen, baö Xrciben, bic Sagb,
baS 3<^9^^'>^"nö"^i^ i^nt SScginn ber be-

trcffcnbcn ^ößb flcbett.

nnbringen, einen bc« SReoterS ober bct

3agb überl)aupt u^cnig funbigen

an ein SSilb geleiten, um eö gu fc^iefeen.

ftnfojren (anreiten). Oft \\t ba«

^oc^milb burc^ lEBilbbiebe ober fonfiige

Scttitcul^igun^ett fo Meu geworben, bag

e» nic^t nur mc^t benSäge^/ fonbem einen

einjcinen ^ann überhaupt nic^t t)eram

(ommen lä^t, in welligem ^aü man fic^

ju SBagen ober ^^f erb i^m f^ufemäfeig gu

näl^em ju(^t. 3n arofecn ^agbrebieten ber

dMneifl bag glei(|bebeutenbe Sirfc^en-
al^ren übcroai^jt je^r gebräuchlich, er=

oIgrei(h unb für ben 3Sgcr weniger an=

Irengenb, wäbrenb baö 93irfchenrei =

;en nur aufinahmöweife fiattfinbet. Sluc^

StTa))t)en unb fßübgänfe fuc^t man auf
biefe Seife p berüden.

ÄnfoUen, eine ^JähTtc- 2Benn ein

3agbt)unb eineJöilbfäl^rte finbet unb biefe

eifrig »erfolgt, fo fagt man: er fällt fie

a n ; tbut er bie9 nU^t,bamt taugt er nic^td.

3e to&rmet (frifd^^t) bie Sa^rte if), befio

beftieriger folgt i^r ein guter ^unb, beflo

fic^crer arbeitet er auf i^r fort, unb einen

bo^en (5rab Don ®crud)[inn ober übcr=

legung (wer will eö ergrünben?) befum
bct et but^ bie Gic^r^eit , bag er regel-

mS^g bie %^xk in ber (Richtung nach

tomjärts unb nur gang augnahmömcife
ober nur auf ^ugenbli^e bie 9fiücffäl)rte

oerfolgt. 3^^) ^^^^ i^unbe beobachtet,

bie fid^tUch bie gährte mufterten, trenn

Re einentCngen^fldflbeebiefllichtunaawei'

fel^aft waren. !Dian fonn burch Übung
unb ^onfequen) einen $unb ba^in him?

gen
, baf; er nur btc jährte einer gcwiffcn

äßilbgattung anfällt; bie« tljat ber i'eit=

hunb (f. b.) %. 93. nur bei ber ^irfchfährte.

Ängejeno heifet ein Xier, weld^e« fich

feinem 2llter unb S^iftanb nach einer fiäts

fern Älaffe ober Soüfommenheit nähert

;

j. 58. ift ein angehenbeS ©d^wein ein

Äeiler, ber oier 3^^^^^ alt ijl; eine ^c^c
aber \id^t tierfährige ^ac^.

Unfttfeii fagt man Don 9iaub))5geTu,

wenn fie ft(^ auf einem Sauma^ ober

ähnlidh^" ©ec^enf^anb nieberlaffen; auf=
hacf en bagegen, wenn fie bie« auf einem
@tein, ^ügel }c thun, alfo einem flachen

©egenftanb.

fliiliolfe«, einem SjuvbtMI^Batib
umfchnaOen.

tln^alten, Don ^unben: mit 2lu3baucr

auf einer ^Jährte jagen. 2affen bie §unbc
oon ber fahrte ab, fo gehen fie ab.

Httta^, bie ©teile, oon wel()het aud
eine $a^ 9^üben angehebt würbe. Um
erftcre balb toiebergufinben, oerbricht man
fie, b. 1}. legt einen grünen S^^eig (^^ru^)

fo auf biefclbc, ba^ er mit bcm abgcbros

ebenen önbe (alfo Wie ein ^feil mit ber
Qpi^t) nach ber 9li(htung h»" ^i^Ö*»

welcher bie ^a^ abging.

Unhrfteln, bie Seinen am 3a9t>3cu(^

(Xü^er, S^e^e) mit^efteln (^vfählchen mit
Köpfchen ober §afen) im (Sibboben be»

fertigen.

tln(ienlen,bie92e|iwölfe,bie6timtne
ber alten ^blftn fo täufchenb nadh<^|men,

bafe bie 3ungen, welche in ihr bie fetimmc
ber aJiutter gu hören oermeinen, antworten
unb fo ihren 3lufenthalt oenaten, worauf
ed eben abgefehen ifi. (Sd ifi bieiS in fi&m
bern, wo ber Solf noch häufigerDorfommt,
einJebr wirffamed SSertilgungSmittel.

tiniogtl, ber 5lnfangöpunft einer 3cxfib

mit ^Qgbbunben
, befonberS Bei ber ^ar-

forceiagb gebraucht, ^ui iüegeichnung bic=

fcr^ue bient ein frifcher SBru<h C3»eiö),
am liebflen bon IRobelhol^, beffen aBge«
brocheneg 6nbc nach ber Sfiic^tung geiQt,

welche bie 3agb genommen hat. ^no) ben
3lnfchufe (y. b.) eineä äßilbeÄ beiei^net
man auf biefe SBeife.

Unlimn, f. d. n». ürten.

Httfllll^clll, $unbe unb gwar meifl

zweien aneinanbec binben, |. SB. bei einer
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^arforccmeutc, n?ctt bic ^junbc bann
hc\\tx iu]\-immenju^alten fmb. 'äiiä) jtrci

^ac^g^unbe fopi}cIt man bed^alb gern,

iDcnti man mit i^nen jum ge^t. ^ie
fto^)KliinQ \tW htto'xxft ein 9Iiemen, totU

an bie BeibecfcUtg^n ^Ubantwinge
gcfc^naUt wirb.

VLnförnen, mit Jlörnecn anloden ober

fhnen (f. b.).

Il«fva^eii, f. t>. 10. onfc^ie^en 2).

Unlout, baö beneibete @lücf mancher
35aer, bafe ibnen bei Xreibjagben m\
Söilb juläuft, unb bie Älage t?ie(er

, baß

et i^ncn nit^t bcf(Rieben ifi. SDer 21. l^ängt

aQerbingd t>on bem günfligen Sofien ab,

ber einem S&gtt ^ugetettt toiib, nod^ otel

me^r abct tjon feinem rici^tigen 33cnet)men

auf bem <5tanb. SEer ]1tnftef)t unb bie

Äugen offen t)at, ipirb 31. aud) auf fd^Ied);

tcnnStanb l^abcii; ivei: abec toie ein ^an^

ncnaffe ba(b ^ier-, balb boirt^in ftc^ toem
bct ober gat laut toirb, n)ifb <mf bembe^
Soften t^ergeblic^ auf ^. toarten.

tlnlaitfeit laffeit (auflaufen laf-

f en), ein (Schwein, njar ein befonbercö

^raoouiftüdf unfrei ^orfa^ren. bie

Smemaffen bei ber^agb DetBieitettoaten,

g^ng man bem 2BiIb mit $feil unb ^80=

acn, bffonberÄ auc^ mit bem ©picB ^u

£cibe, toobei man mi nuc\cf)ti^kn S;^un-

bcn unterflü^t ttjurbc. 2)a^ 5euergenjcl)r

iKrbr&ngte biefe ^agbart ^mar, bennoc^

aatt bot 9. t no4 fange att ein befon-

berd ebrenbeS 3aget|iü<IIein. (Sin franfe«

ober fe^r in bie (5nge getriebenes ©c^tüein

nimmt nämlic^ fictö ben ^'d%tx an, bc*

fonbcrS menn er eö mit SB ort ober X^at
boju reiAt; bieS flef(^l^ in ber {Regel mit

km Sfhtf: »^ui &au!« , toorauf ber 3^-
aer bem anflurmenben (S(^n>ein bie ©au=
febcr, einen ®vne§ an ^btjcrnem, etwa

2 m langem ©d}aft, fo entgegenbiclt, ba^

ed i§u fic^ in bie 33ru)t rannte. D\t fielt

ten auc^ a^oei ^äget mit ben wn*
fcbem bem ©Amein entgeaen. 5)iefe«

a. I. toar überbauet ni(^t fo gefäf^rlid^

toic ba3 mit bem ©irfd^fänger/ttjo^u bie

9ri>fUc ©efd^irflic^feit unb ©eifleSgeaen:

»art gc{)örte, um ben einzigen Slugenblicf

ju benu^cn, in toeUbem ber &to% mit bem
^«[(^fänger feittt>&rtö auf ba6 ©c^tocin

ttfO^tt loetben nmite. <9ing bicfec fe^I,

fo ttjurbe ber 35ger unfehlbar entweber

gefcblagcn, ober überrannt; mcift erbulbete

er beiöeö. Äraft allein, fo notiuenbig fie

UKir, t^at nic^t bie ßauptfacbe, fonbern

©efc^icflic^feit; S^erfaTfec l^t ben $erfu(b
eine« fe^r fräfti^en SSgerfi, ein gtt>eiia^ri=

ged ©(^loein auf ben ^irfc^fanger laufen

ju laffen, mit angefe^en, ioobei baÄ@cbiocin

ungefäl^rbet baoön-, ber 9^imrob aber f0 auf
betäiildßm AU liegen fam,ba§ er feine langen
ißeine »ie Sbtftgnale gen Gimmel ftreate.

ftnlegen, bie Treiber, bicfclbcn fo

orbncn unb anflellen, wie fie burd^ baö

treiben gc^en follen. 5Cic ÜJieute a.,

fie an bie gu Derfolgenbe gS^rte bringen.

^atd^etDelbra. (ober anf<9Ugen),e6
in biebcttbfi(btigte^(^u§ri(btung bringen,

inbem man ben Kolben an ben Hopf legt

unb bad Jiom auf ben 3iclpunft ritztet,

einen ßunb a., f. 0. lo. anfetten.

Innefmen, oom S^ger: ben ^unb
a. , i^n an bie Seine ober ben ^ebnemen
beteiligen. S3om 4)unbc: bie jJSbrte a.,

auf il)r fortfuc^en. 93om 2öilbe : b i e £ i r

^

rung (^fung) a., biefelbe freffcn; bie

(Schonung (baö i3ruc^2cja., in bie^

felbe bineinflu(!^ten. Qom 6i(bf$n)ein,

^irfc^ ober teiSenbenSteten: ben SAget
a., i^n angreifen.

Einreiten, f. 0. lu. anfahren.

Vlnrnbern an äöafferobgel, namentlich

@nten, f. Sitte Oagb unb Srang).

Vifilff», bie fiotfente, f. b. 19. m>
giel^n unb ptax mit bem Siol^rfoben (f.¥.),

mnn fie ftcb n?enig ben?er;t.

Unwesen, 1) ein (Kernel) r. ^at ber

35ger ein neue^ ©eioebr ertoorben, fo tt?irb

er fic^ ni(ht auf baS Urteil bed IBüd^fem

mad^iiK ober Vorherigen IBeftbetft begüglid^

ber Sabung berlaffen, fonbern feloft mit
oerfcbiebenen Cabungcn an ^uloer unb
33lei baöfelbe ausprobieren. 93ei einem Äus
gelgeme^r bebient man fic^ einer (^(^eibe

mit SHingen nnb einem geraben, fenfrech'

ten ®tri$, bed lebtern, um beurteilen gn
flennen, ob baS ®cn.^cl)r, aud^ trenn e« ^u

hoch ober ^^u niebrig fchiefet, bie Äugel in

geraber Söifierrichtung ttjirft ober, wie

ber3<Hget fögt, ©trich f^ie^t, toa^ba«

erfte (SrforberniS einer gut fchiegenben

^üchfe ift. edliefit baS @en)ehr ui nie«

brig ober fuig, fo lotrb man ^^uloer
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22 Slttf^lagen —

^ujetjen, im anbern j^allnjegnc^nicu. ^mi
Öetuel)!, am tocnigftcn ein ^gelgeiue^r,

batf beim SI(f(!^ieBen flogen« b. ^. burc^

bte (hitgfittbung bed $uIt>eTd einen Slhicf

rücftt)ärt«, alfo gegen ben ©(^utterfnix^en

beö @c^ü^en, toerurfac^en, (onbem mufe
ben 0c^u| fanft ab^^ebeii, tveil fonft baö

itcHeii beö ©d)unee je^t beeinträchtigt

»itb. 5DuTc^ probieren Dcrft^iebener Sa-

bunten totrb man jc^lie^üc^ baö S^ic^tige

fnben, unb läßt bic iöüc^le ba3 ©to&cn
nic^t, fo ift fic fcbler^aft fonflruicrt, in

roelcfiem ^^aU bann bcr 5?ücbienmacber ju

S^atc gejoften tuerbcn muß. jDic geiüb^n^

Hc^ unb rid^tige <Sc^ie§entfernung auf

»Bilb ijl 80— 100 (Sd)ntt; auf bieje

mu^ eine ricbti^e ober i^ivfci)büct)ie

mit gcftric^enem Äorn, b. j^. fo, bafe baö

fiorn in feiner ^öbc mit bcm obern

S^anbe bed ^ifierd abfc^neibet, bie ^ugel

auf M 3^1 ttcffen. 5Denn aUe itünfte^

leien, wie t)otUd itoxn, b. (. loenn ed

über ben ^.^ificrranb ^inn>egragt, ober

tcrfc^iüinbcnbeö jtorn, loenn un-

ter erfterm bleibt, finb beim ©c^ie^cn auf

äüilb, »0 ed oft an ^tit m langem 3iclen

fe^It, Dom übet. 6me ^irfc^büc^fe muß
bie jlu^el auf 80 Sd)ritt Entfernung
burc^ em 4 cm flarfed fieferneß 33rett

treiben. l*ei bem ©(^rotgettjebr, ber älinte,

fommt e6 barauf an, bap fie auf eine ge^

tt>tffe Entfernung eine gewtffe ^nga^I
@(^(Ote auf ba^ 3^^^^ ^'(i^ um
ba^felbe ^(xum wirft, etwa im Umfang
cincö Duartblattg. 3^ bicbter bie $tinte

bie (2direte |d)iefet, beflo befferbält fie

juiammen; fe me^r fic biefelocn au&s

einanbet »irft, befio mel^t flteut fie.

^eibe Ertteme ftnb i^om Übel; mit einer

glintc, welche ju bicbt jufammen^ält,
wirb man felbfiüerilänbüd) auf ^tugwilb

uiel f el)len, b.b- üorbeiic^ieHen, mit einer

ff^rflreuenben nur jujäOig treffen; mitl}in

liegt biet bae ®ute, tolc dbeiad, in ber

aititte. E» dttt ÄWar bie Siegel, bag \xd)

bad 2abung«gewiÄt be« ^ulterS jum
Schrot wie 1:6 »erhalten foU, inbcffen

ftimmt bog nit^t bei allen ©ewe^ren; ed

mu9 nic^t nur im allgemeinen, fonbern

auc^fücbicDcrffi^icbenend^tblennaffen ber

€4tote (6c^totnummern) ermittelt

»erben. S>te fien>5^nli(^e ^d^iegentfep

nung ber^lintc ifl30©d)ritt, boc^ muf^Tic

aucb noch auf 50- 60 v&djritt il)re

bigfeit t^un, alfo auf biefe Entfernungen

eingefthoffen nerben, auf toel«^ man na^

türlich ^Julöer gugufe^en haben luirb.

©dalagt eine glintc auf 45 ©chritt Ent=

fernung mit Schroten 9?r. 3 ein ^uch
5döfd)papiet burch, unb wirft fie auf bic

9ogenfeite eiUKi attei ^Drittel ber @(^rote,

bie man beimfiabiEn abgewählt ha^en mufc
fo ifl fie fehr gut unb fchiefet fcharf.

5lud) bie i^linte fcH nicht ftof^cn, boch ifl

bic6 bei notiuenbig flarfen ^chüfien, 3. ^.

bei ^afentreiben ober auf ben bal^enben,

oft Doch ftehenben tluerhahn, Min c«

nid)t beläftigt, gu überfehen, jumal baS

Xreffen baburch wenig ober gat tti# be^

einirächtigt wirb.

2) Ein 5BiIb a. (anfchwci^en) bc=

gegnet gwar auch manchem hxaiom Seib«
mann, gereicht ihm aber weber ^ur Sreube
nocfc gurEhre. Ein be3etchnenber,wenn auib

nur lofaler 9lu«Drud bafür ift anfragen,
benn man benft fich babei in erfter !ilinie

immer einen fo manaclhaften Treffer,

bag bad bef^offene ^ilo babon« unb bcm
@(hüb<n oerlorengeht Einfolcher@<|fifK#

ber üiel anfchie§t, iff alfo für ba83agbreincr

fo fdjlimm wie ein 9^aubtier. ^^InberS ift

ed freilich, wenn ein 2öilb flarf angc=
[choffen ift, wonach ed nicht Weit fort

fann unb bem ©chü^en in bie ^nbe
fäUt. Schieten mehrere Schüben auf Ein
?öilb, fo gilt bei ©chrotfchüffen in ber Öle«

gel ber erfte Treffer, bei Äuge lfd)iiffen bic

le^te jtugel, b. h- bie, auf welche bad 2öilb

3U)ammenbrach , eii jei benn, ba^ eine

rrühere itugel ba< Sßilb fo getroffen h^t,

ba^ auch ohne bic fpatem 3 urS t r e cf e

gcbrad^t, b. h^ erbeutet, Worben tt>äre.

Uber biefe ^racicn, bie oft )u heftigem

Streit 5i)eianla)jung geben, h^t bec^^gb-
fübrer ;u entfcheiöcn.

Ilufqlagen, baft® e n> e h r
, f. m. ik-

fen; im1ilnfd)lag liegt man, wenn man
mit bem angelegten Scwct)i- fd)uöfcrtig

auf ein g. iö! fich näh^rnbei^ (Sdjiefjobjeft

wartet. — ?l. ber 4)unbe, f. 0. w. bellen.

«Inf41eii|ett an ein Silb, fich auf
mbglichft gerftufi^Iofe unb berbedtc %xt
bcmfelben nähern: c4 i|l bol fiaupterfor»

bernid beim ^it\^n auf ^o<ihtoi(b (f>
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Sltifc^neiben

ewttiib, 6. 93). 9^ebcul)cr gebraucht mau
ben Sludbrucf aud^ bei anbcrn (^elegen^

Htttn; fo [c^Ieic^t manftd^aud^ an einen

^trf^a^n, ^u^, dtixf^tx, SBtlbbteB, ein

©ilbjc^twin k. an il We 6etr. «rtifel).

Ilnf(|neitien, bad größte Sajlec eincd

jur 3aftb benu^ten ^unbeS, üonicl^mlid)

bed ^ü^necl^unbd, loelc^^ batin befielt,

bog er baS eiferte Sßilb an^ obet gana

aiifftifet. Oft hegt ber ©runb äteat in

[cfilcd^ter gütterung, in bcn meinen ^äflen

aber in nic^t ober fc^r fd)tüci: j^u bejciti:

aenbcr fiüjlerni^eit ober auc^ in bcm 93ecs

je^n, ba§ man einen jungen $unb mit

UfftOeit »onjo^em i2Bilbf!ei[A gefftttert

Hat Sil bied übet bei einem ^unb ein-

(Iftüurjclt, Reifen bie l^artejlcn ©trafen
nicbt ober bod) nic^t auf i)auer; ber ^unb
bleibt unuiüerlSfiig, unb gibt für il)u

tau eine iKabifalfur, bie ^egnabigung ui

Vultcc unb etet. Sßerfaffer ^at n^obt--

gepflegte, fonfl Su§erfl btaud^bareC-^unbe

gefe^cn, bie auf Orutcnjagbcn fleincre (Snt=

äeu mit bem größten 33ct)agcn burc^ ben

tx^runb bcförbcrten, fo bafe fie fic^ U)ie

eine ißaufe t^otlrraBen. ift fd^redf^

lid^ imb ISijbe(U(|er sugteic^, mm
man einen Säger auf feinen §unb Io2=

rennen fie^t, auÄ gurc^t, berfelbe fönnte

bas gefd^ojfcue ^u^n, jlatt ^u üp^oi-

tieren. ^jerfc^Iingcn.

MMttdtn, f. to. \v. f(^retfeit

lbl|4vcicn, bei Streibjagben ben ^rei^

bem lurufen, bafe fte loögcljcn foUcu, ober

ben ^d^ü^en ^u üerftcl)cn c^cbcn
, baf? ein

^\x\ä) gefeljcn luorbeu, obei bcn Treiber;

jü^rern, baß ein folget jurücfgegangen

10 iinb fte [xäf bana<9 au tiefen ^aben,

^r bag bie XfeiBer anhatten ober rafd^et

ge^en foHen n. a. 62 gab Dorbem ucr-

f(^iebcnc ^ägerfc^reie, a(«: »vf)o! I^a ^o!«,

»^0 ^0, 9Uib' bo! ^o!«, »i> \)a t)o!

6irf(^ iurücfl« 3C. SSeffer t^ut man,

Iktl ber ©d^reie bie Diet ffangDottern

(omlianale ober i^ift^ornrufe anjuwen-
oen, unb am beflen, toübrenb bcö treiben«

moglid^fl n?entg ju rufen, ba afler cntbel^r*

U(bi£ärm mel;r fc^abct, al^ nü^t.

Unfttti, bie etetle, n)o bad m\h
jlanb, atd eS ben 6(^u| empfing; auc^

We ©tette am £eib, iüeld)e i>on ber Äuael

Qttioffcn tottcbe. ^ Pa|, too boiS Sitb

— ^nfteiletu 2a

ftanb, mu^, trenn eö nid)t im geuer blieb,

b. fofort ^ufammcnbrac^, mit einem
mid^ bejeic^net toevben, bamit man im
9^otfatt bie 9^acbfuc^e t>on neuem beginnen
unb auc^ nod) nac^ ben Giiigriffen beä

SGßifbe«, b. b- bcn 5lbbrüdcn ber ©*alcn,
ben <Bi^ bc« ©djuffeö beurteiren fann;
biefer 93ru£^ luirb fo gelegt, \m bei ber

^njagb befdbtiebcn ttutbe. Sie ^nfc^ug^
fleüe am 2eib fann burd^ bie abgefc^offe«

neu v^aare, ^nocbcnfplittcr unb burd> ben

©d))veiB vermutet »werben; gcrfd)0|Kneg

^aar beutet ftetö auf fc^ivcre, abgcfd^offcs

ned an ben Sur^eln, auc^ ^autftreifc^en,

auf leiste IBemmnbung, einen €»treif«

fc^ujj. ^at bie £ugel ben Seib burd)fcb(as

gen, fo finbct man beibe 'Birten t>on nbgc;

fc^effenem ^viar. 3)aö SÖieitetc hierüber

9lnfi^tiiei§€U, f. \). \n. anf(^ie&en 2).

Unfii (^nftanb), eine mögli^fl
bedfte ©teUe in ber ^äf^t eineä SOSet^feld,

auf ber man bem ®tlb auffaucrt. 3""^
bicnt meift ein 33ufd) ober ein au«^

gegrabene« 2ocb. ba« ©urAcIaeircbe eine«

umgefaQenen 9attm4 u. bgl.; ben 9(n«

flaub fud^t man an einem jtarfen ^aum
ober al« §oc^flanb auf einer ^anjel.

^auptbebiui^ung unter aÜen Umftänben
ift: mijglid>fl gute "^^ecfung, luenig auf-

fattenbc S3orri%tuug, ba baä SBilb aUe

jhinfibauten l^Bt, guter Wvh itnb freier

©d^iefiraum nac^ terfd^iebenen leiten,

ba man nie genau njcif?, ton irobcr ba«

ernjartetc 3Bilb bcran,^icl)t. ^a« ^J?ä()ere

ifl im »©beünilb« (S. 95) unb bei ben an=

bem Sßitbarten, iro biefc 3^^ii^»i'^i^'>^f

ann>enbbar ifl; angegeben.

Änfprc(Scn, ^itlter, ©cfc^tcc^t unb
©tärfe eineö iBilbeg nad> ivgcnb a^erd)cn

gered)ten ^enn^^jcid^cn bcuvtciTen; ber

gcr f priest alfo berp()rtcbic@tärfe

be« §irfcbc« ober ©dnocinS 2C. an.

Unflitingen, ben bal^enben^tuec^al^n,

f. ^Tucr^Q^n (6. 29).

VlnfleQen, bie 8rf)üi^en bei ber 'Jveib;

iagb fo um ben abujtveibenben ©iflrift

Verteiicn, bafe ba« Uöilb ^tuifc^cu it)nen

unbefd^offen nic^t btttdbbredven tann, unb
[xe auf bie rid}tigcn fünfte peflen, baf
tl^nen ba« l^rangetciebene fßifb gut
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24 ^ntt)Ogel — ^uexl^a^n

@6u| tommt. S)te pä^e für bie angu-

ileUenben tk^ü^en fetten @tSitbc itnb

»erben Bei geregeltem S^^fl^^^t^icb fc^on

l^ort^er beilimmt, bejeic^net, t^untic^ft au«=

geä[tet,auc^ t>on um{)ernccjenbem9lbraum

gefäubcrt, bamit burd^ baß ^nacfen beds

felben untet bem gu^ bed @c^ü6en fein

Pnnbed ®eT&uf(^ entfielt. 5Dte boki
üon bem SÄß^fül^rer unb ben ©ci^ü^en ju

beobad^tenben Spiegeln f.ebeitoUb (Steibioßb,

S. 99). — $)ieXrciber a., fic fo orbnen,

toiejie burc^ burc^ ba^Ütreibcn gelten joUen.

WKt^o^tl ((SrveO,bieiiiftniiI^e(5itte.

Ilii3te(eit, t)om ^ü^nerl^unb: bie $ül)'

net ober ben ^afen toUtem unb w^vi^:

ttg auf fic guge^en.

%pptU, ber ©e^orfam beö ^uiibe^, ber

fxd^ burc^ fofortigeö $eranfommen auf

bot fftüf ober ^fiff feinet ^errn 3U ettoi^

neu gibt, ^er ^. ijt bie ^atbiitalbiflenb

eine» brauchbaren .f)unbc«.

9l|i)iortierbotr, ein an ben (Snben mit

T^ÜBen ueri'ebeneö S^ol^, ]o ba9 eö üom
guBbobcn ettoa« abfielet unb oom ^)unb

icquem aufgenommen toerbeit fctim.

ll^)iortiereit, bad ^erbeibrtngen fUU
neu Silbe« t>om $a[cn abmärtö burc^

ben SSorReb^unb. Tädn aüein Ucc^t im 21.

für ben S^gcv eine iöequemlicbfeit, fons

bem e« iß aucb nötia, toei( 8HIb oft ind

SS^affet ober ähnliqe bem f<^^€i^

,^ui>iniili(^e ©tetten fSm. 5Dae 9t. luirb

baf)cv jcbcni ^übnert^unb bei ber ©reffur

beigcbrad)t, ]d eö fpielenb ober par
force. Übrigen^ lernt jeber ^unb a,, be;

fonberS gern ber fel^r gelel^rige $ubel; hi.

iDteilur unb Srü^irung beS SJotfle^^unbS (©. 70),

tlt(eUen, ben ßunb, Reifet ben brcf;

fierten 9?or^eb^uno ober ben <Scb\T)eife=

l^unb in ber @u(l)c auf 3SiIb einüben;

ber ;6unb arbeitet c^ut ober fcblccbt, je

Halbem erfleijiicj ob'ev trSgc bicfem@e=

\6im obliegt.

«r^Jfi^nOTll (SB i e [ c n r a ( r e) , f. «aDe.

tttrian0rier (g r a u e r @ e i e r), f. @cier.

«fen (^fung), f. ü. w. frcn'en, refp.

gratj, bei aUeni .^^ody unb &iel}anlb, beim

^ajcn, allen inx ^ofjcn^ao^ gebörigen,

eßbaren IBSgeln unb ben 8(f)nepfen; bie

gclb^ül^ner tocibcn, bie übrigen eßbaren

Sögel, bie @auen unb Raubtiere f t e ( fen,

bieSllaubui>gelfrö)}feu.

(koeibm&nn. ^udbrilcfe).

HuertainCTetrao urogaIlu8,9( u e r -

^u^n, ftuerioilb, Urbabn, %utx*
gef (ftgeOi Sögel aug ber Crbnunc^ ber
^üi^ner unb ber§amilie ber Söalb^ü^ner
(mit ^irfbubn unb ^afcl^u^n ju berfel^

ben (Sattung get^örig).

5Der 9t. f^at klugen unb O^ten, mit
benen er Sugt unb t)erntmmt, i^üfie
mit 3t\)m unb 5^ägeln; ftatt ©cbiranj
fagt man (Spiel, ©tofe, ^äc^er,
©cbaufel, ber er|igenannte Sludbrucf ift

ber gebr&ud^Ud^fle. tlittet Bai) (®a(Ae,
Salae, ¥fah) oetfte^t man Sie

58egattung§jeit, unter bat jgn bie fw^ mit
eigentümfidjen ®ebärben funbt^uenbe ^e=
gebrüc^feit beö ^a^nö, unter brünflig
fein bie Steigung ber ^nne, fic^ biiW=
ttben; SBalgpla^ i^ Me ^rtfui^Mt;
S a 1 3 f e b e r n (^Balgfiifte) ftnb Heine ^orn»
artige ^ranfen an ben ©eiten ber 3^^^"»
33 a l

^ f p r u n g ifl ber i>om .^at)n in bet

5Bcv^ücfung auf ebener C5ibe probujierte

vbprung. SÖaum fliegen l^eifet aufs
Baum tn, boSOkgenteil btfMttman totilft

abbaumen (obbdumen, |icb abfc^miu«
0cn, abftreid^en, aBf^ieben, abreiten, ab=

ftel)en, abfto^en) au^. ©er vf5af)n betritt
(ober tritt) bie .^enne; @eUge ift bic

toüftänbtg gelegte ©ergabl; bie 3u«9«n
falten aug ben (^em unb laufen aud
bem Dleft; n?enn fie fliegen tönnen, fo flnb

fie beflogen (ober flucbtbar); alle jus

fammen Silben ein @ebccfc, 2lltc unb
3unge ein ^otf (ober Äette); bie $cnnc
g (uat bie jungen, ttienn fte biefetben 3U?

fammentodt, unb godt ben $al^n, loentt

fie i^n »arnt. 93ci Seginn ber^aarunggs
jeit tritt ber ^a^n auf bie ^alj ober

bejiel^t fte unb läfet nun am frühen D^or^

gen getuiffe ^ufammenl^ängcnbe Zont
reu ; mm SBal^atte nennt unb bt
»ier ©aljfci^lSge teilt (f. e. as), bie ber

v^a^n ununterbrochen l)intereinanber l)ö=

ren ju laffcn pflegt; l)älter jeboc^ plij^lic^

an, fofe^terauö (ocrfc^meigt, b^It inne,

miert). Slnfang ber Sala^eit i|l cd

i^m no<^ nid^t redetet <Srn|l; boc^ na^
unb nad^ baljt et ti(ft ein, unb miti\u=

ne^menbem Xrieb njirb er l)i^ig. <Späbt

er mit langem .^pal« mifetrauifc^ uml)er, fo

mac^t er |ic^ langober mad^t laugen
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^)alö unb f(^icbt btc gcfprctjten glüf^el

unb ^"^ebern giifammcn (fi reicht ein);
3(tat er bei fc^iec^tem Setter ober infolge

6»run9 :c. toenia^ifer, fo ift etUu«
ni\d), miBtrautfc^, ^ag^aft; fSn(|t

er mit bcm ©aljfa^ an, fo fpieit er ein,

ober er m e l b e t c^ut ober fc^lcc^t, je nac^*

bem. ^l^a Igt ber ^at)u gu ebener ^rbc, fo

ift eö eine ^obcnbaU, auf bem Saum,
$0(^bala. Unter 9ia^^a^n t>erjle^t

man bcn ü&tWen ^^n auf bem ^bd^
iJlafe, toetc^er ctnjaigc S^ebenbn^Icr oer=

trieben bat, toobci ar^e S^iaufereicn ab;

fe^t. iöeim ©c^teifen beS ^abnö mufe
ibn ber ^^tx anfpringen; »cnn ibni

mmi§glü(ft, fo oerfpringt obctm«
tritt er t^; jagt er jeboc^ einen $a^n
auf, ben er Dörfer gar nicbt bcmerft, ober

auö fonftic^cr Unüorficbt, ober einen, ber

i^n binbert, an bcn ©atj^a^n bcranju^

fommen, fo tritt tx ibn ab, unb flieat

aMamt ber $a^n iwm 0rmben auf,

|o fle^t er auf (ober nimmt ftc^ auf),

©egcn ?lbenb fliegt ber ^abn auf feinen

9hic^tilanb
,
nac^bcm er am Xag i)itx unb

ba iieäft bat, unb gibt, nacbbem er fi(^

eingefc^toungen l^at, einige raube, tovix^

«n&e %J6m wn fu^, bie für bte nft(^fte

llibraenbd()e ein guted deichen ftnb , unb
manfagt: erwürgt, njorgt oberfröpf t.

Mjt ber ^al^n, ol^nc bie Rennen ju b€tre=

ten,fo nennt man bie* falte SÖalj; um:
lauft er begebrlic^ bie ^nnen, fo f I a t f cb t

er, angefd^offen auf bem Qoben liegenb

f(^l&dt er. 5Der 3%^ \3erl^5rt ben

ttjcnn er bcffen ©tanb aug bem 33al:

,^en ober ^^or^3en fcftguflellen fuc^t. 5lIIe«

Jebenoilb, beijeu i^lügel gerfc^offen tourbe,

ift flügellahm; njenn c2 nur einen

eitciff(buB erhielt, gefebert ^tefc^öne

fiabigrüne ^ruft bed ^uerl^^nS b^i^t

©(bilb, aucb bei ber ^ennc ber roftrote

^ruftflccf ; mit ©picgel begeicbnct man
ben iL>cif?eii ©d)ultcrflccf. T>tx ^thtt-

toc^fel bci^t 'Il^aufer (ober ^Rauben),
»ic bei aOctt S3ögeln; bot er ba« frifc^e

IMeib an0et^n, fo bat er toerfebert

Sänge beS ^abn« 100— 110 cm, breite

im ?^lug 114 --140, ©piel 36 in ber

Glitte, am 3lanb 26, guft 7,5, ©dbnftbel

5 cm, S)ur(^fd)mtt0dewi(^t &—6 kg.

$)ie S5nge ber tiet fc^njacbern ßenne 60
bis 70 cm, ibrc breite 100—115 cm, ibr

Öewicbt 4 kff. ajiittelie^c bed ajiämu
cbend 8,8 cmInfi. 9^agel, beft Geigen«
6,6 cm. 3)er 21. ift ein flarfer, impo«

nierenber SSogel mit öor^crrfc^enb bunf=

lem öJefieber. ftopf unb f>ald bunfelblau

mit grauem 3tnflug unb fcbioarjen ©cbaft^

finden; ber ganicÄücfeu fc^ioarj, mit feis

nen grauen fünften unb S^i^^ toie

befSet; an ber Stt^t ein iVmao cm Cancer
fcbtoarjer ©art Don fhaffen gebem, @tim
f(bn)arg,@c^ultemunbglügeTbunfelbraun

mit fcbwar^cn 3icf3^*i(fö. auf bem glügels

bug ein ttjei^et glecf; ilcopf fc^njan mit

f(^onem grünen aRetnQfdbnnmer; jBtufl

fc^wara mit loeifien @pi^nf&umen, in

bcn glanfen grau gefcbmi^t; Jpintcrleib

fcba^ar^ unb gcflccft; ©d^mingen
bräunlich ^fcbttar^qrau; baö grofee, I8fes

berigc fd^toar^e ^picl bat unregdm&öige
iveige glecfe, u^elc^c auf bem oiägebreite»

ten eine ober gmet iBogentimen bilben;

obere @(^ttjan;^berfen fd^warj mit m\%m
©nbfäumeii. 5)ie ^)enne ifl auf ^opf unb
^aU unb ber ganj^en Dberfcite roflgelb^

lic^ mit fc^mar^braunen Ouer^eicbnunaen,

ml6)t auf bem ®|nel ebenfol(be Sinben
barfleDen, auf ber trübn^eiftenÄe^lebraun^

graue glecfe, ^ropf roftbräunlicbmitivei^s

lieben iöpi^cnfäumen, 53ruft etuja« bunfs

Ter, auf jeber geber eine fcb^uarje Ouer*
binbe imb »eifee ©pifec, »clcb letztere

fn^ auf bem gleid^ gef&rbten Unterleib

i>ergr'ö§ert. $)ie ^uneniungen finb rofl»

gelblicb mit jwei braunen fiängSflreifen

auf ber @tirn unb je einem über bcm
3luge, ein bunfler fiSngöftvcifen jiebt ficb

über (§Jenicf unb ^aU. S)er roPräunlic^e

9NUtln ift fibioar^raun geflecft, Unter»

feite bla^gelbtid^. feei ttjciterm gebermecb'

fei tritt beim §abn balb eine jct)irärj(id)e

gärbungbcr\)or, \x\ibrenbbeiber i)cnncbie

roftrbtli'c^e üorberrfc^enb bleibt. 3)er beim
^ännc^en febr fiarte, ^afenf5rmia abs

loartg gebogene @4nabel ifttrfibftewli^»

»ei§, beim 2öeib(^cn graufc^toara mit ]^et=

lernfSc^tieiben. über bcn 3lugen beiber rote,

markige ^luÄWÜc^fc (»Äavunfeln«, aurf)

»iKofcn« genannt), mldjt bei bem Jpabn,
4— 5 cm lang, ba^ obere Stugenlib um*
geben, bei ber ^nne inel fleiner fUtb.
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26 ^unf^äf^ (

»^er %. (lUi)at)n, ^Querl}a^n, tüilbe

XrutWw ^rumm^a^ii) ift ein Ureiu:

faffe bc« SBalbe« (»gl. »). Sfltefent^al,

aEMbU)erf),tt)ie ber ^uetot^, ber (Sl^,

bcr Gbell^trfc^; ber Ur^a^u »crlanqt nai
bcm Urmalb, er bafetbcn ?Dienf^cn unb fein

(betriebe, roeS^atb er aiic^ im ^^orft nac^ unb
nac^ cerae^t^ tcenn uic^t 3)lutter üiatur

ber SO>lenf(^ mit feiner Duat tcentg obec

audridbten fanu. SDaber xoixh er fic^

imuntüirtli(^cn@ebirpc noc^ lange galten

töiinen, nac^bem er in ber Gbcne langfi

öer(c^tt)unben (ein »iib; n>ir fagen »förn

nenS b. ^. loeim itnb fototige eine ftatfe

ScibmattnÄ^anb feine ^ecßc unb Pflege

übernehmen unb jjenen 8d)ieBn)ütigcn,

ben homo mortifer et pestifer, abt)alten

njirb, fein grculic^eö Unmcfen gu treiben

wie anberdnio, befonberd in <B<btDtbm

unb 9}ottt)egen. IDie iSbtat tarn i^m auf
^auer feinen Sc^u^ QüD&^ren, iiiqu«

gänglic^e Srüc^er fann man trodfen tegeit

unb anbre i^m freunblic^e ^incjc n?cgj

räumen, aber bie uniuirtlic^en ^eli'en

nic^t, bie fann man nic^t abtragen, unb

felb^ toemt man oOeg $oI} loerfaufen

tDottte ober fBnnte, bie ^tu^tt jener Qm-
Sben unb bic \lm nötige ^fun^ »erbleibcn

bem 51., bie 'Jktur ruft bcm ©inbringling

biet ein gcbieterifc^eö ^ait entgegen; ed

liegt alfo'lebiglic^ am ÜKenfc^en) fid^ biefe

^nbedgenoffen bienfibat 3U matien, ^u-

mal ber üerberblic^e @trom bcr 3cit tiefer

ba^inraufc^t unb mit jenen ^lH;en nienig

gu t^un l)at, ttjo man um ba^ golbne

Äalb lu tanken anjumeivig uerluc^t hjirb.

Ünb faum eui £ier beiS SBaibed bebarf }u

feiner @r^ltung ben @($u^ be9 SRem
fd^en tok gecabe bcA Sluern^tlb; mag ber

§abn noch fo fd^cu unb einftebferifcb ben

größten %di feiner ^nt aU echter Wi\'

ant^roi) »erbringen, fommt bic fiiebc

über i$n, fo maB^t fie t^n Bfinb Vok fein

anbreö (Scfc^öpf , unb feine Erlegung i{l

für ben@athDerflänbigcn nic^t fcbnjer, unb
bie §cnnc auf ben (Jiern ift baö Urbilb

naiber ^Dummheit ober mütterlicher 5tuf=

oVMcrung, it>ie mau cd nennen unb auf=

fafjen töiU; fur^, fein SBtIb tfl menfch-

liebem unb tienfchcm SHaubgefinbel m=
gSnAli^cr ato ba4 ^ueitmlb. f&m (St^

benen 5um liäd)er(ichen ifl nurcinScbritt,

baö befunbet ber Ur^ahn braftijcb, jener

fiolgc $ogeI mit ben gemeffenen aHanie*

ren, bem bunfeln vornehmen Äleibc, ber

fiolgen Unjufriebcnheit unb Unumgöngs
iichfeit unb feiner einfältigen, blinbge=

fchtagenen ^etliebt^it, unb ie ä(tcr, beßo

närrifc^er.«

2)02 9bteno{lb 5ugt unb Demimmt fe^r

fcharf, m& fc^on maml^ 3^9^^ ^
53alj öcrhängniSüotl geworben ift, tnenn

bie^enne miliarem »feof gof !« bem^a^n
ben ©tanb^unft ffar ju macben njufete;

bcr ^a^n fc^rcitct ziemlich aufrecht einher,

bie ^enne iHel n^agerechter, uitb loenm
gleich t>cr glug in gerabcr ttid^tung f5r:

bert, fo ijt er boch echt hühnerartig, b. h-

batb ermübcnb, mit unbehcnbcn 5öen:

bungen unb jum balbicjen ©infaUen aufs

forbernb, baber ber Hühnerhabicht mit

wenigen glügeifchläqcn feine« ^itH, b. h-

ber $enne, geiri§ ifl: ber §ahn ifl ihm
ju f^arf unb ^mx. S?ei einem fo bocb=

gefteUten S^gbtier nne ber 5t. fam neben

ber njahrheitÄmä^igen ©chilberung na«

türli(h auch ber ^(berglaube Aur unlieb:

famen Mtung, nac^ toelchem ber 0. leine

3unge h^be unb bte infolge bed ^vMh
taumeld burch unrcgetmafeige 93erbauung

Oerbünnten ^fremente ber ©ame feien,

toelchen bcr $ahn auf bem ungeU7ÖhnIi=

chen ^eg &on hinten ber brunftigen

^cnne üom 9(ft h^rab 3u|h5men Iie§e

u. a. 5Die ^rflärung liegt in bem lofen

ÄehlatJparat bc3 5luerhahn8, loelcher nach

bem SSerenben mitfamt ber B^nge in

ben §alä oerfinft, öom ©achfenner giwr
balb gefunben, üom l^aien aber oft enolas

(od gefucht tt)irb; bie Rennen haben biefe

^igentümlichfeit nicht. ($ine weitereAigens
tümlichfeit beö StuerhahnS ift feine auf=

faUenb gewunbene Ii!u[trö[;re, melche in

ber QJegcnb beö üropfeö, oor ihrem (Ein-

tritt 4n bie SBruflhohfc, amei'bogenförmige

Krümmungen befchreibt, bte, toenn burid^

ben Zoh bed $ahnd bie gange Suftröhre
gufammcnfinft, fid^ ringförmig ^ufam^
menlegen. 2lu^ biefer cibtoeichenbe ^^au

fchU ben Rennen. SBurm (»5)ad

^uettotlb, beffen9^aturgefchichte, $egc unb
3agb<) hat in bcn ^ofen be« $ahnd einen

roten, a^&rbenben @toff fefiflefleOt
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2)« Ur^al^n njar fclbftöerjlanblic^, al«

2)cutf(^tanb uoc^ Urtualbcr t)atte, t)erbrci=

tcter ofö jcfit, unb ircnnj^feicft er in Dicton

2!^aTb0teten bcr Obenc ücridmnmbcii ifl,

luie tuic fc^on ettvä^nten, [o ift ei in ben

<^btr(tli9ftlbctn no4 l^me fcltme <St«

fc^einunc) unb banf bem n)eibm&ntiif|il^tt

^utcrcfic c^cfrbntcr Rauptet njic rcid)cr

(i^runöbefikr für jc^t trenicjflcnS noc^

cor bem Sluöfierben cjefid)ert; mocic bcr

fAü^enbc ^erggcij) feine ^änbe noc^ lange

ttbct biefen fo üielfac^ Derfolgten «nb htß

j|e(r(en ^oc^cl otidfbmit. @r fommt jel^t

nocfj mGl)r ober ircnicier ,;at)trci(fi tior in

bcn (Mcbirö^mälbern üon Cber- unb 'Stk-

bcröftcrrcic^, ©tctermarf , Ärain, '^irol,

©aljburc^, in ben ©c^wei^er unb baijrifc^n

arpen,tm3i(^te(9ebirgeJr&nftf(^ieBalb,

©teigcrtüalb, ©jjcffart, i^ürin^cr Salb,

^rj, Obcnn?viIb, in ben fcf^lefifc^en ©c*
birc^cn, bcn^ßogefen, 5lrbennen,^^Qrenäen,

ÄarpatJ^cn, im ÄaufafuS, in ©c^webcn
unb Sibirien. Sluertoilbflanbc ber ©bcnc

dibt ee in 9Heberf(4Iefieii, fo bcfoitbcrd im
©orti^cr ©tabttt>atb (bic 53arj um ba«

3J?aImit?cr3ci9bl)auö n>ar in frübercrBett

^ocl)b€rü^mt), in 35?efipreuHen, S^cüfalen

unb anbern OJe^cnben. S3ei entfprec^enbcr

©otöfalt wütbc er fu^ t)icaei(^t tux^ ujci^

tet oetbtciten laffen, gumal güt^tunv^«--

iKtfiuj^ dünfiige 9ie{ultate (gegeben baben,

n?cnn er nic^t in feinem ^lufcnt^alt fo

t)eifcl wäre, benn fo n>cni(^ 5Infprürfie er

an bie ^Ufun^i mac^t, um fo üiet mc^r an

feine Umgebung; biegte 93cfi5nbe iinb

grofec $)icfungen liebt er nicbt, aber ge=

ntif^te, mit aUen überftänbern, recbt üer^

fommene^(antern?älber ober t?on ^Jaupem

fra§ gelichtete Orte, ferner, njo fid) Sßac^

cinicn, SBac^olber unb bcrglcid^en ^Ifung

Mt^rnbe woft^e anfiebeln, ba^cr au$
Tcine ftiefetfocflen, bie liebt er unb ^It

35^ an ibnen, tucnn unb folange nit^t

groBc i?at)lfd)läge, bic er über aUeg ^a^t,

ir)n ücrtreibcn ober öielmebr üerbcrbcn, ba

er nic^t luanbert. Sluc^grofee^cinfame^rü;

(ber,m ^Dtooebeeren nxt(bfen, loä^tt er ju

feinen ©tSnben, aber feine ((cbSeni Saf^
fecfift(^ in näd)fier 5iäbe.

S)er^. erinnert an ben alten heiler; toie

Slufent^U, fiebendivcijc). 27

biefer, fü^rterbentoeitatidgr&gtenXctlbc«

3abr9 ein einfamed, mürrif^ed tafeln,

toetc^c« nur burcb bcr fieibcnfd^aft ^rann
unterbrochen wirb, aber nach bereu 53efrie5

bigunct fovilcid) UMCDcr beginnt, bcnn ber

4^ai^n tummelt jich nicht im gcringften

tonSktum bie brütenbe|>enne noibum bo«

junge S3otf(hett, et ^i, xoxt ein ';^afd)a,

am (^cnu| genug. $)er ^:>at)u äft faft

auöf^liefelid) Änofpen unb ^^artcö C^hün

t?on allerlei (i^en?ächfen, t?on ÜiabelhÖl^ern

bcfüubcrd Kiefern, unb wie fein Silb«

biet banach befchaffen ifi, tarnt man ties

(hen, tt>6nn er ald @(haugericht auf ben

Xifch fommt; nur gelegentlich nimmt er

<Sci)necfen ober flcine 3"ffftcn ^"f unb
oerfchlucft gur SSerbauung üicl flcine

(ötcinchcn, bie burch biefen ^^^roic^ ganj

blönt gefchUffen erfcbeinen. Unbecd bie

4)ennc: ftc afl faf^ auöfchlie^lich anima«
lifd»e ^ofl, bic ftc emfig 00m 33obcn aufs

lieft, h^tft ^^nppen unb ^Ü^oben unter bem
IDiooö hcri^or, lehrt auch bie 3ungcn biefe

^fung fuchcn, unb erft, wenn bie S3ecrcn

reifen, n^enbct fie fub biefen gu, n)ie im
§erbfl ben (5i(heln unb Kucheln ; im 28in«

ter mu§ fic natürlidi auch t?on 5t'nofpen

leben, vergreift fid) aber an ben ficfernen

am n?cnig]tcu, i^ö rebujiert fi^ mithin

bie Derfchricenc forftliche ©ch&blid^feit bed

9[uem)ilb8 auf ein aUHnimum, im ©egem
teil nt9(|te man fte auf einfeitige ^eobadh^

tung jurücfführcn, auf einige an6ge:^upftc

^flänjlinge auf iSaatfämpen, toährenb

ihr nü^li^ed treiben eingehcnbere, leiber

aber meifl fehIenbe©eoBad)tung crheifcht.

iöci fehr hartem ®inter mit tiefem ©chnce

)iehen ftch bie ^ahnc in fleine ©efellfd^if:

ten lu 4—5 ©türf jufammen unb flehen

bie y^ad)t hiubuid) gebrängt auf bem 5lft,

um fid) gcgcnfeitig ju ttjäfmen, öerlaffen

auch bei un^eflflmem fßetter ibt«« ^>och=

flanb gcitnjeifc gor nicht, wogu fie aud^

feine 23eranlaffung babcn, benn bcr33aum
bietet ihnen bie '^Ifung unb ber <5d)nec

im 9?otfaII bie Iränfe ; unten aber harren

ihrer mand)c Öcfabicn, benn fie fönnen

im Hefen, weichen Ähnce f^led^t umhcr^

gehen unb auffliegen, unb gerabe bei fols

^em SSctter ift ber ^ucbd am thätigften.

Oft laffen fie fich jcboch auch in bcr 'Didung

förmlich einfchneten unb berwehen, fo bag
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ftc oon fönnlic^en ©c^neefc^aitsm iinila=
|

ftcit uub gejcfeü^t fmb. ^)icfeÄ t)utc^ Xa^em 9tot fietittete Suf immentcBen ^ä(t

aber nic^t lange »or; fo&alb ba§ Jöcttcr

Weiterer ivirb, cnvad^t fc{)on bic ©elbfl=

fu*t, fic trennen fid) bereit« im Februar,

be^ie^cn i^re alten 5ßaljftänbc unb fanc^en

au^ balb an ftc^ räujpeiu: aber ivenn-

aleid^ fte fc^oit im Win imtuntcr teilet

ballen, fo ifl boq auf ^udbauer
nid^t ftc^er m red^nen, bcnn ^)lö^lid^ t>er=

fc^njeigcn fie bei f(l)lcc^t (^cmorbencm

SBetter tviebec uub fangen erft uac^ Dielen

Xogen )iHebcr an. SHe ©egenb entfc^eibet

l^terüber mit t^remjeitioen, refp. fpäten

?Jrü^ia^r; bo4 fcmn man ald ^urc^:

^nitt«'5eit bie uom ^2(uö<jang ted SKärj

bid (Snbe ^Ipril anneljmen.

©0 oerfd^ieben bie ^ a I5 g e i t ij), {o auc^

bei etanb bed $a^n«. Sreilic^ »äi^U

er meif^ alte Säume mit jfarfen, ttope»

rcrf)tcn ^Üften, auf benen er bequem feine

öän^e unb ©tctiungen probujiercn fann

;

boc^ Ite^t er auc^ oft auf einem jünc^ern

^um gang atoifc^en ben ^ften )}er)tecft,

er Mi fid^ eben ni(6tö ootfc^retben. SHe
S^algarie ober ber 93 algge fang befielt

auä Dier ©ä^en ober ScplSgen: 1)

bcm Ä'nappc" (ober (isc^naljen), 2)

bem -ii^riUei, 3) bem £)aupt= ober 3t b =

f(I^Iagunb4)bem@^leifet. SRanc^e

Säger gießen »knappen« nnb »Xrißer«

in feinen 55al3fc^lag gufammen unb fpre=

^tn alfo nur oon breien. T)er crfte öalgs

fa^ Hingt loie »^lipp flipp flipp!« unb
fann gut oerbeutlic^t tverben, n)enn mau
mein ^ölaernc«, gerfprungene«, trodfncd

ga§ mit einem ©tötfc^cn fanft flopft;

biefcm Ion fc^lie^t fic^ ein fe^r furjer

iriller an; ber näd^ftc ©a^ äl)nelt bem
fc^netlen ©ntforfen einer i^lajd^e ober bem
Xon, ujenn man fid^ mit bcm ä^igcfinger

in benSl^unb f&^rtunb tbn Donnerinnetn
Sacfenfeite fc^neU ^eraudfc^nappen lä^t;

ber le^tc ©a^ flingt tSufd^enb irie baö

Sföct^en einer fläl)lernen ©enfe an einem

©d^leifftcin. 5Diefer ^aljgcfang ifl ober

feinedtoegd meit^tn ^brbar unb »irb )um
|Sei( be9 $a^nft nuv Don einem geübten

OJr ücrftanben, tro^bem er ftbon am
fru^ften 3Jiorgen, noc^ bei tiefjler ^un;
fel^eit angeflimmt toirb« alfo bei grb|ter

Stille im ©alb. JOenn bie ^orgenbatn=
merung heraufgie^t, balgt ber $a^n am
^i^igften; »orper berfd^meigt er bftet*.

SBä^renb bed (Schleifen« ift er wit tccuB

unb blinb. 3^^Hc^<^u 4 unb 5 U^r mors
geng bäumt ber ,^a^n gu ben unten
oerfammelten Rennen ab, fe^t baä iöals

icn Äioar noc^ fort, mad^t läd^erliAc

Sprunge unb tennt^ mit ben S^üaeln
flatfc^nb unb fte nac^fd^Ieifenb, a^n*
lic^ loie ber ©auöl^a^n um bie Rennen,
^erum, fann aber boc^ bem brunftigen

Eingeben ber Rennen nun nic^t länget
toiberfte^ unB betritt fie, bmmt aber
babei oft in Qeclefien^eit unb »irb fkad
in Slnfprud^ genommen, ba jcbe gern 3u=

erfl an bie jHeiljc fommen möchte; ij^ baö
^uber t)erjd)o)fen, fo fd)lägt er f\d) fe^r

rebugiert in bie S3üfc^e, unb ein biä ba«
^in üerfiedfter iüngerer ^a^n übernimmt
bann ^ufig bie U)eitere Unterhaltung
bc3 .<>arcm9. ©in alter ?ßla^^alm lei*

bet jd)led)ierbingö feinen iüngern ^Jiebcn*

bu{)ler um fic^ unb mochte t)or Eifers

fuc^t berflen, rauft ficb aud) föadfer um
fein (Sigentumi^ceil^t; im Snteceffe ber
gortpflangung liegt c« aber nit^t, biefc

alten ^aft^a« lange gu bulben, ba fic bic

Rennen infolge mangelnber itraft nur
ungcnügeub betreten unb oor lauter ^ifcr-

füc^teleien unb SÜaufereien oft gar nu^t
ba^u fommen. 5Der fyihn ^it nun
am Xag »erflecft, äfi um^er unb fc^wingt

fid^ gco^en Slbcnb auf feinem 33al}baum
irieber ein, tt>a« fel^rgeräufc^ooll, alfottjeit

hörbar, oor fid) gel/t; er mac^t fic^ lang,

loürgt, balgt aud^ too^t gut Übung bcit

05efang einmal ab, gel)t aufgeregt auf bem
bin unb ^cr, brücft fic^ aber balb an

ben «Stamm, ftcdt ben Ä'opf unter bic

i^lügel unb ent[d)läft. Oft fuyt er guerft

auf einem tiefer fte^enben ^ft unb übec»

fleut 1i(( nac^ unb na(!b, M er feinen

©tanb, etloa in '/4 ber 5?aumh8hc, er^

rcidit l)at. ^Dic ©timme alter Mi)nt ifl

rauber alö bic ber jüngern. ?tufls

gang Slpril ober im 3}Jai beginnt bie ^enne
jui legen, nac^em fie ftcb bagu eine fleine

äl'hilbe audgef(^arct unb oft genug eine

fo gefä^Tbete Stelle getoSh'tt f)at, ba^ man
über il)re ^Dummheit flauncn muf ; in ber

M^)(. befahrener Sßege, an einem $ola>
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ftp^ fifet Tic mit bcr größten ©ctlcnnibc

auf i^ren, je nac^ Hilter, 6—12 (Jicrn; nur
i^r vom^rbbobcn fc^ujer gu untcrfc^eibcm

be« Äleib fann i^r ciniacn ©c^u^ actt)&^=

ttii; 27—30 5Eaae hfltct fie mit rfll^eti«

ter ^udbauer unb fo fefl, bag fte fautn bie

nottücnbigfle ^fung ut ft(^ nimmt, ftc^

felbil bcr fiofung cntl>ält, bie fi(^ fd)lie§=

Ii<^ in großen Älum^jen ^crauöbrängt.

$)ic ben mtxn entfallenen 3unacn laufen,

taunt ataetrixfnet, l^tnter ber URitttev i^r,

beten erjter ®ang ju einem Slmeifenl^au»

fcn gen(j)tet m fem pflegt, mit beten

pcn fie bie tlcine, muntere <0(^ar Tcc^a^

licrt. 2)ic Sungen toac^fen fc^nell Ijcran,

ftnb nac^ neun SBoc^n flügge unb 6au=

tnen attbantt neben ber SOten; nad^ gioei

Söhren ftnb bie $>ä^nc au8gen)ad)fen,

nac^ bcm erflcn 3al^r aber, toie btc ^ien*

nen, fc^on bolpbi^

9htr bie ^ag^h auf ben balgenben
fann bem tS^tat SDeibmann ©enug-

t^uuna bereiten, unb man ntBc^te beim
5lnblia eines anbemjcttig gefd^offenen

3Xuerl^a^nö umüillfürlic^ aufrufen: »2Bic

fd^abe!« benn ber gufäHige 8d^ug auf

ben jrojen, fo leidet gu f^iclenbemSos
gel im glug ober gar im ©i^en if^

od) nur Ve^rling^Jarbeit, ber Jpa^n aber

fclbft faftifc^ ju nichts ju gebraud^cn al8

jum 5ludfloi>fen ; bag gä^c ©cric^t fpottct

meifl ber m&(^tigf)en ^unlaben toie be^

lofiicnbflen Hungens, ben «Mlgaten ftfen«

öerud^abgere(|net. Jtenntmanbie@tänbe
Oer »^a^ncn«, wie fübbeutfc^e '^ciq^x la-

gen, ni(f)t, fo fpüre man um^cr, n^omanfie

mniutet, namentlicb im ©cfinee, unb »irb

balb bie gäl(|rte finben, bie bei Seadbtnng

ber gegebenen Be^enma§e gar ntcbt gu

oerfennen ij), unb ^at man biefc, fo fd^leid|e

man gegen 5lbenb Icife unb ncbcdft uml^cr,

bordbe auf baö (iinid^iüingen unb ba§

^Borgen, orientiere fic^ bann einiger^

ma^en unb f(l)leic^ fiiH baoon.

ctitbem ^ag gebt man loieber |in nnb
Befte^t bie i&rtlic^feit nun genau, fud^t

unb ebnet fic^ einen ^fab jum 5ln=

fpringen, bc^cicfinct i^n mit weisen, in

ben '^obeii i^epflbcftcu ^apicrftücfd)en unb

achtet auf in ber 92&^e fiebcnbed f)od^:

ober tRe^wilb, mi^ eine Mtbriegü^e

©tcrung bereiten Fann unb bar>cr toortcil-

bvift bitrd) Umberfdileic^cn t>crfct)cu(bt ober,

nod) beffer, i^erfcbrccft n>irb. (5ine fd^arf

fc^icfecnbc glinte, mit ©c^rot 9lr. 2, au(^

i, gelaben, ifl nottoenbig, bie ^ugelbüc^fe

tMgen oft noc^ mangeiiibcn Sicbtd nid^t

gu empfeblen, um fo mebr bie ^artätf4=

Patrone, n>et(^e auf 50 ©*ritt ben ^abn,
au(^ auf ben barten T^Iiic^ctn, fieser burc^«

fcblägt. 2luc^ bcr ilUiib ift beim 2ln=

fprtngentooblgu benlcffn^tigen, bei gutem
®en?eV ^ber ift e0 giemlid^ gleicbgültig,

auf »elc^c ©teile man ben ^a^n fc^iefjt,

cbpilcic!^ ein <5c^u§ i^on binten , befonberö

gtüif^cn bie üäufe, locniger äöiberftanb

finbet; oft »irb ber 3äger bcr Sabl übers

beben unb mu( ftbie^en, tote ed eben bcr

^ugenbltdC bietet. 102an(be ^^Qn flemmcn
fidb ein 3ünb()ütc^en auf baö Äorn, um
e« babuicf) feuntlic^er gu macben, bodt)

möd)te ic^ oon t»ielen Äünfteleien ab-

raten; bei gut angefcblagener gUntenebme
man ben ft. <|nl )ti>if(ben bie ^fjint nnb
laffe ibn etioo« auffiljcn, bann fommt er

gctt)i^ bernntcr. SlÜeS bie freie ©etoegung
^)inbcinbc ober am S^gb^cuvj 33aumelnbc

laffe man ja ttjca unb richte ficb nur fo

ein, baB man ptfc^en 2 nnb 3 uifc mw«
gend ttm 200 ec^rttt mmi 6tanb am
cjetangt ifl; nun t>er^5re man, bcrul^igc

baö burcf) angeftrcnaten ÜJhrfc^ ober

^ergfleigeu traüenbe S^Iut, unb l)ürt man
ben i>al)n, fo fcbleicbe man fic^Jo na^e

oni^n ^eran, bag malt mit brei« bi« »ier-

moHgem^nfpringeninS^ufinabe tfl, toa9

man am ^ag torber ausprobiert baben

mufe unb jrrarrücfficbtlicbctttiaigcrSBinbi

änberungoonücrjdiiebcncu «Seiten. ©on>ie

ber .v>a^n bcii ^auptjcbUg tb^t, ma^t fu^

ber SSger ju biei langen 6d^ritten fer%
bie er n>äbtenb beS unmittelbar folgenben

©c^leifcnS tonixlrt? gebt, n icbt f p r i n g t,

babeu cö aucb richtiger bie^e: ben ^a^n
»anfrf)reiten«, als an[pringcu; mit bem
lejjten ©cbritt niu^ aber ber 3äger in

jeber nod^ fo unbequemen ®tdlung re«

gungSloö oer^arren,. benn ber ^al}n ift

bann mit bcm ©d)(cifcii fertig, unb fo

taub unb blinb er iväl)rcnb beöielben

ttjar, fo ^at er fc^t ebenfo üiele ^ugcn
unb Obren am ü!cib aU gebern; fo

loortet nun ber 3&d^ nWUn
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©ct)lctfen, lüo ev bannabennalö biei ©^ritt

i>onuävtö gebt unb fo lange fort n?ie nötig;

i|"t ti in ^c^ufenäbe, fo f^jannt er beim

n&d^flcit ©d^tcifenm ®cioel^r, locnn er

cd ntd^t uotgo^ mit bem fc^uMertigen an^

rufpringen, in rrctd^em gaÖ er nun
§)ampf mad)t, mobei n)ir i^m ein ^cq:

lid^e« äöeibmannä^cil mit Harem 2lugc

unb tul)i9er ^anb teünf^en. ^at man
ben ^a^n na^c angefprunc^cn, fo ifl eS

öorteill^aftcr, einige Schritte in berfelbcn

2lrt äurüdPguael^cn, alö fe^r fleil ju fc^ie^cn,

wobei ein ge^IfÄu^ faft immer fieser

ijl. SKerft man, ba| bcr ^al^n launifc^

M2tuti(9fter0oetfd^n}eigt, fotoatteman,

Wi er einigemal l^i^ig gebäht l^t, unb
ereignet fid^ bie« nic^t, fo laffc man i^n

an bicfem ajJorgen lieber gan,^ in dtuljc,

»eil man i^n aü,5iileid^t Derfpringt. (jg

»erben manche ^d^tx mc mn gieber hf-

faVen, mm fte ben ^a^n anfpringen;

bicfen fann id^ nur empfet)(cn, ben $a^n
einigemal ol^nc gtinte, blof? flubierenö-

()Qlber, angufpringcn; fie irciben baburc^

vertrauter mit i^m unb ruhiger, auc^ wirb

il^nen bie atdbann unbefangene ^eoBac^^

tung beg fd^mar^en Äomifcrö gcttji§ üiel

Oenug gctt)ät)ren; bei ruhiger @clbftbcl)en=

fd}ung unb Kenntnis feiner @cwol)n^eiten

toirb man balb ftnben, ba§ bie ^^aQh auf

ben bal^enben k, ju ben leid^teften ge^

^9rt 8al^t nod^ etit ober beraubte ^al^n

in ber 9'ial^e, fo i^erl^alte man fic^ nad^

bem ©d^ufe ganj flill, ba jener bcnfelben

oiclleicbt beim ©d)reifen gar nid^t gel^brt

^at, bat)er auc^ nod^ angefprungen werben

fann. <öinb bie etat^uia^igen §ä^ne ab;

gefc^offen, fo bieten bie etUKt näb baljem
ben bem jungen eine Cofibare ®e»
(egenl}eit, fic^ im 5ln[pringen ju üben;

wirb babei einer vertreten, fo t^ut e» ja

nichts, ift im ©egenteil bei ©renjba^nen

fe^r probat begüglic^ uneingelabener^agb«

gäfte. ^^ül^er benu^le man $unbe, nteifi

2ßa(^)tei^unbe, ben 21. ju Saum 3U treiben,

wobei er, wä^renb er ben ?luerl^a^n=
bell c r angantc, i.]c)d}0)jcn würbe. 5llögur

^o^en ^a^b gehörig, wirb ber 21. geflrccft,

vom SBeibloi nacfber iBrufi ettoad cm
aufgef(|ärft, bann f^iebt man bie rechte

ßanb oberhalb beö 2UagenÄ bi« gur ßunge
em, ite^t mit fiefrümmtem B^<8<finser

baS ®cf d^eibc ol)ne Scber Ijerauö, lä9t

bad @cräuf(i^ barin unb löft ben aHaft=
barm mit bem 3]>2effer aud. Sunged ^uer-
wilb ift giemlid^ f(^ma<I^ft, o^ne bdifat

lu fein.

©aS 2lucrwilb l^at Diele J^inbc, bcfon-
berg bic 4)ennc unb ber 5)Mc^wud)d, bc=

nen aöeg ^aubgefinbel, befonberö bcr

^ü^nerbabic^t arg nac^fteUt. S)er fiarfe

|)a^n ^at weniger 2tnfe(^n0en, gumal
©tcinabler unb llbu feiten geworben finb
unb er ftc^ cor flarfem ^aarraubwilb
wo^l gu faloieren Wei^, WaS freilid^ nid^t

audfd^Uegt. bag i^n ber ^D^tarber befd^leic^t

unbbiircl^8erbei|en gumSerenbenbringt;
fein ^auptfeinb ifl ber SKenfd^, aber gegen
biefen wu^te i^n bie weife SJiutter Diatur
burc^ feine näc^tlic^c 23ah gu fc^ü^en,

benn balgte er am Xag, bann wäre er

längfi au^erotteh aud bem warmen Sett
aber in bie bimfle, folße fHaäit l)inaii9«

unb üielleic^t bic ftttle Sltol&oanb ^inoufs
^ufiolpern, ifl ntdbt jcbcrmann« ©ac^c.

^lucrftojn, {(einer, f. to. w. 33irfl)u^n.

Aufbäumen (aufbäumen, auf^oU
S e n), einenSaumeriflcttern (üon SRarber,
i^a^e, ^c^^bmd^enK.); bon $B9ge(n: auf
einen 33aum fliegen.

aufbrc(5cn, ein ©tüd Silb, bic

(Singeweibe 2c. aug bemjelben entfernen

;

wirb bei allem.&oc^' unbäf^el^wilbübereins

flimmenb ausgeführt itgi. MMn>, 6. 97).

Unfbrnilf bad @ef(^eibe unb ®eräuf4,
b. 1^. bie (^ngeioeibc,4^ ^^^^»8^

beS SBilbeS.

Äuff, f. ö. w. U^u.
Slufbaden, f. w. fugen, anmalen.

fliifnelen,bad3(ufilellenbed3agbseugd.

9iuflohen , f. \>, 10. aufbäumen.
Slufloufcn Ittffcn, f. 9lnraufen lalfm.

Slufnel^men, f. 0. w. empfangen beim
weiblichen 5:ier bei ber Begattung. — 2)ie

9fle^e ober £ü(§er a., fie aufrollen, um
fte toeggufclaffen.— %>it 9&lbtte a., baft

2lufftnben unb SSerfoIgen berfelben burd^

bie i^unbe; Don einem in 3)ieffur bcfinb=

Udjen ^unbe: bafl ju ^Ipportierenbc aufs

Ijeben. — 6id^ a. ober auf fiel^en, f. O.W. •

auffliegen.

tl«rf4atfen, ba8>£temicn ber 6011t
i?om ^tlbbret, wemtman f1<| babei bc0

aO^fferd bebient.
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^ffd^rauben

9luff(^tattBett, f. ©djrauben.

ftuffe^en, bas ^eraudwoc^fen bet ®€=

wi^, refp. ©c^örne.

ft«jffl^flt, f. «ttfoOftt.

tttfMeit (affctt, auf ben inttetn 'Sianb

be^ 3^clcbicftö ;\ietcn; lä^t man 3. 33. bciö

iölalt eine« ©irfc^cö auffitzen, fo jiclt

man auf bcn untern dlawb be^felben.

Hufftel^en, bad Auffliegen bet Selb::

^ü^ner; bei tldiMm goenoUb fagt man
aufjlicben.

«ufjieö ^ifet bic ©teHe, tro bcr War^
ber binaufflettect, ^ iB. an einer äü^anb

(öfll. «bfprunfl).

9lttfftoicti (l^eraudfio§en),benßa:

fen, f. D.tt>.onfiagen; ber$ül^ne4unbt$ut

bied an bcn ^ü^nem, n^enn et aud

fe^en mit bem Sinb plö^lid^ untcc fu
gerät , ofine geftanben 311 t)aben.

Äuft|un/f. ü. to. aufftofeen.

9lnf3Ug# bte in einet 93tut)>etiobe aufs

(jejoaenen Safanen obet gelb^ül^net.

9M%t, Benennung bei ©e^otgand Bei

ben meiflen S^O^'^^'^C'^/ «>f^ ^^^^

ßirfd^; geivö^nlid^ c^ebraud^t man jeboc^

fei attem ^)0(b= unb 9fie^U)ilb bcn Slu8=

brucf ^di^te obet Sid^tet^beibenlRauB«

f&ufteHmit®e^et.

tmtßMf f. t7. to. feigen, fotool^I )>on ^un-
bcn, btc auf baö Stucke fud)en, tvie SBtnb^

unb «na^'^unb, aB aud^ t>om ^ilb, koenn

eg um^crfpSl^t.

HiigentlinifTe, ixA untetfle ®nbe am
(Ibcls ii.f)aml^itf(ibdetoet]^ (f. 6bcittin>, e.si).

Hitle, gmtte (® 4 1 e i e t e tt I e) , f

.

(lulen 12).

»iln0!« ruft man bcm §ü^nerl^unb

m, mxm et ben appottierten @egenfianb

loelanen foQ.

WMunm, bad unficaBflitHgte Sßeg^

nehmen bet (^bcrefc^bcercn au2 ben ^09=
nen bur^ SDro[jeIn, 9ie^ }C, ol^ne ba^
jlc^ etjlcre fangen.

HvStte^en, ))on <5auen, iBbIfen k.,

f. id/o»« bem t:teibett entfimnnen (ogt.

HiiSfalten (auefüt^ren) jagt mon
Com Sud)« ober $)ac^g, tvcnn fie neue

Stowten ober neue 53auc auöfjraben.

tindgang (a u g e e n) gebraud^t man
MntDac^d, weim er stif fßac^t^eit feinen

tknttetl&fit

- m^tiL 81

HuSgeben l>et ^unbc, bad Mcn auf
ber 'Verfolgung einer ^^ä^rte, gleic^bebeu-

tenb mit paH geben.
fbi8|e(cti ]^ei§t man^ctorten UA Sets

folgen etnet gu(§8», §ajen: obet SKarber^

fSljrtc auf bem ©c^nee, bi« man baö bc*

tveffenbe Xier gcfunben ^t. Sfli. siusaang.

ÜnS^jelegt jagt man i^om £)irfc^ett>ei^,

n>enn bie ©tangen nic^t ^il unb Mt%
bnbetn im Sogen aufmUitS g^f^ioungen
tnb; flei^ fie fc(tMt Doneinanbec od,

0 nennt man e« fpcrrtg.

Ättßgcfi^offen ifi ein ©ewel^rTauf, tücnn

but(^ feine ^enu^ung bad (5ifen fo bünn
getootben ift, bag lu planen bro^t.

lluSdtiIctt bet gfiU^fc, S)ac(fe k., f.

fludl^alten (i^atten) fagt man t?on.

Sßilb, ttjeld^« tcrtraut ben Seiger l^eran^

fommen Iä|t, ed i)aU bann put auiS

obet ffUt, anbetnfaOd nid^t. ißot @im
ttitt ungeftümen SSettetft pflegt mam
d)ed ^ilb fe^t f(^eu unb unftSt ^u fein;

i^ e« bicS oBne genannte SSetanloffung

unb gegen feine jonflic^e ©etüol^n^eit, fo

barf bcr ^^c^tx auf Beunruhigung but(ä§

ClHIbbiebe fc^lie^en unb 1^ banai9 feine

2Jia§regcln gu nehmen.
fln09eieiL Um ein t>on ben ^unben

gebccfteö (gefangene^) ©c^roetn mit bem
^irfc^fänger, fofern eö nid^t lebcnbig üers

»enbet, a. auögcfefet, ttjctben foH/ab^u^

fangen, |ebt t», um bie @cfa^r fiir S^get
unb ©unbegu oetringcrn, ein ftarifcr 33Jann

an ben $interläufcn in bic §'öhe, tt)oburc^

cd ganj unfd^äbticl^ n>irb, tnbem cö, nur

auf bcn SSorberläufen fte^enb, fic^ nicf)t

ben)egen fann. @etinge ©c^meine l^ebt

fletd (Sin SRonn au4. Bei großen Raiten

ftnb mitunter gnjci ?Känner crforberlid^,

bic ^auptfad^c babei bleibt Be^ctgtcg ^us

faffen unb unöcrbriid^licbeö geji^atten oer

§unbe. 9?erfaffet fanntc einen fo juüer^

läffigen 4)unb, bafe bet Säger nic^t aÜ^us

ftatfe ^uen mit biefem auein an einem
©intettottf auS^oB unb abfing. §aben fici^

bic |)unbc an bcm ©(i^ioein ocibiffen, fo

muffen ricabgebro(^en n?crben.

IlttSlöfen, in ©d^tingen, 5)obnen ge=

fangenc S3ögel ^eraudne^mcn, auc^: ben
gu$d unb onbtc9 9lttubaeug au8 bcm
^fen Bcfteicn.



32 Mma^en -

HttSttta^en, bcn 5(ufent^alt ton .^ir^

fc^en obet 6c^tt)einett bucc^ ^fpüreit feft-

jjt^Un. ILnä^ fagt man fo iNmt $ü^ner:
^unb, toenn er bte ^ül^ner gut annQogen,
gefianbcn u. red^t^eitig cingcfprunacn W.

ftiiöpoi^cn, einen 2Ji arber ober ^1-

tiS, ber auf ©c^cuncnböben :c. ficcft,

burc^ £ärm mit allerlei ^i^i^rumenten,

bcfoftberft Kettengeraffel, ©enfenn^e^n,
ircmmeln

,
^^feifcn, aug feinem ©d^Iupf;

toinfel oertreiben. (Sd ifl bieö j^njar ein

fe^r ft(f)cve« ÜJiittel, ba§ Xier erlegen,

tt?cnn gute (2ct)ü^en richtig angefleüt fiub,

aber mit bcr größten SBorfic^t au^jufü^s

tot, bd i^Sufii) Unglüdi^fftfle Dotf^mtnen.

3n einem folgen gaH g. 53. trug einer ber

5luöpoc^enben eine ^^cljmü^e, fa^ bur(3^

eine 2ufe unb tt^urbc üon bem Dorgef^eU^

ten ^c^ü^en in ber ^i^e bed ^ugenbli(fö

auf beit ^o)?f unb totgepoffen, iiwem i^n

Mder ffir ben iO^arber l^ielt.

tlttSrauftent, einen arber ober

%uö)^. ^iÄweilen f^etft bcr Warber in

einem ^o^len ^aum , ben man nid^t fäl;

len barf , fo ba^ man bem SRarber nic^t

anbetft Beifonnnen fann, att bat man
Dor bcr §o^lung ein ©d^mauc^feuer an=

legt, beficu 5}?au(^ biefc erfüllt unb fomit

bcn ÜJiarber gum .^craugfai^ren i^trinc^t,

in njclc^em gall er bann ^erabgcfc^offcn

toerbenfann. 6d gelingt oft, abernid^t

immer, bcnn er erflidfi man<|mat im
S3aum unb telrb nid&t flcfunben. Crbcnfo

oerfäf)rt man mit bem ?^uc^g im 23au,

ben man nid)t graben Fann; i^n jcbod)

au0 einer Ü?otrö^re auszuräuchern, au«
ber er ntc^t l)erau9 fdim unb eUied qual=

DoQen jtobed fterben mufi, ipiU^tenb man
tl^m hoö) anberS beifommen fonn, leiten

tüir für graufam, baber unmeibmännifi^;
man ucrjjflödft nämliÄ ^jierbei ben 5luö*

gang ber iR^xt burc^ ^täbe unb lägt ben

)iUM^ in erfiere einbringen, tt>orauf man
nach einigen Stunben bengu40 berenbet

Dor biefen Stäben finbct.

9ltteri@, bic epiir bes ^irfd^ im ^u^
(jenblicf beg 5lnfd)uffcg.

tlttSfplagen, baSl)ohe3cug, biefeS

tor bem @teQen auf bem Qoben gerabe

auslegen, bamit es fic^ nic^t vcrbre^t.

VlnSf4maui|rn, f. t). ro. anSräud^ern.

«ltt0Mtitteii, f. \>. U). 3unae \perfen.

^toifd^n.

ftuSfibtoinactt, f i(jh, f. )>. to, abflrei:^

d)en il b.).

9ltt8fe$en, föilb, gef(!^icl)t, inbem
man in n^ilblecren oberttnlbarmen SRcöies

ren angefauftcs ober gu bem ^md gc*
jü(^tete« SBitb in ^^rei^eit fe^t, bamit c«
fich bort bölte unb fortppange. Tit crfte

aubtbebingung bed (Belingens ift eine

rtltf^feit, bie bem SBilb foiso&l eine i^m
burcb^ud gttfagenbe mib iefonbecft retd^
Iid)c, il)m angenehme ^tfnng alS aud&
9fiu{)c t?or 3J^cnfc^cn unb 9taubieug bietet.

il)orteil^aft ifl aucb baö 21. frembcn ^ßU*
beg in bcfelften Xiergärten, um hoA I3liat

aufgufrtfchen unb ber 3i^ui|t, b. |. htv
ftetigen SoTtj}fIan3un9 tnm unter fu^ t)er«

manbtem 93ßilb, üorjuBeugen. ~ iL, l»m
2luerbal^n f. t?. t)crjd)n?eigen.

9ludflte0, bie (Stelle, m ber gifc^ottei:

regelmäßig auS bem IBaffer anM 8anb
fietgt; man erftnnt benfelben ou|er an
ben (Spuren aud^ Sofuna unb ben
©räteu ber bort oerjebtten Rifc^e.

9luSflrei4en (austreten, oertre =

tenj, bie ga^rten butc^ ^erflreic^eu mit
einem ©traucbbefen ober bnrilh Vertreten
mit bem ?^u§ ben Sßilbbieben ober an9
anbern (^^rünbcn nnfcnntlich mad^cn.

^uSflrcii^en laffen, t^lugmilb eine

getuiffe (§nt|ernung ba^infliegcn laffen,

ehe man fd&iefet; eS f^t bcn Rmd ki^S)-

tcrn StveffenS, tt>ei( fid^ toeiterbin bie
®(^rote mebr ausbreiten, fonfl aud^, n)cil

man auf ^u große S^ä^c fleine S^ögel ^ux
Unbrauc^bar^feit gerfcbießt.

9ln|ieril{tfl|er, f. »egentifdfet 7).

«ndtreten, f. t). n). au^ftreicben.

«IttStrommeln, f. )>. \s>. auspoti^en.

ündtoeiben (auswerfen), bas ®es
fdheibc eines §afen mit fiebcr, fiungc JC
berauSnebmen, bamit er nicht »erberbe.

ttttSmerfen, f. o. to. aumcihm,
fMmhthUf f. t). n>. lenoirfen.

flnSniifdien, irgenb eine Don ben ^ä-
gern ^u i^crfolgenbe 9ti(htung im S9?alb

fenntlich machen, maS burrf)" Umnjidfeln

ber 33äume mit ©trobfeilen ober burd^

^ilufftcUeu oon ^trohtoifd)eu auf Stangen
|)ef(hie^t. @S iii bieS bei ;^agben, an benen
im Slebier unbefanute (Schüben teilne^

men, cbcr für bic nacf(fal)renben ^^^gb»

u^agen nottoenbig. — in . (ä) e lo e h ^
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SuSaiel^m — iBftr. 83

nac^ htm Sd^iegen burd^ ben mit SQerg

bctoiderten5ßut>f^c(f oom^^ulDetld^Ieim rci^

nigen; H^nu(^t bieö lüc^t, fo muß baö @c=
toc^r mit ©äffet au09ctt)a|c^cnu>crbcn.

fbUsielm, timti Bmeia mit dnem
aSiber^afen butd^ boS Setblo<^ in ben

&t»€tiuSSk>9cld fU(fon,umba«®cf4cibc,

©ingettjcibc :c. l^croufigujtcl^en, aWan fon^

fcrviert bnbur^(5afanen,.f'>ü^ncnc.,tt)ctc^

aufbcmal^rt ober Dertüciibct tt)erbcn fotlen,

oor bcm 93crbcrbcn. — ber ^^Afvci
5 u r 3 a a b, f. ». tD. auf Wc S^äb ö4«n.

UtiofettfaMet, f. eorti^MUtt.
Il||cl, f. 0. to. <£l9er.

Ba^e, bad n^eiBTic^eSilbfc^n^etn (r b.).

8ai|tDa1ferlöttfer u n f t i e c t e r

SBaffctldufcr), ]. ©offctiäuftr 2).

8all«fftlt)l (Salbujarb, i^ifc^ab^

Ux), f. mn 8).

8al0, ba8 gen t>on öllem $Raubn)iIb

unb bem J^afen; baS ^cH bcö 93ären ba9c=

gen bei^t Dccf e, beö ^ac^feö ©(^marte.
Solgbrett, ein ^cett, auf luelc^em bie

e&rge frifc^ gefc^offenec Statiitim auiSge-

flHinnt getrocfnct »etben, bamit fie ni(^t

wrberben ober unanfe^nlic^ trcrbcn.

SRan benu^t baju ijeiüc^nlic^ abgehobelte

Stctter, beren Tanten abgeninbet iöciben,

fpannt ben ä3a(g . mit bem $aar innen,

tofitcr, nageltm 8&ufe fefi unb^eut
4fi mit a[f(^ ober ^aun, bi« ec faft

ganj trocfen ifl; bann ftülpt man i^n

loa^renb beS Slbnc^imenö um, orbnet baß

^ai tttoai unb jb^inAt i^n an einem iuf:

ttgen Ott sunt txsmm mt S)a btc

^Ige r>en «erfdbt^er iM%t ftnb, fo

mbt man bem 35. am untern (5nbe eine

Sreitc öon ettea 30 cm, IS§t eS nad^ oben

big etttKi 10 cm fc^mciler tocrben, unb
toenn eö eine Sänge t>on 150—180cm l;at,

f0^ €6 bann aitd^ bie tserft^iebenen ®YCt^

tat für aae gudidbaige. @g ifl ni^t tat^

fam, bie ©dlge übermäßig ju meiten, um
pe grö^r ju machen, benn ber ^Snbler

loitb t& boc^ fogleic^ getvai^r unb ga^lt

für jolc^e e^er n>eniger aU mebr, ba bie

tat baburc^ an ^UBatleit imtlocen ^at.

Ifea^arbcr unb gitiffe müffcn bie S3rct=

tcr natürlich fc^mSIer [ein, für f^arfe

ffiilbfa^en unb gildjottern »iib ba«

JuAöbrett öertoenbbar fein.

BalllanCBani^al^nX ein audgejlo))f«

IcfOiiftobn, ben man m&^tenb bec ^(3«
auf cmat Oauma^ ober fon^ fic^t*

baren ^ta^ fieüt, bamit er bie bal^^enbcn

^Jil^nc anlocft, bie it>n in it)rer Giferfuc^t

für einen Icbenbcn ^Iten; biefe ^^an*
tomenKtbeninSht^IanblHelfac^gebraud^t.

Ball, Salgeu uivb ber Wt, Ott unb
bie 3cit ber ^eoattung be« Äuet« nnb
Sirftüilbg genannt.

»alafebern (33 a Ig ft i f t e), fletnc horn=
artige granfen an ben ©citcn ber ^^l^cn

bet «uerbä^ne.

fßalipiak, ber Ort, n^o 9uet« ober
©irfuMlb mit 35DrIicbc batjcn pflegt.

öoljflirung, ber üona ^luer^ober Sirf:

^a^n in ber S^ergücfung auf ebener 6cbe
probugiertc ©prung.

8al)fKfte, f. t>. w. IBatafebem.

»aliiett (Salg^ ^falyeit), bie

^eriobc , in »eldbcr ba3 ^IitcriDÜb batjt.

öttiiblöufe (53anbrohre), @en)chr=

rol^re, bie auö formalen ßifenftreifen au;

fammengef(^miebet f^nb; folcbe dio^xt

fAIte^n beffer unb |^Ia|en t>xtl feltener

ai6 0ett?öhnlic§e glatte, »elti^e l^aufig fo

gebeijt n^erben, 'ba§ fic n>ie 93anbro^ro

auöfe^en. $)tc jDral^tro^re, »elc^c aue

iDra^t gufammengefcbmeißt tourben , lucr-

ben ne$ ^5ber aefdba^t alft bie Qanbrol^te.

Sanbmeil (Sßtefentteil^), f.nM^«).
Sanbrnurm, f. €)unbefranf^eiten(«.»l).

fbäx (Ursus), Gattung auö ber Orb=
nung ber ^Raubtiere unb ber ganiilie ber

S3&ren. SDer 58. (U. arctos L.) gebort

gut bo^en 3<igb, ba^er gelten bie ipeib«

männifc^cn 5lugbrücfe öom ßbelttjilb il b.),

unb nur folgcnbc n)eid)cn ab: bie jüfee

beiden 33ranten (^raufen, Slawen);

fc^reit er, fo brummt er: er geM bon
ober AU S>oU, ergebt jic^ unb Oer«
l&gt (einjaget ober 80(9, etniebtigt

fi($, ttcnn txfii^ ntebedcg^ unb gef^iebt

3
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34 Sftt (tBefd^reiBund, S3e

tic« im ©mtcrfagcr, fo fd^lägt er fic^

fin,f^lägtmit bcn33orberbrantcn
(einen gcinb ab ober nie b er. S)ie 33e-

aattungd^eit ]^ei|t ^är^eit, in todö^ii

alfo hn 9. Htt, lootauf tie SftTtit

Sunge Bringt ober fe^t, to)et(^e

)tim öollenbcten britten ^a^x junge 93ä'

ren, bie jum fcc^ften 3^?!^ Mittelbaren,

nac^^er ^>ai>tbären {)ci6en. 93ärn?ilb

wirb ni^t xcit £)oc^i\)ilb aufgebrochen,

fonbmt aufgef($^ärft, bie $aut ober

^edPe abgefc^&rft.
S3elc^ireibun<j. (?€biH03ä^)ne. 93on

bcn SSorberjä^ncn i|l ber äufeerfte im Ober-

unb Unterfiejer ber ftärfjle; bie £id)ter

02lugen) f(ein, mit mättm wmb, ©e^cre

(O^renlettoa V» berKopflänge unb länger

oU bie ^lume (©d^wang). Öranten fünf-

3c(ng, auf ber ©o^Ie l^inter ber Sc^nwurjel
ein tleifÄiger ©aüen; S3Iume in ben ^aas

ven öerPeift. SDie prbung beg .93ären

tMd^fdt Dott Qia]iiit<|liNirg (ber fogcn.

f n? a r j e, frü^eratt befonbere 2lrt angefes

^encS.) biö 5^it)lbvQun eberörau
;
bic3un=

gen l}abcn ae!üot)nlich einen njcifeen ^al!g=

ring, ber fic^bei Dielen bi^ inö^^llter erhält,

fidnge eineö ftar(eu©ären2m,^ü^am©i-
bentfl 1—1,85 DL <9ett)i(|t 150—250 kg.
Die ^Mn ift (d^toäc^er unb acringer an
©en^ic^t, im übrigen ii^ bie äunere^fc^ci:

nung unfern ^ei^ aflbefannt. ©c^on in

ber iierfage anrb ber 93. alÄ ein plum:

^jer, iingefc|lac^ter, geifiig nic^t gerabefe^r

iegatter Ourfc^e l^ingefteUt, unb ber ein-

jige i^m gegoUtc aHefpcft liegt too^t in

Ben 93ranten, Dor bereu nätjcrcr ©efannt:

fd^aft jcber fid^ männig lid) l)ütet, benn

einige ^iebe t}on i^nen mit barauf folgen-

bor unuktmitttct DermSgen einen Ockfen
)tt f&Ocn unb i^m bie Üri^pen trad^en gu

mad^cn. 5lug bem f (einen, fleti miirri:

f(!^en ?lugc bitten iücfe unb i^einbfclig^

feit: mürrifd^ fri|t er feinen 9^aub, mür=
rifcQ emiebrigt er f\^, mürrifd^ ergebt er

ft4 unb mütrifd^ tangt er nac^ beft güj^s

rerg jlrommel, toorin etmig unb auein
bie finbererfrcuenbc Äomif Tiegen fann,

njic ja auc^ ein mit tribernjinigem^efid)!

tanxenber ÜJienfÄ bcn ,^umor wad^rufi.

fßM iea«!elnbem ^o^^f ge^t er feinen 9Qt%
bo4 (ei bem geringi^en terbäc^tigen

T&ttf4« bcf Idfeften SBittcntng beiebl

l^fcitung, SefienfttDcifc).

bie |?Tnmi>c ©eftalt , unb mit unfel^rba«

rer ©ic^r^cit ftnbct fie ben öerenbeten

f)irf(^ ober ba^ gefallene ©tüdf SJie^, ben
udtem @^aud. (Sx ifi aj^eifler im
tem unb €kl^ii)immen, trabt fc^ncOct unb
bauernber, al« man i^m jutraut, unb l^ott

in ber gluckt ein 5Kinb ober ein nid^t

id)ncnc« '»^^ferb balb ein, koenngUic^ er fxt

freiließ lieber bejc^leic^t.

Verbreitung, ^ufentl^alt.
Srfl^ fibet ben gtSgten teil <Suro|>ae

oerbreitet unb in t5eutf(^lanb2Urto&(bettt

l}eimifd), f)at i^n bie Äultur auf bie unju=
gängli(!bcrn, toenigcr beoölfcrtcn ©egcnbcn
mrüdgebrängt. fommt jc^t nöc^ oor
m ben ?pt)ren&en, 5llpen, Äarj)at^n, im
SÖalfan, Äaufafu», Ural, im ^intern ^o-
len, in S^tufelanb unb 6fanbinaoien ; ba^
er gelegentlicihe ?lbftcd)er in bie ^ac^6ar=

fdbaft obengenannter fcrtlic^feiten mac^t,

liegt njo^l na^e, unb Tiabrunojmangel ifl

ba^u bie ^aupturfac^e. £)be ftafbmaffcn
ber(5bene, fc^wer jugdngUd^®ebirg«guge
finb feine .f'^eimftätten; bort oerfc^nar(§t

er in .t^öl)lungen ober unter S9üumflürjen

ben Xag, um gegen 5lbenb bem 5ra6/

refp. ber ^fung nackuge^en.

8eben«toetf e, »ftcjeit <S§ ift

fannt, bag ber 33. ber ^panjenfofl ebcsifo

3ugctl)an ift n?ie ber animalifd^en; ju^

näd)ft ftrcbt er nac^ ber erflern , unb erft,

loenn er bie letztere gu koiirbigen ^tt

lernt ^at, nHrb aul^ bem im allgemeinen

frieblid^ geftnnten Xierber gefährliche dt^Uß
ber. 99eeren,33aums unb(Srbmafl,ber§afet,
wenn er in ber 3)iil(h fiet>t, ber^Jcai«, xüo er

ihn anfommen fann, ber ^onig, nad^ bem
er oiele ÜJieilen ioeiteSBege geht, finb feine

^auptfoft, unb bei ihr ijt er ber gute gJeti,

ttjeld^er ber fleincn Öeerenfammlerin mit
l}armIofer ©cmütlic&feit bcn (5rbbecrForb

lecit, oliuc ihr ein ^aar ju frümmen; hat
er aber i)fterö gaHtoilb ober 33ieh gefunben
unb an ihm (^efchmadt gen)onnen, hat er

erfl ein 9tinb ober eine ^it^t gefdblagen,

ift mit bem Steffen ber 93eute ber Appetit
gefommen , al^bann trachtet er nach mehr
unb ujirb nad) unb nach jum grimmen
ren, ber bad Vieh auf ber SBeibe befdhleidht,

bie etaHthür erbrid^t ober M {Dach ab«
reigt unb mit bem fRauh in ber {Bnmtf
mit geller ^init (incni*s
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fingt unb am ru^iflcu Orte ben gra| üolls

fü^rt aj^it »ütenbem®ebrummf))tmat
er jtioif^en bie 4>ecbe, m\pxmg,t ite unb
»erfolgt ein ©tütf, bi6 e« feiner 5Iuöbnucr

erliept. .^at er cor SSeginn beS Sinterfi

in einer ^^U, unter geflürjten SScium^

flammen ober anbetn ©elcc^en^eiten eine

ijm gefai^tlo« f(^cincnbe B^if^uf^t ermits

tät, toa3 er burc^ forgfames, oft it)iebcr=

flolteS ©id>ern feftflcHt, fo ferlägt er fic^ bei

ernfier Stäitt ein, läftt fid^ biSujeifcn ganj;

lieb oerfc^neien unb fc^Iäft nun mitunter

3—43Konate,o^ne ju rühren, »fauat«

jebo(^ Vebietliici^ >ait ben ^Meti«, nHe ber

toürb^e 9laf! in feiner »yJaturgefcbiibte

für ^inbcr« öerficierte. 2;Titt 'lamvcttcr

ein, fo ertra(^t er gelegentlich unb mac^t

furje @änge gu ^xa^ unb Xränfe. Sßalb

nac^ feinem C^rbeben Rauten fic^ feine @obs

kn, tDOburc^ {einsang unft^er unb n^obt

nicbt fc^mergio2 \% bal^er er ju bicfcr ßeit

me^r aU je i^crbrief?ticb unb ho^ ift. 2ßä^;

renb feine« tiefften ©d)[afö im 51*>o6njinter

jlört i^n felbft baö ©eräufc^ faflenber

QSitme in feinet n&(^j!en M§e nt(^t.

3m ü^ai big 3uni ifl bie ©ärgeit;
ber SBefcblag erfolcjt oft unb nacb ^»unbe^

ort, alfo nic^t, njie ber überfe^er oe^ 211=

bertuS 2Jiagnu3 fagt: »®cr sSeer treibt

unfeufcl^beit, nic^t njie anbere i^ier, fon--

bem Ott ber ^enfc^ unbOffene 5Die iB&«

rin ge^t etnxiS über fed^ ^S'lonate tra^

(jenb, fc^t meijl jn?ci, fcttcncr brci ^nno^t

t5on ber ©röf^e einer statte unb fc^r form:

lofer ©eftalt, bereitet i^nen in i^ren mer
iujammengetegten S3ranten eine »arme,
{i4cce Sagerflätte, Derl&tt fle »&$tenb ber

erflen gwei SBocbcn gar nid^t unb Derteis

bic\t fie mit beifpielIofer®ut gegen i^einbe.

©le fmb tier Sod)en blinb, gc^en erf^

nac^ etwa ac!bt Sßoc^cn unb ergötzen bann

ben ©eobad^ter mit il^ten bmii'd^^täp^jis

fc^enOeloegungen, ©pteten unb@ebärben.

Sagb. ©eibflücrftänblic^ fpielten in

frübern Reiten bie ^unbe bei ber S3ären;

jagb bie ^)auptrolIe; fie fud)tcn ben ^et?

auf, jagten, fletlten unb pacften il)n, bid ber

3ager imtbem3agb[pie§ ju ^iffe fam, unb
namentüc^ ern)arben ft$ bie iBuUen«
beider, wie wir fte noc^ ^eute fe[)cn, ben

auÄlcbtie^ficf^en 5^amcn ber Särenbci^er

oba ^&ceiM)unbe.. ^Rdbtn biefen Übrigend

fc^r f(bti?er ^u bel^anbclnben unb fogar ge?

meingefa^rltcben ^unben i)(itU man bie

SÖilbbobenl^unbe, fc^rfe, mitteI()rofic

Äbter öon bunfler ^erfunft, fo ba^ fot^e

Goppeln bie »erfcbiebenartigfien i^ormen
nnb ^^bt)riovinomien aufliefen, aber in

i^rer ^-örautjeit, SluÄbauer unb £ufl gum
^adfen febr übminfUmmten; man bat fte

in 9ht^nb unb Ungarn nod^ beute, unb
i^re ganje fie^rjeit befte^t in ber ÖJetoö^

nung,angefoppeIt ncbcncinauber guge^en
unb ftcb moglicbft wenig untereinanber

anzufallen, banf ber j^et» bereiten $eitfcbc

ber fte fü^renben ^^^tx. {>at nuin einen

33ären cingcfreifl, fo wirb ber Octnttt
©c^üljen umfiellt, j^njifcbcn nH^M>cn man
bie §a^en tjertcilt, imb nun KifU man
eine ober imi Goppeln ber leicbteilen

$uube auf ber gäbrte ober unter SBinb
ben ©&ren anjagen; fie werben balb laut

unb jagen ben tor i^nen ftü^tigen 98^
ren; bie ©d^ü^n fleben nun fiiUunb tu

gejpannteilcr (Irnjartung ber fommcnbcn
sfcin^e, nicifl gu jnjcien auf einem Sofien,

bamtt fte ftc^ gegenfeitig unterftü^en f5n?

nen, benn ber Don ben ^unben f|»r&ngte

53. wirb balb fe^r böÄ; ^Ört man aber an
bcm ©tanbtaut ber ^unbe, bafe ficb ber

33. oor il)ncn geftelU bat, bann ^e^t man
eine ober gwei ber fc^weren ^a^en auf
ben i^eif ben anbem gu $ilfe, welche i^n

bann balb padTen unb becfen, worauf er

mit bem .^irfcbfängcr ober einem fpeer«

artigen ^^angeijen auf ben ©ticb abgc^

fangen ober auA, wenn eö angebt, ers

fcbolfen wirb. 4)a§ bei fold^en ic^^htn

ntand^r @(^ü^e unb )oitk $unbe oerum
a(ü(fen, barf nn^t auffallen einem fo wel^t»

baften ^lier gegenüber wieSJ^eiflerSraun.

3n Ü^ut^Kanb macben ©auern ein

fc^äjt mit bem im Sßinterlager verfauften

©Sten. Wad^bem fte i^n nämlid) fid)cr ob»

gcfpürt unb baburd^ fein Sinterlager er»

mittett babcn, ocrfaufen fic bie beuiglic^c

^Jlitteiluna an einen iicbbaber ber^^ärem

jagb, ujelcber alöbann feine ?^reunbc gur

Sagb cinlabet unb unter gübrung ber

dauern bem SRetfler $e^ auf ben 8eib

rüdft, ber, wenn er burt^ allerlei SRittcI,

alö©d^iefeen,23ewcrfen mit fcbtreren ^oTg-

flöcfenK.,enblicb bem ©(^laf entriffen unb
^r drfenutnid feiner Sage gelommcn ift,

3«
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furd)tfcar 60« trirb, unb tvcnn et aUbann
^(x^ auff^erid^tet unter tuütenbem &t'

Brumm unb bie tränten aneinanbet fd^la^

^mb oitf einm hn @(^ü^ gufc^Tcttet, fo

ifl bied ein ^Jlßmtnt, too ftc^ ocfftann ald

fot(^er erfcnnen t5§t. T)ie fangen Sanjen
unb^angeifcn biencii ixcax, ben Sparen an;

laufen ju lai'jen, foüen aber bo* weit c^e^

f5^rU(^CT auÄfc^alÄ fetn,ba fic^>e| mit

oen Sranten meifl beifeite f(^Iägt. Senn
er im IBinter audge^t, fo fann man i^n

auä) bntdi Slbfpüren onfc^teid^en unb
fc^ic^en, fotangc er feinen gcinb ni*t

fic^t, unb e^e er angefc^offen ober je^i

ircffiert if^, fud^t er ftetg fein ^>cil Iti ber

%iuäit ^an fangt i^n auc^ in ^^U-
gruben, ©c^IogfaUen öon SBaumfi&mmen,
bic it)n erbrürfcn, tötet i^n burc^ bewege

Uc^e 33löcfe, bie er trcg^^umerfcn meint,

bur(^ bcn 9lü(ffc^n)ung ober )i^ jelbjl an
bcn itoY^f n^irft, unb man^ attbre auf
SBa^r^eit obcr^^antafie gurüdfjufü^renbe,

in 9f^eifc5 unb 3uöfnbfc^riftcn gefc^ilbertc

2)lett)oben. '^a^ ©ilbbret ifl im allgc^

meinen beliebt, ^ ajjcn unb ©Ainfen fot=

len fe^r belifatfcin. bie 3>cfe gibt prächtige

Ze))pi($e ttitb e^uttenbcffen, todbet man
mit ben Derfitberten Äraüen renommieren
fann; auc^ al« 5?elj ifl fie für ben fe^r

»onSBert, ber bie£raft l^at, i^n tragen.

öür* 9iame be« männl. 2)iurmeltier«.

8atiierctt (rafiercn), einem ©ilb^
fd^to^ein, m^ti parfbroe gejagt ober ge^

n^erben \oU, oie ®ctoe(te abfiumpfen,

bamit ben ^unbcn njentger gefä^rüc^ ift.

Oären, ba^ S3egatten, Södtgeit, bic

Seaattungöieit beö 93ären (f. b.).

Särenoeifcr, f. ». xo. ^uaenbeiger.

Hitt f^itn bte@(^nutr]^tebe6 ^a-
(en , 5"tJ)fc*/ bec Äa^e u. a.

JBarteiile («artfauj), f. «nlcttS).

^Bartgeier, f. ®t\a (6. soo).

Büttcliftl, f. mutant.

8aP« bie oon loeii^n paaren Bebedte

^ut, in xotl^ bie (SdoeiBe, tcfp. @c=
B6me ber $irf(garten unb9{e|e enuad^fen,

unb bie nac^ uoflenbetem SBac^Stum üon
oben l^erab trocfnet unb 00m Xräger an
©tämmc^en abgerieben toirb (fegen);
bcSbatb nennen auc§ uiele SSger ben

0.@efege.
0iPliill(, f. 5Mieto (9«^ mb tag).

8att, bie untcrirbifc^e 2Sobnung bet

güc^fc, 5Cacl^fe, Äa^en, ^anindb^n,

tiffe K., tt>el4e ftc^ biefe Xiere felbfl tili»

Sugrabtn Pflegen. ^SSUm untecf^eibct

a u p t b a u e ober 90^u 1 1 e rb au e, toetc^e

oft inele JRobren, b. ^. ^ingancje, refp.

^u?g3nge, baben unb mit bcm^e)jcl, bem
eigentlichen ^ufent^Itdroum, in ^erbim
büng {leben; oft ent^^ft ein folt^et Q.
auc^ mehrere jteffel für öerfc^iebcne ga^

milten; liegt folc^et 8. im ©eflein, fo

fann er fel'bfberftanbtidb nic^t gegraben

n^erben, aber au^ im njeic^cn ©oben ^at

bied ber oielen Dio^ren unb unterirbifdben

tßerMnbunoen loegen feine ©(^ivietigfei?

ten. ferner unterfd^eibet man üRotbaue,
bie oft nur cinjeinc SRo^ren, ^ot- ober

gluc^trobten genannt, ftnb Oberauel

einen fleinen ^effel Ijaben; fie werben nur
3um gelegentlicbenOuartier, feitengurÄufs

na^me cer 3ungen benu^t Stuc^ einzelne

$ iberpaare ^abenS a u e; führen aber garqe

Kolonien ibre »unberbaren Sauten im
ffiaffer auf, fo nennt man biefe S urgen.
Saumrn

, f. \). xo. aufbäumen.
Saumeule, f. ^Un 7).

8tit«iftII«CBeir(B e n falf e)j.8falbiiO.

Oaumgittl (tDeiBtoanftige^an«),
f. ©ans 4).

SattmgMdeiUe (afüngelganft), f.

QkinS 5).

Saumlet^eC^ e i b e l e r e),f.Set4ms).

Btmmmtal^, f. SMec 1).

8etole(@tttmmf4nepfe), f.

Bäfwtp^tn 4).

Sefa^ren, f. i\ tü. gangbar.

Geflogen (ober flu^tbar) fmb iunge

§übner, »enn fie fliegen fönnen.

0eiie|ren, Don ^o^en f. i>. to. mmen.
Cetjagen, menig gebräud^lid^er «ug»

brucf für eine D^ebcnjagb in 23or^ßrjcm.

öeimle(2ßeinbroffen, i Txo^tms).

9einbi:ej|er (10 e i ^ w ä n 3 i g e r

©eeabler), f. mtt 7).

Beitritt, geredete« $irf(Baei<^n, menn
ber $irfc^ mit bem ^intertauf neben bie

©pur bce 93orberIauf6 tritt; f. «beitoUb.

©eigen beifet mit abgerichteten galfen,

^abic^ten unb ©perbcrn. feltener Ubiern,

terfc^tebene Söget obet nemere bierfügige

Xiere fangen.

0fl|ftlfe(&anb€TfaI(eJ,f.»aiHifl).
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8eMft«e, f. Bä^t^^m s).

8eIoffiite, Keinfle (! I e tnc¥@ t ran
lauf er), f. ©tranbläufer 1).

SeUnfen, f. t>. ro. fuß begatten;

^ 4>flnbin belft uf t f mit 6em ^nb,
tocnn fie fid^ mit i^m begattet.

8elf0en (äffen ^ eine ^ünbin Dom
$unb befruchten laffen.

BtUtn, bie furgcn, tläffenbcn Xöne,
toelc^e bie §üc^[e in falten SBintem&c^ten

ober bd ber €otge um bie Sangen au4c

^§en; iunge pi^fe tufcn auf btefe®ctfe

nai ben ^Iten.

Cergomfel, f. a^roffein 6).

8er0bol)ie, f. «l^jenfrä^c 2).
'

Sergelfler, f. SBUraet i).

Öergenlr, f. k>. to.

8crgfalte (@ a f e r f a 1 f e), f. gfaifen s).

Serg^eier (33artcjeicr), f. ®t\ex i).

Sergtait (X a n n c ii 1} ä ^ e t), f.<^a s).

Sergrei^er. f. »etiler s).

8er0fl|lteMe. f. 6(4net)fen 1).

8mu»f tifcii (©(^wanen^aU),
eine eifeme %oXit (f. |iim gondln beiS

SRaubjcugö.

SernitfelgonS, f. ©ans 4).

8effielen, einen 2cil, j. 33. ber gelb-

bubner, »eafc^iefeen; manfagtöon folcbem

801!: e« ifl bef(^off eil.— <5ine 3agb
b., bic 3^9b überl^aupt ausüben.

8efd|logen, berSlftber^cgattung t?on

feiten ber $irfAe, Sflebbörfe, Keiler.

Seflatti^en, mit bem 2eitbunb, beu

manje^t md^t mebr auDeüoenben pfit^t,

ben etanb mu» (Sbel^trfc^d fefifteOen.

53eflattt9un9öja^en f)it^ baber ein

^o^cf^c6, in njetdjem bie StnjaM ber in ibm
befmblicben §irfc^e mit ^ilfe ber £eit=

bunbe üor[)cr feftae)Mt, alfü beftattigt

»ar. 2)iefe ^aahm fmb je^t nicbt me^r
ilblt^.

8efitd|iager, bie mit ber Seitbunbd^

arbeit (f. sörfiattiden) vertrauten Jäger;

50a auf ibrer ©ac^fenntnig ber (Erfolg ber

Sagben beruhte, ftanben fie in bo^em
einleben.

8ettetett, bie $enne, f. 0. n). tveten.

8ett, bic fiagerflätte beg $o(b= unb
SRcbnjilb«; ßager, bie eines einjelncn

©ilbfcbiüeinS aucb be« §afen; Äcffel,

bie (Statte, m eine 9iotte ©auen laftect;

bei anbemSagbfaitgetietenfagt ntan^it^
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8e4fe, in einigen ®egenben bie Süd^ftn

unb§ünbin, le^tere aucb ©oTe ober ^5le.

8egie(en, bie93al3, biefelbe betreten,

anfangen au balgen (Dom ^luerba^n).

flifer (Oastor), ©attung au6 ber Orb^
nung ber 9^agetiere unb ber gamifie ber

©. mit einer einzigen ?Irt, C. fiber L,
SBcibmännifcbe 2(u«brüdfc. $)ie

^Begattung Reifet Brunft; er bringt
^unge; bie iß^^o^nung eined einjetnen ober

nnA $aarS b^i^t Sau, bie ganger Jtoib«

nien 93urg; »0 er regelmäfeig an« 2anb
ftei^t , ifi fein ^ u « f^ i e g , anberfeit« f dll t

er inö Saffer; er gebt auf ^fung unb
jcbneibet bagu ©tani^cn unb ©t'ämme
ab; er toirbtotgef erlagen unb ^at einen

8alg ober eine $aut.
g3ef(breibung. ®ebi§ 20 ßSl^ne;

Sänge cttra 90 cm, bc3 ©cbiranjeS 30 cm;
@eiricbt 20—30 kg. Wit 9luönat)me befl

(öcbiüanjefi fann man bic ©eftalt bcö ^i-

berd gar nicbt be[fer fennj[ei^nen aU burcb

ben 8ergleid^ mit einer iftatte, bie er in
üdUo barfteUt. Sto)ß\ runbftc^, nac^ bom
terfcbmälert, mit ftumpfer, gebogener

?^afc mit nacfter <5pi^c; bie febr flcinen

©cber baben fenfrecbte ^4^upinc unb bun--

felblaue bie Saufi^er treten auö bem
^(g fonrn ^ctDot. S)et ^interfbtpet bete

lauft obne ^bfab im fdplJ^igen, glatten

©cl)tran3, n?etc^cr, fürger ol^ ber £or:
jjer, an ber Sßurgcl bebaart, auf ber Qnh'-

bälfte f(buppig \% $)ie Sßorberjeben ber

furgen, fünfgebigen fiSufe fmb Dollftänbig

getrennt, bie$tntet^b<n h\A an bie f)>i^
y^ägel burcb ScbtotmmbSute uerbunben

;

unter bem S^agel ber jttjeitcn v^^interjebe

eine ecfige ^ornplattc, einem jn^eitcn yta-

getäl)uUcb. Oberbaar bart, untere {)älftc

grau, obere braun; llnterbaar febr ttxi^,

graubraun; biegärbung im aflgemcinen

mecbfelt inbioibuell üon einer febr bunfeln

biÄ ju einer ganj bcöen. ^er 53. cjebt auf

bem Sanb ju^ar fo ungefd)icft \mt faum
ein anbreö Xier, bennod) fommt er oeibält-

nifim&^ic^fcbneQmnnoSrt«. €ein <5tement

bagegen i{i bad SBaffer, in bem er tote eine

33Iafe fc^iuimmt unb fel^r getoonbt tautet;

beim @cbit?innncn legt er bie SSorbcrläufe

an ben Üeib, gebrauit alfo nur bic mit

(^cbtDimtnbäuten ^erfebenen ^interläufe

unb ben äfttoon) Ott Steuer. SRa^am
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Slfter unb bcn ©cfd^Iec^töteiren, innerhalb

ber S3aucl^t)bl^rc, t)at bcr 33. gttjci meift

aefonberte SDtüfen, totlö^t Q$eil{äcfe

bet|en tttib bo6 berül^mteOibeTgetl ent»

9altot, )oeI(^ früt}6T mit ®oIb aufgetoo-

gen »urbc, ttjcil cö ein frampfftiHenbeS

aJlittet fein fönte. 5Diefeö ^aftorcum \\i

cincjä^e, fc^leimartigc, bunficre ober i^cttere

372affe Don penetrantem
, toeni^ angene^-

mem ®tm^ unb lang onibalmibcmw
tern ©efd^macf. — SDie flcPgetBedoBuna
beg S3iber« bcfonberö ^erüorju^cBcn, ift

unnctic^; bie ivunberbare SÖcrec^nung,

mit bcr bie t^re oft gro^artiaen ^ur^en
anleqen, bad !33et{ISnbni9, mit Demlle bcn

Safferlauf bel^errfiijen, unb anbrc 93crs

ftanbcö^roben f^ellcn fte unBebingt in bie

erflc S^lei^c bcr Xiere. 3^re @inn e finb fe^r

fc^atf, i^re ©timme ift eine ?Irt ^^?fei[en.

Verbreitung, ^ufent^alt, Üe=

fecneioeife. ^ian nannteben9.Gastor,
$Iiniud Fiber, troraud fiinnl bie SÖencn^

nung Castor fiber jufammenfieUte. ©inft

in unfcim ®ebiet lücitüeibrettct, fommt
er je^t faum noc^ in einzelnen (Sxemplai

ren in bet QXbt unb ©aale bei Sarbü oor

;

toad er oerlangt, flingt n)entg unb ift bo^
lu oiet, al« bal e« unfre 3eit i^m gönnte:

Saffcr, §oh unb SRu^c. j)a3 erpcre

fbnnte er b^ocn, baS ^olj u?ürben i^m
bie gorfileute ftreitig madben, bie diu^t

verleibet il^m bie i^une^menbeOeDblfentng
unb bie il^r folgetibc ©eunrul^igung.

bftUd)cn Europa, in 9iufe(anb, (Sfanbi=

natien, njo eben nocj mcnfc^enlecrc

äöeiben gibt, ba fommt er noc^ Oor, unb
auö S^eifebefc^reibunaen finb ja bie 33iber=

folonien 9torbameri&0 Icfcinnt, bie frei^

au(( infolge unablSfftger ^e^imie?

ning mct)r uno mcljr jufammcnfc^rum;
pfen. S3on ber fiebenötocife bcö ^ötberö

ttjcifi man oer]^äItniSmä§ig toenig, ba
bie 3Äger, toelc^e i^n beobadbten fonm
ten, nutncui^ feinem SBatg trachteten, <kIfo

il^n lieber totfd^tugen. ®en Sau leat ber

33. bem 2ÖQ)jer fo nal^e an, baf ber

©c!^tt?an3 t>on felbiacm befpiift tt)irb; iine

bcr gifc^otter, fc^läft er gern im (©onnem
f4em auf furgen, niebrtgen ftopftoeiben

unb rettet ficf) auf lebtcrc bei ^oc^toafs

fer. $)ic 33urg l^at 2—3 ©torfioerfe , bem
Safiev^anb ent{))re4enb, jj^ aud

knüppeln, 3^cifern, ©cblamm unb 2e^m
erbaut unb oerbid^tet. Um bie nötige Xiefe

AU getoinnen, bauen bie 5Dämme, unb
bet <Sngianbet SRorgan fa^ einen fol^

(^en in '^Imerifa üon 200 m fiänge unb
2—3 m ^6^. aSeibcn unb Rappeln,

atfo ii^eic^bötger, fd^neioet ber 33. mit
^Borliebe ab, beobachtet beim J^ällen f^Sr^

ferer (Stangen iJaU- unb SBinbrit^tung,

bomit er fiep felbfi nit^t gef&i^rbet; binnen
10 SOWnuten oermag et einen fcbcnfel=

bidPen 93aum gu fällen, unb fotoie bieg ge=

fci^cl^en ift, oerficincrt er i^n, ferrötet bie

iHinbe gum^fen ab unb oecbaut ba^ £)olg.M fteib<!^ brin^ na<!$ lGtt>ik$ents

lid^cr j£ragejeit 2—3 neun jCagc (att(|

blinbe Swnge gur 2Bett, wdä^t bi« gur
näc^f^en ^örunft bei il)m bleiben. 5Der 93.

get)ött gu ben 9^ac^ttieren, ein Umftanb
mebr, feine ^Beobachtung gu erfc^toeren.

2iagb. SEBenige unfiet SBeibgcnoffcn

werben 33. gejagt ober gefpürt ^abcn; bie

©purfotloornber cinc8^unbe«,|intentt>e=

gen ber ©c^mimm^äute einem <5c^manen=

tritt ähnlich fein. 2Bie alle feine oerfledCtc

SebenÄweife teilenbenfebenen Xiere, tt)irb

er oiel mel^r in Sollen unb Steden gefan«

aen, aI4 gefc^offen, toorüber Sftetfebefc^rei«

bungcn 9(uöfunft geben. S)aS ^elgmerf,

bem bal Oberbaar oor^er ausgerupft gu
ioerben pflegt, ift fc^r gcfuc^t, ba^er teuer.

IHBcteitte (g r o g e r6 ä g e r), f.eaan i).

Sieneifftllf (SBef4>enbttffatb), f.

IBuffatbe 8).

S3ir(fttd)8, f. Ms (@. i8o).

83ir(9utn (Tetrao tetrix JO.; f leine r

Slucr^a^n, ^eibe =
, ^aub=, 'Spiels,

^008«, 9renn^ ©(^ilb^a^n), So»
gel aus ber Orbnung ber ^ü^ner unb
bcr gamilie ber SJöalb^ü^ner (mit Sluers

l^al}n unb ^afeUni^n gu berfelben ®at=
tung ge^i^rig). SBcibmännifc^e Sluöbrücfe

biefelben tt)ie beim Stuer^a^n.

^ef^reibun^. fi&nge beS $a6nS
cm, ©piel 16,8, @(hnabefl,6, gu§ 4,5cm;
bie .^enne if^ t)iel fleiner. SDer allgemein

b e fa n n t e v<n abn f)at eine fc^öne f cbtt? a r^^blaue,

metaUi|c^ glängenbegärbung, bie mittlem
glügelbetffebem finb toftbraun, auf bem
^auc^ einige toeifie ^Mk, ein folget ftetd

über bem glügelbug, meifl auf bem $(U[9,

bem Untetriktoi unb bet ©d^n^nmts
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gel; untere ©d^toanäbedcn tüei§; ©c^toim
oen pum^f ft^tüarg, bie giogenmitl^cn
fefintnen, iraun ^unfttert, auf bem SIü^
(^el jtoei tt?cifee 93inbeii; ton bem tiefs

fd|tt?ar3cn 18fcberio|en ©piel finb bic mcr
aufecrn gebcrn leierförmi^ in gleicher

Qhvnt auöaebogen; bie mi^tn ^S^mm-
htdm bet untcrfeite tetcl^ctt Bid an tte

©pi^c ber mittletn ©piclfcbcrn; Äe^I«

febctn ntc^it »>er(änv3ert; bie SRofen ragen

lur Sat^^eit 6i« über bcn ©Reitet empor;

3riö braun, (öd^nabel fc^irarg, bid an bic

3^afenli)^ct ein (c^iuarier |$eberranb;2auf

itnb 3^^en Utam, hn obere £ctl loeigUc^.

jDie §cnne ^at ein ber Sluerl^ennc äl^n^

lic^eS ©eficber, £opf unb .^al§ buufet

Toj^gelb mit fc^ioaribraunen Querflecfcn

;

Äe^le l^eHcr, Äopf bunfler mit fct)tt)arjen

SföeHen, toie bie ^lußfeiten; ^lügelbedfen

t5tli(^f(^toarggTau, untere ®($toambetfcn

toeife; 3«^«" braun, fiSufe araubwmn;
©d^nabcl bunfel ^ornfarbig; ^xii braun,

SRojcn fcfitvac^. ©ieunterfd^eibet fid^ fic^er

au bem beutli^ aufgebogenen @piel, totU

c6ed rojlrot mit ^ttjarjen Ouerjeic^nuns

gen SXe 92effilungen ftnb rofirotlu^

unb f^toawau geflecft, auf ber Unter«

feite einfarbig rofigeIbIicl^=ttjei§ unb crtm

nem an bic Sß3cib6cn. 5Der 93irf6Ql^n i|^

^xioax t)tel fleincr alf ber ^ucr^a^n, i^m
jebo^ in pra(^tt>oner i^&rbun^ in bem
f(l^5nen @piel unb in gefc^meibtc^erer Gat-
tung bei uxitem überlegen; fctne @inne
fmb minbefienS cbcnfo fc^arf, unb mag er

noc^ fo tief in ben SÖaljtaumcT ücrfunfen

{(feinen, er äugt unb ücruimmt aUef,

10(16 nm ibn berum oorgebt, la%t ftcb ha--

htt auf bem freien niemals anfomnten,

fließt fcbncU unb anbaltenb batjon, unb
ttjeitn für ben funbigen S^ger ba8 5In=

fommen an ben baljenben 5lucrbabn ttjc^

nifl ©d^toierigJeiten l^t, \o gehört bad

^fcbtei(ben bee tBitfbaBnS j)etd m ben

bcrtJorragenbilcnSSgetpudttein. 3]^©irf*

toilbaufgetban, fo |^rcicbteamcif^a^cittt?eg.

SScrbreitung, 5lufentl)alt. SDaö

S3irfn?ilb gehört bem 9^orben an, unb

mag €^ immerbin aucb im füblicben Eu-
ropa oorftomten, fo boc^ nnr oeteim

gelt; {c böb«t Ji^^ 3fiorben, beflo gablrci=

(ber finbct cg ficb- SBennglcid) ju bcn

SBatbbä^nem a&^Ienb, liebt & bixb ben

B, £eben«toei{e, ^olg). 39

bicbtcn, trodnen SBalb toeniacr al2 obc,

moorige, mit Qacdnien unb iorfgem&cb'

fen beje^te gl5cben, Oonie|mnd^$trfenges
flrüpp, beffen ^?no[pcn cfl fcbr nacbgebt,unb

tt)ie c« nörblid) verbreitet, ficigt eö aud)

oertifat über bic SBaumoegetation binauf.'

£cbcn«toei(e, Sah. SDad 83. ijl .

atoat im aV^emcHtcn @ianbkottb, loirb

icbodb ^T'ö^ti^ obne ftcbtbare Seranlaf;

fnng t)on 2Sanbertujt erfaßt, fo bafe e«

oerfc^tüinbet, um an anberm Ort auf^

jutaucben; eö lebt gcfenic\er al« baS

Sluertuilb, in Äcttcn b& gu i^O @tücf bei«

fammen, &fi bie oerfcbiebenflen ©traui^
fnofpcn, ^Beeren, ©ämerelen, ©ctrcibcför«

ncr, knebeln, Giebeln, gern ^(meifcneier,

anbrc S^feften grofe uno flein unb macbt

fi(b entfcbieben uü^Iicb , ba eö auf feinen

6tanborten forfilicb faumfcbäbU(btx)crbcn

famt. Sttt^RKtg trennen fi(bbiei(etten, ba
bie^Sb"^ anfangen, eiferfücbtig, baberg&m
fifcb au ttjcrbcn; bie §äb"^ bcjiebcn ibrc

ujabrbaft troftlofen 53ahplä^e unb begins

neu nun tücbtig gu raufen, bid bie

hn fi(b ibrcn $(a^ errungen ^ben; aber

0 n>ütenD fie aucb aufetnanber lodfa^ren,

b unblutig ift ber IBerlauf— gebern fiie»

ben gttjar umber , aber an« fieben gebt c«

nie. ber JRegel gcfcDen pA 4—5 §en=
nen gu einem Äabn, ber nunSD^übe genug

bat, ibr Verbauen gu übenoacben, ba ftetd

f(btD&(bne ^&(nc in bct $R5^e uml^r^
lungern , um im geeigneten 9Jloment bem
rechtmäßigen ©eft^er ^örner aufjufc^en,

[elbp tcenn t% nocb einige ^ebern mebr
folgen foUte. :Cer £)abn balgt nur au«s

nabmdmeife auf SMumen, meifl auf bct

Grbc unb gtt)ar t)om Slpril bid in ben
töiai bincin; mit grauenbcr Dämmerung
flreicbt er »om S^acbtflanb auf ben ©alj^

pla^ unb beginnt nun balb feinen aud
gn?» 8ä^en beftebenbcn ©algfc^lag; gu^

erft (ollctt er, äbniicb bem wbma einet

fi(b entleerenbcn Stafcbc, bann|if($t(fÜb<

beutfcb: grübelt, bläf^) er, roaS njtc

»X|cbiooo=3icbl« Hingt, mit bem Ion auf

ber Önbfilbe. SDabei fd^Iägt er JRab njie

ein irutbabn, rennt »ic nicbt fing um*
l^er, brebt fwb toie ein Jhreifel, fpringt me»
tcrbo(b unb gebSrbct ficb b'^ft läcbcrtid^;

obcnbrein ^tüingt ibn bie Gifcrfu^t ftet«

gut S3eobad^tung bed ^fiaäfiaxi^, er totii
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irid^t, oB er ftd^ ber SieBe ober bem itanu>f

l^tngeben foQ, unnnflfftr(!4 Tfi<ft et jenem
n&^er, toefd^er ba0 (Bleiche tl^ut, uno enb^

lic^ gc^t btc SÖalgerci trieber to§ , ein er^

^offtcr ÜJ^oment füt bie \(5)on genannten

unbeiücibtcniJungeTer. ©pät in benajiors

gen l^metn, bid eftoa 8 tl^r, fann man
od ^oQem n>eit^in t)eTne^men. ^ic

S3irf^ennc DerrSt bei Einlage i^ret funjj=

lofm 3(fifigrube mc^r Überlegung atd bie

bümmere 3luer^enne unb bc(ft baS 9^^efl

beim nottoenbigen 23erlaffen bic^t ju, fo

ba§ bie 8—14 benen be6 fbterl^u^nd fe^r

ä^nlic^n, 50 : 35 cm gro^ dier Mtoer
entbccft ttjerben: aber tro^ibem »erme^rt

ft(!^ baä 53irftt>iib bod^ nur [e^r mäfeig,

tocnn i^m nic^t c\am befonber^ energif^er

^u^ aegen bad Jcaub^eug gu teil loirb,

benn ait|ct anbem fi{cb9oBern lielldt i^m
gu(^3 unb ^abic^t unablSfftg unb imx
mit aufreibcnbem (Erfolg nac^. 8etbft

ft>cnn [vi) bic ^wngcn fd^on t)eben fönnen,

t^un fic c« nur ungern, fonbcrn öerlajfen

{tc^ auf i^r aUerbtngd (e^r bel^enbeS unb
f^neUed Saufen; ho» loetft dtcntde, bal^er

er pIB^Iic^ in bad befd^Iic^ene Qolf fpringt,

cd baburd^ fprcngt unb nun auf bic ba^

»oneilenben ^)ü^nc^en erfolgreiche ^ao^h

maä)t, u?aö auc^ ijü^ncr^unbc fe^r balb

Bcgteifen unb ausfuhren; ber £>abicht fy>Ü
näüxli^ mit toenigen ^ügelfdblägen ein

9. ein, unb man barf fic^ alfo nid^t toun-

bem, trenn man jlatt be3 ertt)ünfcf)ten

i^utoad^l'c« im ^erbft ben alten 33efianb

unb )}iel me§r M^ne al$ £)ennen an=

trifft, toelt le<^fere bem ßu^ner]^abt(i^t

Banoliftcr Meinen. 9Ran raun ein 9)olf

ätrf^ü^ner fe^r leicht an bemfoTtlo&^ren»

ben flatternben 5tu|fpringen eingetner

2Ritglieber erfenncn. ^um ^crbj^ jie^cn

fic^ bie Rennen unö jüngern ßä^ne in

Kotten aufammen, baumm mt tßa^t
gemeinjc^aftlich unb fw!^ mtn fo gut

tüie möglich ben SBinter tjcrbringcn;

alte ^a^nt t^un fic^ mitunter glei^foU^

^ufammcn ober bleiben allein.

Saab. 2Bic beim Sluer^ahti, ifl auct)

Belm JBirfhahn bieinteteffantefte äagb au f

bei ©ah, boch t)on jener ganjlid^ rerfcijie:

ben; c8 panbclt [ich \)\tx nid^t um ^In-

ftJTtngen jc.
,
fonbern Icbigtic^ um einen

bequemen ^c^ug aud ber ^ütte, benn ba

metfi mehrere ^nt in ber 9151^ Ba)^
unb tt^ä^tenb be8 balgend auc^ too^t nod^
frembe heranihei(hen, mithin oft ©(^ieft*

gelegcn^eit ifi, erbaut man ftc^ auf bem
^^algpla^ eine ober einige fünfllichc ^üt=
ten aud bem STlateriat ber Umaebuug unb
l»etBirfit fiä^ oot Xagedanbrucb in btefen;

batb flreicbenbie fcbwarjenlSefellen heran,

unb fobalb einer in 6chu§nähe einfallt,

ttirb ^)ampf gemacht, »oburch fid^ bie

anbern oft gar nicht geniert fühlen , fon«

bem ruhig in ihrem treiben oerharren,

f0 ba| man Bftod su @(hug tmmt, wcM
man gut tBut, ben gefchoffenen ^ahn Tie«

gen gu laffen, benn geigen bart fich ber

Säger unter feinen llmftänben, mcil fonfl

baB fm fofortigeg @nbe nimmt.
2Ser ben ^ßalgfchlag unb jtoar ben jtt>eis

ten <Sa^ gut nac^juaBmcn «etfieht, fomi
ben §ahn fidher unb bis in bic unmittel«

Barflc 9)ähc hcranlocfcn, felbjberfiänblich

trenn man fich gut gebecf t auffteöt , mafi

ffiilberer leiber nur gar gu gut njiffcn. SS3o

bie $ahne nur eimein balgen, alfo Mtten
gm«M fein loüfoen, HeiBt, ba* mfen
abgerechnet, nur ^nf(|{tid(en üBri^
n?aS, tric fd^on ertrShnt, ungemein fchtrie:

rig ift, unb man mod^tc meinen, ber ©irf=

hahn h^be fo oiele ^ugen unb Ohren an
fich Sebern; bie t}or5ÜgIi((ße S)e(fung

unb andgebilbetfle Stmft xm ©d^Ieid^,
bie mancher freilich ®runb lott*

fteht, o^ne ^'d%tv p fein, »erben allein

bie f^öne geber auf ben ^ut t?crfcf)affcn!

$at man ben getröhnlichen Strich bed

^ahn< ermittelt, fo fann man ihn fich jus

treiben laflcn. Often unb @übo{Ien
bebient man ftch eine« auÄaeftopften ©irf«

hahn2 ober ähnlichen 33aigö mit größten

nachgeahmten£anmfein, be6 fogcn. Saigs
ober :6 a II h a b n d , um bie iöirfbahne her-

angulodfen, bie man bann Ott* ber $ütte
ober fonftigcr $)edPun8 Wle§t 5Da8 93olf

hält ben^uhnerhunb jtrar au«, boch läuft

e« gett)bh"li<^ fchneU oor ihm, ia% er

0ar gefchtrinb fein muß, um c« jum ^uf=
]tchcn ju ^tüingen. SDa« ©irftoilb n>irb

iDie Sluetnnlb aufgebrod^en
;
jung fd^meft

e« red^t gut, alt ifi e6 ein ©chaujetidjt
unb baö ©picl am §ute be« ©d^ü^en mit
ber (Srinnerun^ an einen glücflichenSttÖ^

tag i|i ber einzige loirflic^ Sohn.
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iagb), bie ^aQh auf ^oc^toilb burc!^ ^n-
\<i)kii)tn, Slnfa^rcn ober 2tnrciten(93 i r f

aana^ 53irf(^fafert ober Sirfc^ritt).

I)ie B. üt Me ilttmff«nitefie, ben 3a«
«r am WxffUn |»ilfenbe S^gbart; bei

^reiBjagbcn fann mand^cr ©chü^e glän=

Jen, bcr ton ber S^gb nur ttjenic^ ücrftc^t,

»enn er nur ftc^cr unb tu^ig fc^icBt,

auf ber aber, too ber 3^ger (^an^ auf

fdne ftcmttntffe Don ben <$iaenf(^fteit

Silbcd/ ouf feine @innc, fiberlciiuiu]

unb 5haft fottjic @eiiie«9egenn?art bei

oft unertoartetem 3ufammentrcffen mit

bemSBiU) angetoiejen ift, 3eigt fid^ feine

Oitaiififatioii. (Stiten Seift^irf4 2U hir-

f(^n, ifl eine (Sratncttattfga^e für einen,

ber fid^ SBeibmann nennt, toobei fic^ bann
bic (jrfal^rung bett)5^rt, bafe »tele berufen,

aber, ^cutautagc namentlich, nur »enige

au^rtD&^lt finb, tok ed ja aud^ bie ^er-

^(tniffe mit ftd^ bringen. iSie man m
Kiffen l^t, ifi beim m. »dbelttUbc
(S. 93) erfif 'cpfenb bebanbelt.

8irj4llitt4ff , eine üm^ furje ^gel=
büc^fe mit grober SSifierung unb 5tern=

f(*u6 auf m—iOO (Schritt, ber üblichen

tBnqcminiQi <ntf weit^et man mit oet

^neel na^lic» Silb f4ie§t. SDte früher

fe^r gangbaren einfoc^en SSirfc^büc^fen

icerben nie^r unb me^c buic^ bie S3ü(^d«

flinten Derbrängt.

Slrfilfojrt, f. JBirfd^.

Shrff^toudi^en run f 1 1^ a u 0 e n),

ein Ffeincö, mebr ober iwniger bequem
fingerid^tetcu ©cbaitbc ^ur .r^erberge bcr

3ager auf grof^en ^eöieren; öorteilbaft

ift eine einfache ©taüung babci für einige

^ferbe, um il^ncn ben unnü^en ^aq^
l^ufetDcg au erfparen, toerni fie 3. SB. am
anbern borgen in bcr ^vufft »iebet

in X^tigfeit fommcn foüen.

8irf4Pl^ni^CB/ kleines, ettoa gtoi)(f

6(l^u§ ^ulöer faffenb€ä|)öm(^en, toclc^c«

fxäi bequem in ber ^rutltafd^e :c. tragen

I5Bt, utmol man beim iSSirf^gang niti^t

fo Diel $u(Dec btau^t tote bei einet

glintenfagb.

8iii4bunD, f. t7. tt). ^(^kpeig^unb.

Sirff^iagb^f. »tric^.

IHrf4iä0er, ein lebigtid^ jum ^bf^u§
kc9 SHIbcft unbjteben^ au beffen Seatt^

fid^tigung angejlellter S^gcr; felbfiDer^

fivinbli(h mu§ er befonber« guter ©c^ü^e
unb fäl^rtengerec^t fein, »enn er feinen

Soften gur äufricben^cit auffüllen foU.

Srü^et biegen bie 0. Sßeibgef eilen,

maren febr angefe^, 1Dcnn()Ieicb nic^t fo
\vk bie 'üRcifterjv'igcr, unb jogen balb an
biefen , balb an jenen 3^g^^^of

.

8irf4|ittlDer, bad feinfie unb fräftigfie

3aab|>ulDer.

Siff^timoi (i^e^riemen), ein

5!eberriemen, an loetc^em ber €<9ttei|s

l}uiib gearbeitet (gefiHrt) n>il^.

a3irfr|ritt, f. »UfA.

Sirfibf4|irm, ein leicht gebauterSc^irm
Don Steifem 2c. , ben man befonberi^ auf
einem S3runftplab auffleltt, um benfelben

beffer überfe^en unb bie ettoa jum Vb»
fcbufe befHmmten 4)irfd^e auÄmäbten ju

fbnnen, eDentueH um auö il^m ^u fcbicf^en,

obgleich fold^e ^Beunruhigung bei iörunfts

plä^t nid^t ratfam ift. dt mu^ fc^on onf*

geftellt unb Denoettert fein, ei^e ßc^ ba2
ißilh auf bem $ta^e gufammei^iel^t/ loeiC

e« foni^ baüor Weuen tt?ürbc.

öirfdifleß, f. o. n?. ^irfc^toeg.

8trf4floaeR C^runftftollen), um
tetitbifche, in boS^irfd^bäugchen fübrenbe
®5nge. ^an fonnte burd^ fie febec

3eit ungefeben on ba« fc^on gufammcns
getretene SBilb gelangen, ©ie finb längfl

nicf)t mebr im ©ebraud^. S5erbedfte, mcnn
au et) nicht unterirbifc^e ©iinge, bic auf

j£)ochflänbe führten, fab Serfaffer in einet

bef«inten2öilbbahn; fie hatten aÜcrbing«

einen gcn?iffcn SSorteit, inbcm fie auö bich=

tem v*öc(^, woxin cö fidb leicht unb un^efehen

fchleicheu licB, biS auf bic Jlangcl führten.

8irf4|U)agen, ein ilBaaeu gum
fal^ren beft SBflbe«. Ob ein fold^er elegant

ifl ober nid^t, bleibt fuh freilub gleidh, nid^t

aber beffen £onftruftion. ©ic mu& t>or

allen ^)ingen ein ungehinbcrteS unb un=

gefährbeteS 2luf= unb 5lbfpringen geftat^

ten, baher ein foldher Sagen an ben lei-

ten offen fein mit§; ferner mu§ er auf
bem ^Ud umbrehen fönnen , unb äuget»

bem tfl ein mbglichft Ijo^tx ©i^ für ben

gührcr nottDcnbig. $)er alö i^ortrefflich

anerfannte ^Ö. bes» ^Jerfaffcrö hatte folgern

ben ®att: <Sr Mar ein mit Brettern audge^

I^jtet Seitenwtgen, an beiben Letten gan^

Digitized by Google



42

o\\m, unb bic £eitern rogten ^intcn um
ttDci6vrc)]cn, bie nic^t mfleibet loamt,

beraub, fo ba^ bicfet XetI ©i^raum genug

für einen, foc\ar ^wti (Scl)ü^cu ^atte. T^n
93ocffi^irar,t)onUvrbbobcn<iercc^nct,l*/8ni

l)ocf), fo ba^ ber ^ül)rcr jiemlii^ njcite Um«
fc^au l^atte, unb ru^te audfc^Iie^Iic^ auf

Xkt in tm fMm eingelaflemn cifernen

atmen, fobaf ber SSorberteil bcS Sagen«
ganj I}oM tüar unb gtrci ^^unbc bequem
unter il)m ^la^ l)atten, bie bei fc^Ied^tcm

Setter burc^ t)e(!enlager unb bie bic^t

anfd^liegenbe ^odlc^ürge tovm unb ge-

f(3bü|t Insfixi unb Ott einen ber Ktme am
Äcbunben n?urben. $)er ^)interri^ rul^tc

auf Seiflen an ben ©cttcnmänbcn, fo bafe

unter i^m gleiAfatl^ ^ot)ter ^aum für

Heinere ^unbe ober ionftiae Bagage bi^

DonM twit. Shif bcm Üben an sctben

©citcn biefe« ©ifeed ivaten mit ^ilj ge^

fütterte £cbcr[d)ul)C angenagelt, m »et;

d)tn bie(i^ctrct}rc ftanbcn, bie an bcn obcrn

fieiterbäumcn an^iffen fcftc^cfrfjnaHtiüur^

ben. SDie SÜüdloanb, mel^e biefen $ins

terft^rmUm ftcicn^intecraum abft^Io^,

tt?ar äu^erlic^ mit einer fte berfenben fie^

bertaf(^c befleibet, njclc^c bic öcrfd^icbcm

Pen $)ingc aufnal}m. (Sine 93aftbedfe

machte ben 6i^ auf bem ^interraum ht--

^aglic^er. 5Der @(^ü^e wmtt fi(^ jeben

StuoenblicT leicht l^aogleiten laffen, n)ie

man auc^ fcitwärtS, feibfi im Xrab, üom
Sagen über baö Xritteifen oljnt jcbc @e=

fa^r ^erabfteigen fonntc. 2)ie fcflge^

fc^naUten, ftetd nad^ oben gerid^teten (^e-

loebit toftteit mit eiticm 8liit<f an ber

@<5naDe bcÄ Äiffen» jur $anb, unb loar

ber Ta^ ein glücflidicr, fo ijrcingte ein

^irfc^ ober ©^njein ober fonftige^ 2öilb

in bcm 4)interraum. ^ux Äonfcroicrung

beft Sagend aing er auf berben Ouetf(^:

fcbcnu 5Der '^nßridft loat graugrün mit
etmad bunflem Weitem, dr fonnte auf

bem glecf umbreBcn. Ser fic^ folc^en

Sa^jen, ber übrigeuö feinc^mcc^ö foftf^)ie=

lig ifl unb bennoc^ aucb ju anberu ^pa-
^ierfa^rten fe^r anflSno^eitoeife Benu^t
werben fann, nid^t gulegen fann unb auf
gctröbnlic^em 5UbeitÄleitem>agen birfc^en

fahren muf?, ber fe^e beim 'ölbfpringen

^oc^ niemalö bie größte ^ßorfit^t mit bem
e^r aus ben klugen, ^alte m5glt(^fl

]^o(^ unb, n>enn t^unltd^, Dcrftd^ert, benn
gerobe bei bicfem Vbf^rinoen ift \<f)on

manche« fc^tocre Unglütf gefteben.

8irfi^tteg (^trfc^f^eg, ©d^Ieid^s
weg), em gupeg, bcn man ftc^ im ^oli
moglid^ft ebnen unb aufräumen ISfet, um
bequemern, refp- geräufc^Iofen 58irfAgang
ju ^ben. IDa^ fie notb ben 2ieb(ingdfi&ns

ben beS5S>ilbc8^infü^rcnunb beffenSccfei

fei gelegentlich freuigen, ift felbitoerftänb=

lic^. ®o(^ nid^t allein ben i|fU§bobcn Vd%t

man reinigen, jonbern aucb in ^Dlann^
^ö^c übrnagenbe^l^etoegnebmen, bieteild

bie ^udft^t benehmen, teitt ben Saget
oeranlaffen, ftc^ burc^ Süden ober Seg*
f^reic^en mit ber .f^anb bem ottfmcttfamen
2öilb in uerraten.

Strfibioeite, f. e^iegm.

9ir|<9Sei4en (©cbuBaeid^en)
ru^en aufbem $erl)alten beiS Silbed nad^
empfangenem (Sc^u ffe fon^ic auf ^Jlcrfma^
len in ber jährte, ^hxa: ^cnntnid gehört
lum notioenbigften Siffen bed Saß«*«
(B. Mtellb (Sii^^ei^cn, €. 89).

0if«mbO0el (Jtotmotanf<(atbO,
f. €«atbe IX

©iflen, ber ^nj be§ 4)afclbu^n8.

Slafen, f. t>. w. jifc^cn, ^ei^t ber ^toeite

Xcil oom Salaja)} bed SBirfljKkM.

Slofente
)

Släibtnne f. CtaMOl««
Slöf^ubn I

©lo|ttietK<S t e p p e n c i ssti^e 4).

Slatt, ber fc^aufelformiae itnod)en
über bem 23orberlauf beg 2öilbe§; in be«
mg auf ben @(^u6(?3Iattf c^ufe) bcrflel^t

Oer 3äger barunter bcn ieil übet bem
SSorbcrlauf, tt)clcber biefen Änot^cn ums
gibt. 39. beifet auc^ eine ^rt 2Jieffcr mit
febr fd^n?erer, breiter 5tlingc, abnlic^ toit

cd bie ©d^läc^ter Aum 3lu^inanberfd^las
gen gef(bla(bteter €ktl«einc bmufien.
lüirb beim S^^i^fcn Silbe« ganj
äbntid^ gebraucht, jeboc^ ouc^ gum 5^ t a 1 1 ^

f l a g c n, b.b. jum S3cf}rafen unmeibmäns
nifcber f)anblungcn ober Sieben. 5)ermm
33lattfd^Iaaen SScrurteiltc mu§ ficb übet
einen ^irf(^ legen, toorauf er brei ^Viat
auf fem ^interteil mit bem SB. ctl^W;
bie Sägeret fd^lie^t einen toi« um bic
©jene, unb ber (Srefutiercnbe ruft beim
erften ©c^lag: >S)iei& iß für meinen gut*
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tkn (©rafcn 2C.) unb iocrnt!«, beim itoti-

ten: »!J)ieÄ ift für Sittcr, Slcitcr unb
Änet^tlc, beim brüten: »5Da3 ift für« eblc

Säaerrec^t l« iJ^ac^bem bie t^cfuticn oot-

fi6et, lüftet bie ^adctci Mc {)irf(^fander

«nb Oßfet einen Ja^bfci^rci aug. ©elbft^

öcrftäublic^ liegt in biefcr ©träfe burc^auß

nic^td önte^renbeS, im ©egenteil bient fie

oorne^mlid^ gut tDeibmännild^eit ^ur^:
iveiL Sfll. iBtatten.

Bltttoi, hm atel^of im Qntnftieit

biin^ ben Xon ber (egej^rUd^ vmt
^ranlorfen, tcelcJcr auf einem boju gc=

fertigten ^nftrument, bcm iHe^blatt,

idc^t unb täufc^enb nac^geal^mt iperbcn

tdnn. grüner bebiente man frc^ boju einer

tIattfBnnta breit unb ))Iatt aefc^Iagenen

^(eifugel (ba^er ber 9^ame S3Iatt), auf

iDcIc^er man eine SRinne einfc^nitt unb
bann eine Slet^fc^eibc aufbanb unb nun
probierte, bi^ bei richtige Xon ^eraudtam.

KciierMit((0 fauft matt ein Qfott biUig

unb gut tn jeber SBaffen^nbtuna; ein

joI(^ed ^at bie »Jorm einc2 flcinen 1 iic^=

terg. 2luc^ auf einem 53aumb(att fann

man ben Xon hervorbringen, unb wer e«

mit bem URunb oerjiel^t, ift am beflen

bftran, beim C¥ broui^t gar fein Stißnt?
ment. s. 9it% (S. sei),

»lottfdjlogeit 1 ,

8Iaubäf(4eii(<&)>erber), f.^abii^iea).

Ölauegel (^orntoeib)/ f- v&tOtt s).

9tittfoIfe(3»crgf alfeX f- frMtm).

eianfMl, f. t). xo, Salbjcbnepfe (f.

Sd&netjfen 1) ; f . t>. ttj. norbifd^er ^%b'. SaUx-
ober JlBanberfalfc (f. gfaifen); njci^fopfi^

ger f.
0. tt). gifc^abUr (f. 5ibl« 8).

BUitlater, f. D.
Stonmantel (®i(bettiil(ioe), im»

manxfdt }
f-

Bloutaube o ^ 1 1 aube), f. Xaubens).

8Iau}iemer , f. Atoffcbi 4).

81ei einer <öü4fc, f. ö. xo. Äatiber;

knn mit bem üblichen ^SuSbrud: bie

^4f« f^«fe* f^arfeg (ober fcbnjac^cß)

jagt man: fie )d)ie|t eine groge (ober

Oeine) ßugel.

Sttäm, eilt Be<4cit bee 4iTf4cS# in«

bcm et gelegetitCi^ mit bem ^Ititemuf f

o

in bie ©pur be« 95orbertauf3 tritt, ba^ er

jte verbreitert, tooburcb ber ^)irfcb »on
einem unerfahrenen 3äger für ftärfcr an^

gefproc^en »erben fann, old er n^irflic^

ift. IDererfa^TeiteSkibmamifpricbtabet

nicht na(h einer einzelnen 6pur, fonbem
nach einer ^^ährte an ttnb loiib ft^
ni&t täufchen laffen.

SIenDlinB, 93af^arb von einem fchtoc-

ren ^^h^"^ (meijt englifchen jDogge)

unb dnec großen SBhib^flnbin ober ums
c|efehrt. 5Die bSnif^en mtb Ulmer ^oggat
]\nb auf jene Äreu^ung gurncfuifuhren,

uiib biefe ebenfo fchbnen n?ie brauchbaren

£)unbe bienen bei ber ©auha^ gum i'chnel::

len Einholen bt& ©(^toeind, tDä^cenb In»

3n)if(!hen bie $a||mibc ^nfbmmen mib
c0 bedfen; f. ©Ubj^totln iQa%, S. 495).

©lenbjenac, t^eber*unb Xuchfappen.

Sli^dogel (groger Sappentaus
ch e i), \. ZdMäta 1).

fBiHIm, bd« gugen ber galfen mtb
anbrer S^aubübga auf einem ec^^tcn
©caonftanb.

^(ume, bcr©ch\raii3 bc«.<nafcn, ^aren
unb bie ©cbwanvPU^e beö |Juci))cö; auch

n^irb ber ©chtoan^ bcd (äoclmilbi^ mitunter

fo genannt. bo(h ifl für biefen unb ben
bed SDammtlb« ber XuSbcutf ®cbe( gc«

bräuchlicher.

öotf, f. ü. ID. JftehBotf.

80lten fagt man vom SilbBret mSnn-
li^en Sitbed, n^enn ti ben iSrunftgerud^

angenommen ^tj um bieg, tocnigfieng

teilu>eife, ju verhüten, mu^ man bem ge«

fchoffenen ^ilb fogUi^ bod ibiratoilb«

bret (f. b.) außlöfen.

Sobenbalgc. f. ^oc^baiie.

0orflm, bie fteifen Okc^are ber

@(!htveine.

Sort^ang (9f^ingergand),r. «an» 5).

8Ö|pteIer, f.
TOötoenarttße SCöoel 8).

Sraaldoget (®oibregenpfeijer),
f. Reaenpfeifec 1).

Btaitt, f. 0ftt4iwgcl D.
8)radj§ennel (®olbtegcn)>fcifev),

f. Regenpfeifer 1).

Öra4if4inepfc, f. ©rac^öoßei i).

grofjjjjttttHic C^aUbanbgiaroQ«
f. KtflmpTttfvK S)i

9ni4t><0(i (Nomenios), Gattung
aug ber Orbnung bev 6um^9gel unb
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bcr Santitie bcr ©djnctjfcn. SDcr ©c^naBet

ijl bcbeutcnb ISngcr at« bcr Äopf ,
fcitüc^

jufammengcbrücft, unten in einen ^oc|en

enbioenb, fc^mal, abec ftäftig; bie ^pi^eM uittetriefM toirb tim bet bc« Ober«
flcfer« überragt S^ügcl lang unb fc^mal

jugefpi^t; Warfen lang, bk^mUx^hf-
Xü^xt nicfct bcn S3obcn.

1) 9t$f(tt ». (Numenius arquata L.,

Scolüpax arquata L.; Äronenfc^ne^?fe,

Mlbafen, ißrac^cr, große ©rac^fcfinepfe,

©cmittcrrcgcnDogel
,

tSJuttjociiet, frumm:
fd)nabeligc @cl^nq3fc, Slcgcnttmlp ; f. %bhiU
buua). 2änge 60 cm, ©cf^iuan^ 1 1 ,6,©d)na=

hd J 1,6, £auf 8,6, ^J^ittel^c^c ol^nc OJagel

4 cm. ^op\ rotgdblic^ mit [d)mar5cn ober

f(^toarAbcaunenglecfen,ol)neDiittcl[tveitcn;

bcflDet|e6(bn;ang mitfc^njar^^enOuerbitt'

ben, ble an oen ©d[)ä|ten ber 2JiitteIfebem

f(^arf grau abfcfeattiert fmb; iöruftfeitcn

unb ©eichen njciß mit einigen graubrau-

nen ©d)a[t [trieben unb lanäettförmigcn

Sieden; an ben (Reiten i{l bie iiSefieberungM ttttterfiefet» üUt bie be9 OBevfiefeicl

hinaus bis unter baS i^intcre (5nbe ber

^iafenlöc^er ßDrcjcilrccft. Oberfeitc bräuu^

Ttd&=rotgelb mit fc^ioar^brauncn ^Ic^en,

©(^eitel rotgelb mit fc^ttjaräbiaunen

geberränbern, ßafö lel^mgelb mit bunfel-

Miuneit 2&ngdf[e(fen; ^mt unb SM^U
tt)ei§; Äropf unb SBrujlfeitcn roj^gelblicJ^-

tt)et^ mit erbfarbencn fd}malen (Schaft;

flridien; Sürscl ttjeiß mit braunen Sängg:

fle(fen;<Sc^nxinAweiß mit fc^malen )d)iüarj=

btaunenQttecmnben.64iu^l rötltd^grau,

an ber ©pi^c bunfcIarottjStig tiefbraun;

pge gicaitUait. fi^etb^en imb^y^&mui^

gteidj. Sei ben Sangen fmb ber @^uaM
fürjier, bie ©elcnfe wutfligcr, bie ^ledfung
in bcr ^^ärbung größer. ^)ie ^cimat be^

großen SSrac^oogel» ifl ber Diorbcn bcr
^teit ßelt; im ^erbf^ liebt et bift nac^
bem nBrblid^en Slfrifa. &r i)l in (Europa
oom arftifc^en Äreiö bid an bie weflUd^cn

unb [üblidjen £üflen t?crbreitet, liebt

fanbige, einjame (^?egenbcn mit SBaffcr

unb i\t an ©eegeftaben häufig, ©eine
^auptfa(^li(^i)eit 8tut))I&^ ftitb bie Sitm
brcn £appranb3 unb ©ibirienfl; bie t)icr

frei)el[örmi^en Gier, mit bcn ©pi^^en im
Äreiö uad) innen gefe^rt, legt er in eine

fteine Sßertiefung auf 2)bod ober dtich-

graä in ber 9^Jabe »om Saffer; fie finb auf
blaffem, trüb olit)engrfin'gelbIid^m ober
:brfiunu(Sem ®runb mit bunfcTgraucn,

bann mit grünlic^sft^^Ätäbraunenglecfen,
großen utib fteinen ©trieben unb <Scl^n'ör=

fein bicbt bebedt unb mefien 65 : 42
bi« 75 : 48mm; bie S^ol^rung befielt cM
3nfcften, Sikrmem, fiart>en, grüner @aat
unb allerlei 58eertn, gu bercn SSerbauung
fleinc .Wiefel i?crf(i^Iuat ttjcrben. S)cr Äeils

^afen ift ein fd)euer
,
mifetrauijcl^er 93oael,

ber nur mit feineSgleic^en gejeUig lebt

unb bie SB^anbentngen familienioeiie um
tcrnimmt.

2) «egetibttti^toüöel(Numenius phaeopns
Lath. , Numenius minor Briss., Scolo-
pax phaeopus L., Scolopax borealis L.,
PhaeopusarquatasS^.; fleiner©., fleine

Äronenfti^nepfe)- fiänge 43 cm, ©d^UKmi
9, ©t^nabcl 7,5—8,8, Sauf 5,8, SWittelje^e

ol)nc 5^agcl 3,i cm. £opf bunfelBraun ohu e

gledc, auf bem ©c^citel ein l)elli3clber

iJängdfireifen, ©d^ioan^ an ber ilBur^cI

atttimetg, an ber ©pt^ afc^grau mit
bunMn tncinaiiber fdiattierten Sinben;
^ruflfciten unb 5Bei*cn ttjci^ mit bunfcls
braunen fiangös unb iOuerfleden; bie ©c=
fiebcrung an ben ©eiten beß Unterfcl^na=

bd» fauin locitec reiÄenb aU bie beöObet=
fd^nabelS. €(4nabei eimad ^efrümmtcr
aU Beim großen ®. Oberleib fi^loat^s

braun mit bunlelgctben Äanten unb
gellen ©pi^cnfäumcn ; über bem Stugc
ein tt^eifeer glerf ; bie großen ©d)tt)ingen

braunfc^toarj, bie fleinen geller, ©c^nabel
röttidJ^Wwaragrau ©pi^e fc^iuara, 3riS
bttttl^lbf«mn, graublau; bn ben
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jungen 23BQeIn ifl her ©(^nabcl für^cr,

MniQ gebogen ; J^üße ^eQ ajc^BIau. 6<tne

fdmat ift bie bed grogen STa(bi>o^el9,

bo^ tfl ecnövbUcb bviufiger, im Suben
fdtencr; an ben Äüjten bcr ^loxh- uiib

Ojlfee fonimt er jtcar t?or, bcc^ imjuncrn
X)cutf(6tanbd nur [elten, bageoen in iboU

bnb ^ä^Ireic^. 3^9.3^^ unb ^ufentpalt
tttctomüoric^en. ©eineDierbirnförmigen

dict ^bcn auf trüb oliücngrüncm®runb
Twnigc tötlicf);aict)9rauc unb bunfel oIiDcn:

braune ^^Iccfe, t?ariieren in '^axht unb Riiä)-

nung unb meficn 63: 40 ob« bQ'Aomm.
9tQ^Tun(|, Sebenfttoeife to\t Beim Vorigen,

fübfl bie reine ^Ictcnfiimme ftingt a^nli(^,

tmr ^ö^cr, trie »Xloib, tloib ! « 6tc!)t® ittc-

lungötrec^fel bcüor, fo fliegt ber Üfei^cu:

btac^oogel unruhig unb fc^reicnb um^r,
Yion tt7el(^er (Si^entümlic^feit i^m fein

9tamt geworben t|i.

5)ie 3agb auf bie ®ra(^t)5gel ifi fcl^r

miBIicJ), ba bicjcn nur im freien (?c(Snbc

itc^ auf^altcnbcn, äu|crfi fcJicucn i^öc\cln

ie^i ji^mx, am ebeften no<^ bei ^j^ebel,

OQguiontinen xft. fßtan fanit fie ntitänem

fMii^en aud gebedter ©tetluna onlodfen,

Quc^ bie Sodtönc nac^ einiger Übung mit

bem 2Jiunb nad^abmen. 5lntt>cfcn=

l^cit bemerft man batb an ben fel)r ange:

ne^en, n>ei(^en Slötentönen, auf n?eld^e

bie atibem €htm))fobgeI oBet au«!^ gern

o^teii, fretU(^ al« ajla^nnif jur ^uf-

mettfatnfeit, refv. i^Iuc^t, ha^cx bie S^^gb

auf anbre SBögcl burc^ bie Sracb^ögel

fc^r crfc^ttjert »irb. ^u frübern S>^ikn,

\oo biefe $5ael ungtei(^ l^äufiger mxtn
atö je^t, bwientenum fid^ Derf(!^tebener

J^angmetboben, unter anbem auc^ be8

Öogcl^erbg, bcr jcM fafl ganjUd^ aufeer

®cDrauc^ gefommen ift, n^enigflcnö |at

Cerfaffcr i^n nirgenbö mel;r in ber ^ra-

M imnen gu lernen (^elegen^it gebabt.

f)ieSorric^tung befianb im ipefentHf^n

au3 einer mit Öci^laggarnen umgebenen
SteÖe, auf n?etd^er teilö tcbenbangcfeffette,

teils auögefto^jftc S3ögcl ber gu fangenben

trt aufgefieUt ^ren, bon benenerf^ere

bie in ier ^ftSXft (eftnbfidlen Senoanbten
«nlodften, toai burc^ i^erfc^iebene ^5ber
no(^ erleichtert ttjurbe. 3n einer (Srbl^ütte

fa| bcr S3ogeIf5ngcr, locfte (bei auSgc^

jtopften )i^ocfO(^eln) auf oe(|($iebenen
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pfeifen bie iBcgel ^eran unb fing fie burc^

f^neUed 3uiic9<n ber (S^arne k>ermittel{i

eined ^abenft all« ber $ütte. — Sba biefe

$oge%rbe am metfien betrieben tourben,

ttjcnn bic ^aarungßjeit begann, inbem
bann bic 25egcl fic^ am leic^teftcu anlocfcn

laffen, fo finb fie meift jagopolijeilid^

untetbrfitftttoiben, befonberS, unb mit
üonftem fStti^it, bie {^rbe auf @ingoogeL
21ud^ legt man ba , wo 33ra£b- unb anorc

©umpföögcl ^äuftg einfanen, ©cbtingcn

unb Caufbobnen, ivdd) letztere man itm^

fc^cn tünftlicben, burc^ äi>änbe t>ou ^or^
nen l^ergefieltten 6tMen anbra<l^te; bo(^

babcn ficb alle biefe feet^oben njcnig be«

u^äbit unb oerbiencn jet^t noc^ faum bcr

Griräbnunq. bleibt babcr aUcn bicfen

ißö^eln gegenüber nur ba« 3ln)d^lcicbcn

übri^, ober bad Snfi^n aud Kütten ober

fonfhgen ^(fungen, oberw SnMen
mit ber pfeife, toelci^e IDtet^obe awt
fo ticTen gcnjal^rt, bafe ficb bcr 35ger
mit ibr Wehl bcgmuicn fann, n?obci fein

8c^rfl'inn fid) jel^v gute örjolge m-
fc^ffen oermoo.
8M4»tg^l^ gVOiCt, f. S)iiffu§;

fcbnjarur 53., f. 6i(^Ier; Det&nbec<
lieber 53., f. etranblöufer 5).

Örailr, gctvö^nlicb fcbnja^ mittctgrogcr

Äunb, ttjcl^r auf ber frijc^en SBilbfa^rtc

laut jagt unb htA SBilb bot Z^txn an«

treibt. @ine eigne Sittffe finb bie ^roaen
eigentticb nic^t, bcnn man fann alle$>uubc

mit guter 3iafc unbfiicbc 3um®cfd)*ift für

i^re Slrbeit brauchen; gciüöl}ulic^ aber fic^

l^eu fte in ber ©rbge Amifc^en einem fc^toa-

d^en$ü^ner^ttnbttnbeinem^arfen Xtdtl,

fmb alfo etn^auon ber^rbftc cined^^n^eiB'
^unb« unb rötlicb ober gelblich mitgrauem
dlücfenflrcifcn ober braun mit gebrannten

©rtremitäten, breit unb glatt bcl^angcn

unb grob^aarig; bie franji^ftfc^eit unb
englipen ^arforcei^unbc, bie ou^ )U ben
53raaen gcl)örcn, jüc^tet man gern in

bunten färben, n?el§ unb fcbmarj ober

braun ober rotlicb geficcft, n?cil eine folcbc

äJ^eute angenebm in bie ^ugen fäUt. ^ad
92a^ere über biefe f. (ftetfattiiagb,

6. 99). 3" einer getobl(nCi(!^n jtrcibjaab

mit Sracfen ttjerbcn nur einige .r^unbe

im treiben gclöf^, bic bann bur4 ibr 03 c^

lättt eine gro|e Spannung unter ben
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©c^ü^cn ^ertoornifcn, n?cnn bie ^agb fic^

bali l}icr=, balb bort^in tocnbct. 3^ iiai^=

bcm bie {>unbe laut unb f(^arf jagen,

fommt hA SBUb f<l^it loeit i^nen
unb mc^r ober toeniget fc^neU l^eran.

bclteBtc 3^9b mancher @cgc!ibcn

bcj'tc^t barin, bafe bcr ^^fler mit einer ober

gtt)ci ^vacfcn in^ gelb jie^t; ftoBen fic

dittn $ofen auf, fo ficUt jener [id) einiaets

maBen t^erflecft auf unb erwartet bie Sfnid»

fef^r bed ^afen ^u feiner SagerfleQe, toaft

nacf> ctnif^crAfit fic^er erfolgt, ba btefcr

fic^ nur eine Strccfe weit jagen la^t, bann
aber in einem 33ogen, meif^ lanae oor

bcit 4^unben, gu feinem Bager gurüafe^rt;

ba ev Anfifllid^ nac^ biefen ft^ert , achtet

er n?entgcr auf bie ©efatjr t>or unb
fommt oft fc^r nai^e an bcn ©d^ü^en
l^cran. $)ic 33 r a cf e n j a g b, fottjo^l im gelb

ald aud) auf 9fie[)c unb§afen im Salb, rui-

triert bic 3agb ungemein unb tfl angct^an,

fie gSn^Iid^ unb auf ^auer lu oernif^ten,

bat)cr fic nur in ftciten geUnjänbcn, un-

njcgfamen ©rüc^crn unb ü^nlic^cn Crt-

lic^feiten at« D'iotbe^elf ausgeübt werben

foÜte. 6orgfame $)re)fuv crforbern 23racfen

nid^t; man Ift§t to^e $unbe mit alten,

erfal^renen laufen, benen fie baSt^öi^^toerf

balb ablernen; fel)(cn biefe, fo animiertman
ben jungen ^>unb jnm iac\tn unb ma^t
i^n baburd) fc^ärfcr ober genoifen, bafe

man i^m uon bem erflen «feafcn, ben er m
@(^u6 brachte, nome^tm% ober @efd^etbe

)tt treffen gibt; boburcb merft er balb,

U'örauf e« anfommt. ^E)ie (i^efa{)r, bem
.fMinbe ba« 3tn[d)neiben an3ugen)öl)nen,

tuiib baburc^n^ebermgro^crt, noc^ terrin^

gcrt, benn bie mciften löracfen ^aben biejc

Untugenb, unb fu(^t man fie il^nen m
nehmen, fo »erlicren fie gern an ©c^ärfc.

©racfierrn, f. t). n?. mit 33racfen jagen.

9ra(rn$erm(S a l b f a u i\ f. (5uien lo).

örttiiK®twnrtbranb),l)bic®d)\oarä=

f&rbung ber ^aare um bie $ r u n f t r u t e

bed ^irfc^ed bei<Sintritt ber Qmnftgeit in«

folge 9luÄlaufenfi bcr ©amenfeud^tigfeit.—

2) b e 8 @ e IV e b r 6, bie (5igcnfd^af t eine«

©en^ebrö, ved)t f*arf ju fd)ief!cn unb bc=

fonbeiö gut ^u toten, ^in [olc^ed ©eive^r

»J^t guten 0.« 5£)ag aber bie ton
einem fpl<l^n ®en>ebr berooroebrad^ten

9Shtnben burt^ fd^ralt^ St&nber be«

fonberö fenntttt^ ttjären, alfo tt?ie »er-

brannt auöfä^en, l^abcn n>ir nic^t bemcvft

unb lie^e ftc^ au(^ burd^ ni^ti eril&ren;

bel^au^tet »irb et aber mcbrfa(^ Vuf
ben 5?. laben Reifet ein ©ctocbr nacj

bcm^bfcbic^cn fogteic^ laben unb l^at ben

3ipecf, bcm Soften oorjubcugen, ba burcö

bie pfropfen bcr ^ulöerfc^tcim tocf^ges

toif(^t toirb; ed beliebt ftdl^ nur auf ^ors
bertaber, befonber9®ü4fen, biepeinliib

rein gu litten fmb; ^interfaber laffen fii^

fe^r bequem mit bem ^u^ftod au^toifc^en.

Sronbober, bie ftarf i^erüortretcnbe

^ber an ben innem beuten bed Silben,

toelcbe beim Slufbrecben aufgefio§en loifb,

um ben @(^n)ei| «umlaufen gu laffen.

Oranbenle, f. Guien 6).

©ranbfolfe (6ranb*, 9t 9 ^x*
ttJCi^), f. SBei^f 1).

fßVMt^Mi, auf ^ogcleiern bie {c^toar^s

braunen mcdPe mit (eilen 9t&nbenu
Sranbftt^S, f. 9«^ («. i»).

SranbganS, f. @anS4).

Sronb^irfi^, Iofalc3lbtt?cid^ung in ber

gärbung beö (^bel^irfc^eö, bie man einer

befonbem ^rt ergeben looUte; f. d^beiioiib.

8rtiitnieerf4tiiille, f. wiMiaTtuie
SBflel 5).

öronbüoßel (fd^njarjc (3ee«
fc^lüalbe), f. SWötoenartiße ffiögel 4).

Sranbbeiö (^io^rnjcib), i.aöei^e i).

©ranfen (jÖ r a n t e n
, ^ r a n f e n,

^ a ^ c n) , bie 8Sufe be« Öftren, SRarber«,

3)ac^fe«;befonberö gcbräud^tidJbom^Baren.

»rotenmilbbret, bcr Df^üden unb bic

beulen bed Silbe«; oM übrige ge^rt
lum ^oc^ttjilbbret.

S3raunfo|if CXafelente), f. ünu lo).

Sftufebujn \ f. t>. tD. ttMVpi'
8rattfel0(IHtte(ife / taufec.

83rad, f. t>. w. grof? unb fräftig, öom
§od^ unb 9'lcl)tt)ilb, alfo ein braoer^irfcb,

brater S3od; auc^ i|t ein ftar^e« ©etoei^,

refp. @cl)brn »b.«

Vreden, Don QilbWtDeinen: im iStb^

boben nacb grag n}üblen; t)on Jelb^fi^«
nern: ftd) in ben <Sd>nc» cinfi^arrcn.

CreltfAnabcI (5;! ö f f c l c n t e), f. fihtteg).

8reitf(QU §, ei n au f bie -örcitfeitc beS5Bi^
be« abgegebener ©d)uö; er ift, tDtnn irgenb
t^unUdb, audfcblieBlic^ an^untenbenmcgen

I be0 grb^jielfattm«, »obei anfl(9fem«.
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Stettitl^ttlln

mit ber5?uc\el crtcgcnbeg 2ßilb benfen

tft. (^in ©d^ui ton t)inten ober oorn l)cifet

©pi^f (^u I, mit crfierm f(^iefet man baö

IBilb oft nni txant ober $oIg, ba^er

er umoeibmftmiiM «nb tntT nutet gana
ic[0iibem nmftanbeii entf(^ulbi^en ift

;

beim ©pi^fc^ufe uon üom ober , ipic man
fic^ aud^ auÄjubrücfen pflegt, beim öc^ufe
auf ben @tic^ bricht bac^egen bad
im fetter gufammen ober mat^t nur fur^c

^tuc^t, ha bcA^txk flettoffen toutte, hoS^tx

bringen bürfcn.

Srrnn^n^tt, f. o. ro. ^irt^ubn.
8riaenal(, f. %ii i).

Btingeit fagt man t>m ®Mxtn Itei«

ncia 9liauBf&u{|etie(f (Dom ®oIf, ^unb
}c: »elfen; oom nu^baren ^aatioUb:

fe^en; oom ©cbtoarjtüilb: f rifc^cn).

ßx^dtn, bie Socfjpeife ober ber Äober

an bcn ^^aUen unb ©ifen, burc^ bellen

Seojieben biefe gum Sujc^Iagen tjeranla^t

toetKit; befonbetd toirb biefe Se^etcbnung

iwmS^nxinenl^U oberberlineri^fen ge-

btau(bt,n)oman aucf)(Stcnbrocf enfagt.

fBtaä^, ein grüner ßtt^cti^, tuclc^erbient:

1) um bie gä^rte foroie ben ^njd^u^ bed

®tIbcdobetatttbbeii^tt)ei§gubejet^Tien;

2) sunt Reicben etned glfldtlid^en @quffed
auf ein ^tüdf §o<^ioiIb, oome^mlit^ einen

$irfc^, rooju man einen @id)enjtrcig bc=

nu^t, wenn man i^n ^abcn fann, fonfl

einen anbern ^Saumitoeig. Söenn bem
3agb^erm oberetnem betbOTrogenben®a{)

ein ©. überreicht »erben foU, fo b«t bie«

ber oberfte ber anivefenben 3agbbeamtcn

gu tbun unb jtoar bei ben |?reu(3ifchen

^ofjagbcn auf ber ^irfd)fSnc\cr|pi^e; fonjt

ift ed auch üblich, ihn auf bein ^ut liegenb

lu überreichen; bie ^^derei entblögt babei

bieJßJtoter.

»milettle (<S um p f o h t c u l e),f.eut.6).

8ru(^ttiafferläufer, f. SDafferiäufet i).

Brttmmen, ba« ©cbrüll bed ©ären.

8ntmtitbii$n# f. m. Auerhahn.
Sfiattte (^IpenflranbCauf er), f.

«mMasfet 5).

8rttnft, bie IBegottund^seit bed

unb Sflehtoilbö.

Srunften, fich begatten, oom
unb ^ehtoilb.

- mäfiL 47

Srunftbejie. ©a« .^ochn?ilb gieht ftch

^ur ^öiunft^eit auf getriften '^Uä^en ^^ufam-

mcn, bie natürlich nicbt beunruhigt toer:

bcn bürfcn; bie baju ergriffenen 3)ia6=

regeln bilben bie 93.

8ninftbirf#, ein gut Ocdattung gc«

neigter ^irfch.

ernnfttg nennt man ba« gur 33egat--

tung geneigte ttjeibIiche^och-unb3lehujilb.

8mnft|iU$, ber Ort, n^ofich baebrunf»

tige Silb jufammensiebt.

8mnftrnte, bad mSnnItclbe <9Iicb bcft

$>o^s, ateh^ unb @(f)n?ar5n>ilbö.

»runftflonen, f. i8itj*[toaen.

Srunft)eit, bie ^eriobe, in melcher bie

SBeoattung erfolgt.

mmpett^ f. i».t».urinieren (oon ^och-,

9Rch- unb @ch»ar,^tt)i(b).

Sritnflig, 3ur Begattung bereit (Don
%mx', 93irf = k. Rennen).

8rttttatt0, bet 9fiaum, mo bie jungen

Safanen ton Siruthühnent audgebrütet

toerben.

8ndintartier, \. mcctitttt i).

©üfifc, ba« Äugelc;en>ehr ber 3Sgcr;

ihre fpe^ietle 53efchreibung gehört ber

SBaffcntcchnif an, unb hier feien nur foI=

genbe ^auptfennjeichen angeführt. 5Da

nuin cniS i^r nur ihigeln fchiegt^alfo ges

naucr gielen mufe alg bei bem ©chrotge«

tt?chr; ber i^finte, hat fic auf bem Saufe

53ifier unb ^orn; baft Sfiohr ijt ge^^ogen,

b. h- e« h«»t innen 5—6 gurcben (^üge),
toelc^e rtth fechÄachtetmat («/s $)raa, f. b.)

um ihre Slchfe U)inben unb bcn ©chlag ber

^gel oerftÄrfen. ?meifl ifl bie 33. ober

53irfchbüchfc nur einfach ; finb jn?ci S^ohrc

aneinanber gefchtreifet, fo ift fic eine 5) ops

p e l b ü ch f £f unb lotm, toie je^t am üblich«

ftcn , ein Qfli^fcns unb ein SHntentobr
nebcneinanber liegen, fo hei^t ein folched

@erochr33üch8ftintc. SDie furgcn 58üch=

fen bcrXiroIer unb anbrcr 53crgiSger heilen

(Stufen. 5lm Slbjug ber befinbet [ich

ein foaen. ©techcc, eine Sßorrichtung,

n}clche Die SRuben ober Sloflen mit größter

fieichtigfeit aushebt, unb tocil infofgebeffcn

ber Icifefte 5Drucf an bem Slbgug baß Soöj

gehen bewirft, bavf bic 93. nid)t auö ber

Sage gcrücf t locrben. 3um ©tubium einc^J

©cjoiht* geboten befjcn ^efichtigung unb
bicUntempeifung eine9 9ad^)7er)täubtgen.
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S9ü4feitlti|t^ bie uottrcnbigc §cllc, um
öiftcrcn, b. 1^. jtcicn gu fönncn. ba«
©. audflcganftcn, (o ifl t& thtn fc^n
)it hunkl gum Bielen.

8fil|fenf|iaiiner, ein Sager, toetd^er

feinem .^etm auf ber^agb baö fcfiufefertige

<55ett>e^r überreid^t uno baöfclbc labt.

Bttgfl, am Slbgug bti ®c»e^rg, ba^x
^bjuod&ügel, eine metaOene oberl^ör»

ttente OotriB^tttfig üBec bot Ubaüaen,
toelc^e beten ungeitijed ^Bbrucfen üetbim
bett. gerner angaucn, ^of)nen, difcnjc.

bie Bogenförmigen Xeile, ttjelc^ bcngang
ber betreffenben Xiere betoirfen.

8ugflcrett|r einen {»afen ober (Jfud^

auf ftelem geum $ferb unb o^ne $unbe
fo lange ia^tn, bid er {t(^ t)or Ermattung
brüdft ; c8 geübten ba ^u mcl^rcre 5)? citer, t^on

bcncn ber eine ober anbre fid) bem 2BilD

öortüirft, um i^m ben 5Beg gu verlegen.

{Die aftatifc^en SÜeitetDbtfer b. b&uftg ben

SBBoIf , woju ein einzelner SReiter genügt
8nQenbet|er (^&renbei§er), fyti^--

^unbe, tt)eld)c jur 3agb auf Sdr unb
aBilbfd)tt)ein (f. b.) üertucnbet »erben.

8tttg, bie Sol^nuna einer ganzen ^o-
tonfe wn Bibent; bte einei einzelnen

JBiBerS Reifet 93 au.
Sürgernteifler (^etingi^mblve), f.

SRfltDenartige iBögel 10).

8itr0floD, 3ei(^en bed QbtO^ixlfy» (f.

Q^Itoab, 6. 83).

B«fr)nl|n, f.
i». to. itamtoflSufct.

SttMenlff 0t»|e (Qaiblfttt^, f.

fttlen 10).

»IlfdifttlfC, f. Wiltöcrl).

Oufqieren, mit bem 93orfie^{)unb im
4)ol3 niebercd äßilb, alo^afen^Äanind^cn,

^ü^ner, befonbet* Schnepfen, auffuc^en.

8nfenreii| (bufig, mit laufen ge«

fleltt) nennt man 3ac\bncl^e, bie beim

^^luffteöen nic^t ftraff an^e^ogeri, fonbern

in galten (^cf^eüt fmb; bicfe ©teüung ifl

immer nötig, tcenn ^i(b gefangen ti^er^

Den fon, ba ed fnb in blcfen lofen 9^e^s

teilen me^t »enticfeU, aW bie« in ftraff

onoei^ogenen mögli(^ »are (tjflt. «proni.

iBunatDtUcv (^(^langenabUrX
f.
m>ut 8).

SufffttXle rButeoninaeX Unterfamiüe

aitg bec Samuie bet fftlfäKoHgen Staub«

10^, wU^ aut Untetocbnniid bcf Xag«

raubtoögel gel^örcn, umfa§t jh>ei ©attuns
gen: Buteo unb Pernis. ®ie 93. ftnb

mittelgroge 9%auboögel oon ftämmigem
9an, grofem gitticb/ ober mit «erb&ttnÜh
mä^ig fd)ttKi(ben ©äffen »erfe^en; benn
bie ÄraCfen ftnb nur mafeig (^efrümmt,

ber ©cbnabel ift fcbn^acf». ©ic [erlagen

nur fleinere Xiere im (Si^en ober l'aufen,

im gliegen üermögen fie e« nic^t; fie flies

gen ni($t f(|nen» ober ontoßenb fegelnb,

b. 1^. ol^ pi0clf41iii|.

<5t^e <9attttng: Bnteo BecML
Btoei IlTtcn: Bnteo TOlgaris (ber ge»

meine 93uffarb) unb Buteo lagopus (ßec

SKaul^fufebuffarb); ber erf!ere ^at einen

2eil bcä .5)acfengcIcnfÖ nadt, ber anbre

baS ©atfengelenf biü an bie 3e^enrouricl

beftebert, blog bie Wintere i^ante beft Sauft
ift nadft, toa« man aber nur bei genauerer
Üntcrfudjung erfennt.

1) Qmtintt 0ttffirfe (Buteo vulgaris
Bechst; Falco buteo, albus, albi-

du8, Buteo communis, septentriona-

lis, major, medius« mumm, minor,
albiduB, cmereuB ac; SRoufct, gonelnec

9«f bei »«ffatbfc

^J^aufer, ajJäufefat!, 93u^r>arb, 93u«aar,

^J)iäufegcier, ©todaar, 5ißalbgeier,»Sc^lan«

aen? unb Unfenfreffer ac). Sange 50—
55 cm, ©d^nobelS, ^unbf))alte4, ^aifem
gelenf 8,ö, «mittel;ebe 3, i^re ÄraUe 2, 3«*
neniebe2,i^rcitraUe 2,4 cm(f.^ig.") . @d)na'
bei bunfel bornfarbtg , ^hmbtoinfet unb
2öa(^(öb^iut gelb; Üiajcnlöd^cr ^albmonb^

förmig, fc^ief liegcnb. "^xii niemals gelb,

bei jungen Sögeln grau, fp&ter rot^rann,

im l)o^en Sitter beDgrau, bei ben Dorberv«

fc^enb ixH'incn (Jtemrlaren pcrlmutterfar^

big. S^ben plump u. bid, fur^, gelb, Traden
fd^marj, untcrfcitß au«gcl)ö^it

;
ijlügcl lang

unb breit, etma 2,5 cm fürger (b. ^. in ber

Sftubejufammcngelegt) ato ber ^d^aiQ.
3t9ifd(en «ufm« unb SUttelaelie eine
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IBttffoxbe (gcQ

©paim^aut. S3artbotflcn bunfcl, auö fei:

nen^)aattcb£rc^£n bcfle^cnb. 5Dic ^arbc bed

tR&ufebuffatbd gu bef(^reiben, ifl nic^t

f^ßinlxA, ha faum ein (Sremplar bem an«
bem (jlcic^t unb üon einer fafl frf^ttivirsen

prbunoi Vx^ jur Dor^crrfc^enb ttjcifeen alle

5Ibftiifungen üor^anbcn fmb. T)k (^cttjo^m

Uc^egäibungifl biaun mit arauer ^iinbe^

timctinben^anVät. 9)eteniMi<aW|erun'
beteSc^nxinj ^at mcifli^trölf buntteuuer=
Hnben imbge^t bSiifig an bcr ©unct^SJfte
in SBciB über. $)ic üerfc^iebencn gärbuns
gen geben feine Äcnnjeicbcn für Hilter unb
^efd^Iec^t ab, ed gibt junge fafi n>eiBe unb
alte hunfeKratmc (mmplare; bie ®ci(*
4eit ftnb ft&tfer att tüie aR&itii4en,unb bie

Sungen erfcnnt man an bcn irenic^cr ab=

gerunbeteii ^^ebern, bod^ auc^ nur'bi^ gu

einer fleit?iifen3eit; furj, eg feblen bem gc^

meinen^uffarb bie c^arafteriflifc^cu üenn^
|ei^ toie feinem anbem 8tftttBi>ogeI.

$)ie untere ober Jnnenfeite ber Stfl^el ijt

fletS i?ov^errfd^enb n>ei§ mit unreget^

mäf?ic^en grauen S3änbem auf bcn innern

J)ecf|ebcrn unb ben ©(^njingen, fo auc^

bie Unterfeite bed ^mmti. S)ie mä|ig
langen $ofen finb meiftend totbiaun,

bunfler aii bcr 53aud^ unb fein quer c^es

bSnbert. ^)ie faft n)ei|en (^rempTarc [jnb

ouf bem Sliücfen unb bcn glügclbccfcn faft

immer mit gri^gern ober fleinern unreget«

infiiigen btttiMn %{tätn ge^eid^net unb,
tonbfnanbent^enn;ei(^en ^tcr abgefcben,

ntemal« ben ireifeen ^belfalfen a^nlic^, für
toeld^ fic ^äuftg ausgegeben mcrbcn.

Serbreitung, Sufent^alt. Wxi
^udna^me bon ^dlanb unb bem ^oben

Sterben ifl bcr ^cmcincSnffarb über gang

duropa unb bte angrcngenben Xeile ber

Snten $öelt »erbrcitct, bei unö ber gc^

meinf^e ^Raubvogel unb, je nac^ rauherer

pber mi Iberer Jage, 3"9'/ ®trieb = ober

<£tanb\}ogel. S)ie dremplare, ^tiä^t bei

IUI« btflten, sieben ixoat im Öftobct ffib«

ludrtö, Bi§ na4 Slfn'fa; inbeffen bräm
gen bie aug bem (joben ^i^orben itjncn nad^,

unb fo fommt eö, ba§ »ir aucb im ©in^
ter ftctÄ einzelne 33. bei nni }^(ihn\, bie,

nenn biefer leicht unb mit lucnig 6<bnee

«ed&uft, fo bat feinen üJlangel an
SRSufen unb S()nTi(^em grag l^aben, bei

ttift bleiben; im aRSi) beginnt bamt bie

iinev ^ufioib). 49

atlgemetne SBanbcrun^ tt?iebcr norbivSrt«.

$)cr gemeine ÜJiaufer ift 3tt?ar SBalböogel

unb Qorfiet nur im ^olg , bennoc^ ifl er

in biefem ntd^t fel^r w&blerifc^ unb bejie^t

grofee 2i\itbimgcn ebcnfo wie fleinc Jelbs

beiger. 9kcb bcrv^orfijcit »erbringt er ben

größten 'Jcil beä lagö auf freiem i^-elb

ober an Üialbränbcrn, bocft auf ©leinen,

^fS^lcn unb fonftigen ^rl}öbungcn um
^cr unb louert auf ytaub, ber, folange fie

fic^ ibmbieten, aiiSfcblief^icb aus Käufen,
@ett)ürm, 6d)langen, grcfc^en k. befielt.

2ebcnön)cifc*, ^orften. 2i>ie bie

meiflen 9taubt)bgel, fuc^t er im ^lärg |ei::

nen alten ^orft nncbev auf, befjert t^n

aus unb tragt grüne Steifet dn, bic bann
über ben ^anb ^inn^Cv^ragen. Ter fcnft

fo träge 93ogel ift nunmelir gar nidjt nnc=

beräuerfennen, ftnnbenlang freift er unter

lautem, fa^enartigeni »$iäb biä^!« mit

feinem Setb<^n überber4>orft1icae, fpiett

mit ibm. tragtp (orft unb benft tvcnig

ans ^äufefangcn. 53Rufe er neu bauen,

fo benufet er ^eni einen Äräbenborft

Unterlage, begießt auc^ einen ÜJZilan^orft,

unb baber finbet man feine ^rutfl&tte an
öerft^icbenen ©teilen be« Saum«, toenn«

gleich eine 5(ftad^fel am Stamm bie ht-

gebrtefte ifl. ^nncrbalb 10—12XagenIegt
ba0 SKeibcben brei, fcl)r feiten oier (^ier,

»elcbc in ©cftalt unb järbung cbenfo

toe^feln toie Me65gcl, balb tunblicber,

balb gefherfter ftnb, öon 60 : 45 mm
bi« gu 50 : 40 mm @röfec fjcrabgeben

unb üon bicbtcr?]flecfung bi« fafl ju reinem

@rünlicbn?eife bifferieren. ©ie fmb üou

benen bc« aJÜlanö nicbt fic^er ju unter:

fdfteiben; olle angegebenen, metft fel^r fub^

tilen ttnterfc^eibungSgeic^en ftnbbinfSlIi^,

unb nur eigcnl)änbigeö 5lnSne^mcn mit

'i3eobac^tung beg 53rutoogelö uuib ber

«Sammlung gnjeifelloS richtige Exemplare

einoerleibcn. @eU)obnU(b baben fie eine

DemKifd^cne, matte i^tlaf&rbung auf ber

grünlicbtociBen ®mnbfarbe unb barauf

faffeebraunc ober rotbraune ^^lecfe unb
eirunbe ©eflalt. 5Die meift alö fidber ^cr;

öorgt^obenen Äennjeidben ber 2)ülancier,

n)elc^e in feinen ©trid^en nnb €kbnSr(l(n

befielen, ^ben bie ^uffarbeier gelegents

Ii(^ aucb- Wan finbet im ^oi]i ocrfc^ies

ben gefledte (Sier : bad bic^te^e ift {ietd bo«
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^ufjarbe (aemeinet ^uflarb).50

Mtxfi iitUaU, bad fatblofefie bad le^te.

fbtA IBemleit Mtet bcd CBocfieit, toobd

e4 Dom SU{äiin(^cn 5B(^ft tua^rficinltc^

oBgelöft wirb, iinb tDcnnglei(fc treibe ^Ktc

fic^ leicht abflcpjcn \a\\ai, fo lieben )ie

,

boc^ ibrc 5Brut j'e^r, umfreifen bic nffä^r-

bete unter lautem ©ejc^rei unb ^odfen in

ber 9lfil^e auf, toobei fie m(^t \äjimt ju

fc^ie^en fuib. 5Die 3w"ft^" tocrben mit

allerlei @en)ürmunb5ni'cftcn,Sd)lang€n,

ÜJlaufcn, 5lmp^ibicn au|cjefuttett, aud)

mit jungen ^ajen, locnn fie ben 5lltcn

gerabe in ben SBca laufen. 2öcnnbie3un=
?en auf ben ^orfiranb obct ^umoft au
reten oermBgcn, fmb fic fc^r bumm unb

lafi'en firf) bequem ^crobfc^ictien, n?a§ um
fo auffäliiger ift, atd fic fi^ torljer auf

ben SBarnungöruf ber Sllten fofort bi6)t

in ben ^orjt brü(ften; balb aber toetben

fte fd^ctt tote bie SUten. Gd^on an ber

^rbun^ ber ^unen fann man baÄ fpä^

tere ßleib beurteilen; bie ivei^en werben

vor^errfd)cnb irciHe, bie bunfeln braune

©remplarc. 6inb fie ganj felbftänbig ge^

TDorben, fo verfliegen fie fid^ öon ben m--

ttn, weld^e aber )ufammenbleiben unb
i^re befc^auUd^e £ebendn>eife wieber au|s

nehmen, benn 5)?angel an i^ra§ ^aben fie

nicbt ju befürchten, ba ibrüJ^agen für aller;

^)anb Örfri)(jungen geeignet ift: fe^en fie

einen %atim mit Staub, fo beeilen fie fic^,

i^n t>on btefem ^u erleichtern, loaS ber

SlrifloFrat merhvürbigertocife au(b obne
weitere Umf^^Hnbe (^efcbeben läfet. 2Räufc

öerfd^liniit ücr 33u[farb c\a]v^, qröBcrn 2^ic-

rcn iid)i er bic ^aut ab, Sögeln bic ge^

bem avA, bad ^leifc^ fc^ält er forgfältig

t)on ben jtnoc^en ab, fo ba§ er feiten

©cwöUc aii-3iinrft. Wit bem Sinter brc^

(ben für il}n freilief) Xage mancher Gnt-'

bel)vungcn an; bei l}üt}em (Sd)nec jint) bie

3J2äufe fd)Wer, Slmp^ibien jc. natürlich

gar nic^t etlangen. 5Der junger tbut

vot^; ba trachtet ber SBuffarb nacb ^raf;,

Wo er ibn nehmen fann, unb wirb bann
matten v^^afenunb^-elbhübnerngefäl^ilid),

gejunbc fann er nid)t fangen unb crftere

faum beAWingen. £)ieraud entwicfclt ficb bie

^Inftd^t über feine^hl^^ ober

liebfeit ton felbf) ; er tfl weber ber »l^ilige

5)n[farb«, \m i()u ^rebm nannte, nod)

bei |(^iibU(^ei buic^u« «»ecfolgenbe

SftaubDogel Dieler ^a^ti, bie gern aQed

totf(^te|en; ev bat att Oertilger Dielet

bem ^enfd^en f^Sblifl^er Xtere ooCe (Tri-

ften *,bcrcd}tiv]ung, wa« nit^t auÄfc^liefet,

,
baß man il}n von ^^afancricn, ©eflügels

\)o\tn unb anbcrn berartigen Einrichtun-

gen fem ^It, au^ ibm im ^^intec leb?

paft iKu^fttUt, nocb beffer aber ffit xtäHt*

zeitige Fütterung ber &a\tn unb ^ü^ec
fcr^t, ebe fie matt werben unb bann nid>t

nur bem ^uffarb, fonbern überhaupt jabl»

lofen geinbcn, j. 93. Gräben unb Stäben,

anbetmfaUen. S)ie iD^e^r^a^l wirflic^

obac^teitber unb unpartettfcp abivSgenbcc

Sager fpricbt ftc^ entfc^ieben für moglici^fle

^cbonung be§ ^caufer^ au^, wa^ ben&
fabrungen be^Jl^er^afferöooUfommen ent=

föricbt. ©peviellerc ?htöjübrungen f. in beÄ

Sierfafferd »yiauböogel ©eutft^lanb« x.«
unb »Sßkibwerf«.

3agb. 5Die 3^8^ auf 9'^aubt>ogel im
J^reicn bat immer ticl ^Jiif^tid^eö, feiner

läfet ficb ieid}t anfommen unb ebcnfowenig

ber fe^r oewi^te ^aujebuffarb; aber aucb
ba, wo Gelegenheit jum ixi\jiMfyn ifi,

wirb bied mit groBer ^fc^idlic^feit gu be?

wirfcn fein, benn möge ber^J^laufet fcbetn=

bar noch fo tcilnabmloS auf feinem ©taub
bocfen, eö entgebt ibm nichts, am wenigflen

ber beraufchlcicheube ^CLC\tx, unb redUAeis

tig flreicbt er ab. SflScbft bcni BcrfiBren b«
^orfte mit SluSnehmen ber S3rut, bem
fid)erften 9^abifalmittel gegen alle fRaub^

vegel, wobei bic ?Uten oft ju ©cbu^i fom;
mcn, wirb ihm au» ber Äräbenbütte Diel

Abbruch flethan, ba er balb heraufommt,
unter ^eK^rei ben Ubu umfreift tmb auf»

bo(ft. ^bnliehc Sangmittel fmb tleine

iencreifen auf 58aumpfählen in J^clbem,

wo er gern aufhocft unb beim 9luftreten

fi^ fängt; bocb wirb man biefe ^^pparate

bäufig nachiufchen haben, ba fic ben
93ogcl feiten tbten, fonbern ihn einem
langfamen ÜfJiartertob überantworten,

weld)er ben Urheber nicht ehrt. 5luch fangt

er fich in 'leriereiien mit aufgebunbcncm
Jlöber, am beften, wenn eö bie Stcfte eine^

von ihm gefchlageneu 2^ierö finb, unb cnb»

lieh fucht er auc^berSodttaube im{)abicbt4c

forb beijufommen unb fSngt ficb, obglci^

inet feltener alö ber vC->abid)t. Äennt man
(einen 92a(^tfiaub, fo ift ti bti3HQnb\^in
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an biefem gu befc^Ieid^cn unb ju jc^ic^cn,

ki aiibcrm £ic^t nur fc^wer, ba er je^r

aufbäumt: enbU(9 fann man ihm,

bft et 9(ad annnitmt, auS bet Subet^wte
betfommei!.

2) Roulifuftbuffarb (Buteo lagfopus

Bncmn., Falco lagopus
,
norvegicus,

siavonicus
,
plumipes, alticeps, Ar-

chibuteo lagopus; 9iaul^fu|, (^rau^

fßSh, ©d^iteeaat, ^ncegeier, ©(^eren^

oder, idlanbif^er SRmtfer, Heiner ^bler,

v?eber{ieier :c.). $5cr Crange fiauf mit "äu^-

fcbluH bcr Apinterfeit'c biö an bie 3<^f)<^n

bic^t befiebert. Wa^t toit beim gemeinen

Suffarb, abföeid^enb: 2RunbfpaIte 3;8 cni;

fadfengelenf 8,9, 3)>HtteIae^e 3,s, i^re

raHe 1,9 cm. S^f^^^QC biestern geber^

flcib« unb ber ©emofjn^eit
,
baöfelbe Petö

oufacfc^üttelt au tragen, fiel)t ber 0^au^=

fuiSuffarb öiel pärfer auß, alö er tvirf^

tic$ ifl Sie ber gemeine SBuffatb, ^at

tt 24 C^tvingen, twn bencn bie )>ierte

bie ISngfle ift, unb ba bie britte unb
fünfte fafl qlcic^Iang ftnb, fo crfc^eint ber

{vlüget im jfug fe^r abgerunbct, n?aö bie

8. icic^t crteunbar ma^t. ber Der=

[(^iebenen prbung ftimmt bet SRaul^fuS

iroax mit bem gemeinen Ouffatb giemli^

überein, boc^ jetgt er mel^r Seife, unb bie

bunfeln unb bcücn C?rcmplarc {)aBen bcc^

me^r^^nlid;feit unter [ic^; ein rccbt guteö

Äcnnicidben fmb aber ber geteilte bunfle,

liete m^anbene SBaud^ffea unb (ei au^
«breiteten Slügeln ber [c^toarge %kd am
ibaumengctcnf, ber bei bem gemeinen SBufs

färb lange ni*t fo fonftant ift. ^Jicbr alS

bie .^pälfte bcö ©c^mangeö Don bcr iföurjcl

auÄ vfico^ blcnbcnb loeife unb ber braune

mit bfri ftbrnSr^Iidben, rbtlic^ einge^

faxten OuerBiitben gegeu^net gu [ein. ^ei

ben braunen (5remplaren fmb bie ro|tro=

tcn .^ofen jditrar^ quer gcbänbert, bei ben
gellen fafl tDeifjmitbuufdnöc^aftftric^en;

ÄraKen, vöc^nabel, ii)act)£'l;aut fe^en roie

beim gemeinen SBuffarb au^, aber bie^i^i^/

au4 bcr toeifeen 93., ifi fietd rotbraun, nur
bei gang alten ©remplaren etwa« grau.

Gr fliegt etnja« fc{)netlcr atö ber gemeine

SBuffarb unb ift überhaupt geiranbter.

^Verbreitung, ^JIufentr)alt. iDer

SKau^fug i|i ein norbifc^erlBogel, ber aber

rcQe(ma|i0 im Oftober bei und erfc^eini;

um gegen (5nbe beö gebruar ttjieber gu

üerfc^iüinben; in Ebenen mit 5lderbau,

überhaupt ba, wo er reic^lic^ a)iäufe an»

trifft, f^Iägt er fein 6tanbquartier auf
unb liic^t nun ben ^anjen ber Sagb
auf. 3Jiäuie ch, üon bcnen er erftaunlid^e

Quantitäten gu fid^ gu nel)men nermag.

3m Gebirge »irb er barum nur leiten

beobachtet.

2eben8loeife, ^orflen. Snbeiben
Sep^ungen unterfd^eibet er ft$ bom ge«

meinen 53uffarb gar nid^t, unb trenn man
il)m größere ©efäbrlic^feit für bie fleinc

3agb gufc^reibt, fo ifl gu berücffid)tigen,

bafe er nur im SBinter, alfo gur ^«it bcr

IRot, bei und ifl; bag er aber, toie bel^u))»

tet nnrb, Rauben geferlagen ^abe, beru^
jebenfaU« auf einer SSermec^felung, benn
bagu ift er offenbar unfäf)ig, ba bie laube
fe^r oiel fd}neller fliegt alö er. Gr l^orftet

bet und in nur n)emgen nad^getoiefenen

S&Ofen, unb toenn er bied in feiner^eimat
gelegentKd^ auf bem ^rbboben ti^ut, fo
trägt er nur ben SSerpItniffen 3^cd^nung,

bieÜ}m im ^o^en 3^orben bie ^-Öäume Der=

fagen; fonft ftc^t ber 4)orfl auc^ auf gel*

fen. 5Die <Sier unterfc^etben ftd^ oon benen
bed gemeinen S3uffarbd gar nid^t.

3agb. ©ic iüirb in ber nämlid^n
®eife get)anbbabt trie bie auf ben gemein

neu 53uffarb; bodj ftÖBt ber rau^füfjige

^ujjarb oon allen ^aubDögeln am l^eftigs

ficn auf ben U^u , m^l^m man i^n anft

ber^r&^en^ütte förmlicib Demidbtenfamt;

felbfi angefc^offen feiert er gurüdf , tt)cnn

er ben ^äo^n niö)t fte^t, um auf ben (Sr)»

feinb gu ftofeen.

loeite ©attung: Pemis Cuv.

>tatt ber Sartborflen fleinc, fd)uppcns

f
i)rmige, ^arte gebereben, ttjeld^c ben gangen

33orberfopf cinnebmen unb ben 53ogel fd)on

burc^ ^etaflen crfennen laffen. (5ine2lrt.

3)©ef|iettfittfforö (Fernis apivonisC?*i\,

Falco apivorus
,
^oliorhyuclios , Uuteo

apivorus, Accipiter laceitaritiB. Per^
ms communiB; SBcfpenfalfe, SBcfpcns

freffer, 93ienen= unb ^onigfatlfe, Säufer:

falfe, ^onigbuffarb
,

graufcbnäbeliger

33uffarb, 33ogelgeier, grofc^geier, ©om«
mermaufer). ^^afenlbc^er ritjförmig.

Sänge 52 cm, ©c^n^am 28, ©dbnabct

2^, ^dtcngelenf ö^^ müti^ i, ii^re

4*
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RxdUt 2, 3nneii^^T^c 3, i^rc Pralle 2,

Stujsenjc^c 2,5, iljxi Ärattc 1,5, f)intcr=

ic^c 1,8, i^re pralle 2, SUiunlfpattc

d.s cm. @d eratbt ftt^ aud biefen Wa^tn
hlt (Sigentümit^feit ber ftifl gleiten

ßSnöc ber brci SSorbcrjc^cn, tt)ie fic

fein anbrer 9?auBt»ogct aufnjcijt. 9inc

fiub mit gleidjvirofjeii ©c^ilbcm bebccft;

©t)ann^aut fe^tt, (Schnabel unb Äral-

leti tnc^r gejlrccft, at« gcfrStnint. j^ocfot'

c\ldtnt öorbcrfcit« fd^toat^ Bcfcbilbet, i'onft

tt)cic§ unb fein genest, ^er Sef^jcnbuj-

färb ifl er'^cblic^ fd^njäc^cr unb fc^Ian^

fcr alö bic tjoriaen. Obgleich aud^ )ef>r

üeränbcrlic^ in ber gärbung, laffen [ic^

bod^ fotgcnbe jtleiber etnigerma§cn fci^:

^cQen: $)a« Suaenbfieib im er^

flen 3cibr. Jöacfix^paut gelb, 3^^^ ^l^^^^^'

braun. Ä'opf tjor^errfc^cnb tücifetid^ mit

feinen braunen ^Iccfen, ^ej^Ie c^etblid^:

\vd^, bic SSorberfeite gelbbräunÜc^ mit

bunMit, tpeiß aefSuntten ®(^aftfieden. auf

ben^ofentSttu^gelbe Ouerbinben, 0iü(fen

braungrau mit bellen gebcrränbcrn,

©cl^tt)inc\en fd)n)arjbraun. S5ic[e8 ^leib

ijl \n feiner @e|amt}ärbung oft gelblicher

obetc BvttmtK^et ald ba9 e^n ibef^riebeue.

S>a0 $tUib ber altern unb alten
SOft&nnc^en. ^ad)gl^aut unb ©c^nabel

fd^Ujarigrau , ÜJtunbtt?infct gclblid^, 3ri6

^ocbgeib. S3ei ben iüngcrn ^^ännc^en ift

ber köpf bräunlicbgrali, bie mi^i Äe^le

bttttfel aeftric^ett, bei bett breifS^rigen ber

erfiere ftön mo^nbfan, je älter, beflo in=

tcnfitjer, bic ^e^le rcintt)ei§. Diadfen unb
§ai^feiten braun. 33rufl unb 33auch meiB

mit brauner, oft banbartiger ^Iccfuna,

fo auci^ auf ben ^o\tn. Oberfeite bunfcl:

braun mit einzelnen Ivetten Sebcrfanten;

©d}n5ingen bunfetbraun mit fc^ttjarjien

9tänbern. ©cbtran^ bimfet graubraun,

auf ber 2ßur5ell)altte mit brei breiten

bunfeln Ouerbinben unb nac^ großem
äioifc^enraum einer foldbcn am ©djwang^
enbe ; btefe auffadettbe fiiufe in ber Q&nbe:
rung be« ©d)tüan5c3 fennjci^net ben

SGßcfpenbuffarb fe^r fieser, ©leiüngern
Söetbc^en \\nh fafl cinfarbii^ braun, am
ßopf etnjad grau angelaujen; eini^elne

Skiern über om ganjen 9btntpf ^eQ ge^

räubert; bei ben alten SetbÄen getgt

ft(^ bie braun unb »ei|e Sleouno ber

3??ännd^en, boc^ fer)lt t^nen jlctö ber

mobublauc Äopf. 3^9^"^^^^^^^^ B^fiff^
an ber 3^^"^^^^^ be^ ^efpenbuft'arbd
n^erben bie fel^Ienben ^rtbotßen unb bct
lacfig geb&nberte @<l^n>ans fitt» befeitt«

gen. ^5nn(!(en unb 5Beib$en unterfc^ci-

ben fic^ in ber ®rö§e fafl gar nidbt.

glug treten im 9?erc^leid^ mit ben \:ori=

gen bie fc^lanfeiu Sliigel unb ber läuj^erc

©(httHinj ^erw.
93erbreitung, Stufent^alt. über

bie 33reitcnc5rQbe beS mittlem (SFanbinas
t)ien gebt er nic^t f>inau§, fonjl ifl er über
2)iitteleuropa unb fa)l gang 5lfien bcrs

breitet, gct)t au^ auf bem ^ua bi« tief

nach 3(frtfa f)xntm. gär un« ift er Sug-
üogct, loefc^r gegen ?lu6gang 5lprit an-
fcmmt unb im «September irc^i^^icbt. ^o^c
©ebirge meibet er; lüaubträlbcr mit grü=
neu 5lucn fmb fein ßiebUngdh^im, bort

ftnbet er toiel 3nfeften.

Sebendkoeife,ßorflen. Obgleich er
ein tüdifc^er 3^leftrauber ijl, Mrse^rt er
boch üorgugönjeije Söcfpen unb ^ummcTn
ober inelme^r bereu ^rut unb tociö fic

gefc^icft unb bebarrlic^ auö bem 93oben

lu fchanen; au<i9 ade anbem gröfeern 3n5
feften fSngter toeg, ÜRfiufe unb(5tbe(bfen,

©d^Iangen, unb macl)t fid) bejügUd^ ber
erficrn red^t nü^lid^. SScif er babet oicl

um^eriranbelt, lüogu bie gcftredften £rals
len geeic^netjinb, ^ftt er ben 9iebennamcn
fiduferfalfe eÄattett.6einc§ofcn feigen

infolge feine« öielen Saufend balb bcpo^en
au3. 5(m liebfien horjlct er auf Suchen,
in bereu (Ermangelung auc^ auf anbcrn,

auch 9Jabcll}ol,:ibäumcn, benu^tgern anbre
JRauboogelhorP« unbjum 2lujbau Ärä^cu^
horfte unb trttgt, toenn ber ^otü Iherac«

richtet ift, tSgttd^ frifd^ebeTaubte3n?cige ein,

auf bencn ba« 5K>cibd6cn fd^on fef^fi^t, che
eö legt, ^ie« erfolgt nämlid) crft im 5lu33

gang bcö Wlai, fo ba§ im 3uni bic jmei
Sier, aug benen baS ©elege immer um
bejleht, ))or^anben finb. @te finb an ber
bidhteii rotbraunen glecfung, gn^if^cn

ttjcldher bie gelblid^c ©runbfarbe faum
hcroortritt, unb an ber runblid)en gorm
balb AU erfcnnen, meffen 56 : 46 mm,
unb fonHe bad. Seibchen gu brüten an-

f&ngt, bbrt ba« Eintragen grünen Sau«M auf. SDie m4 brei ftocfcn avOs
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oefaQenen ^unpen ftub an beii retlic^n

ibunen, bem btcfen, f(i^ti>ar3€n Schnabel

ber aufrc((ten fialtungfenntlU^. fDoft

©ciB(!^cn fi^t fo fcft, ba§ c« etjl toibcr-

toitlig abflrcid^t, mnn bcr Kletterer bid)t

am ^orfl ij^ ; unb ba eÄ trauric^ in näcbftcr

^ai)t rax^aixi, tarn ed leicht geic^ojjen

tverben, ebenfo tote bad 9)^ann(!^n, totU

balb l^erangufommen )>fle9t. SDiefe«

^tc SÖrütcn, tocnn bie onbcnt 9laub=

t>0v3el längft banbficbc ^unc{t ^aben, fcunc

bie" .^>eimlidf)feit ber ^-Brutoccjcl mad)fn )ic

mnic^ bemcrflic^. ^in jeljr intcrcljantcr

grübiabresucj beft ©cfpcnbuifarb^ r2G.

Wai i^or einigen Stt^rcu) öon iibct 1000
BtM n7urbe bei ]htt))]^fcii im OVbtttp

burgijd^cn beobacbtct.

3a0b. S)iejelbe bcfc^ränlt ficb, bcn

einen ober anbcrn ®eieaen^eitö|aU auß^

aenommen, auf hcA ^fd^te^en Beim

Iporil; in gallcn gel^t er nic^t, ba er ftctg

reic^Ii(^ gebccften 'lifc^ finbet, uiib bcn

Ubu auf betÄrä^cn^üttc ignoriert er faft

ganjUc^. 55a er überhaupt bei un^ \tU

ten oorfommt, ift bie 3^8^ teincd«

toeoS geboten.

4) fBriir4tii8ii)itcr 9«Rtrl (Bnteo feroz
Falco ferox, nifinus, Buteo rn-

finus, canescens, leucurus, Butaetos

leucurus; Slblcrbuffarb, f. SIbbilbuncj).

Jpauptfcnngcicben : (5Jri>nc, auffallcnb ^ober

Sauf; £Snfle 58 cm, ©^n^anj 2b, 8(^na--

6eI3,7, ajiiinbfpaltc 4,7, 4)acfcn9clenf 9,

baoon 5 unbefiebcrt
,
5RitteIje^e 4,i , ibrc

ÄraUc 1,9, 3"nenje^e 2,4, i^rc Pralle 2,5

cm. Scheitel braun mit roftroten ©au-
men, mel^e auf bem braunen Stfidfen

m% ffiSi erfc^einen. iBartborfieu fc^tvarx,

Äinn unb ITe^Ic fafl n?eiü, bie Sruft

mit TOtlicfiem 51nflug unb rotbraunen

©d)äftcn. 33aucf>, Hinterleib unb ^ofen

braun, ©d^u^an^ aclblic^meig mit einigen

iKtfof^enen OSnocnt. ®mc(in bcfc^ticb

ben Söget guerfi, bann fam er lange ^cii

in SScrgeffen^cit, biö er 1852 icieber auf^

tau(^tc unb alö neue 2lrt betrad)tet, balb

aber üon i^icncmann al« ber ©melinf^c
Buteo ferox erfannt luutbe. (Sr fc^lägt

9rb§ftc Xim al0 ber oemeine 93uffarb,

fonft i|i er il^m äl)nli(^, nur größer; er

tritt faf) audfd^lieBU(9 an ben ®ren3^n

mütoUuro|)ad auf.

5) etr^^ntlttffar)» (Buteo desertonim
Daud.f Falco desertonim, Buteo ta-

cfaardns, rnfirentriB, capensis, minor,
anceps k. ; SBüfienbuffaro, 9)2arttndbufs

färb). Sänge 47,5cm, ©cbU'>an',19,S*na-

bel 2,9, v^acfengelenf7,4, OJiitteUebc 3,i, i^rc

Pralle 1,5&, ^nnenje^e 2,i, ibre Tratte 2

0eiBT4to8R|i(|ct Ouffacb (BoIm Ibras).

cm. eine auffatlenbroftrotc Färbung, bitfc

©tänber unb (eine fleine ^eftalt finb bie

ciniaerma|en annei^mbaren itenn^eid^en;

fonjt fielet biefe ^Irt auf fe^r fc^too^cn

gü^en , ba bie (SJrb^enüberganoie jum ge*

meinen 5^uffarb incinanber lanfen unb bie

J^ärbung gar ivanbelbar ift. (*r ift in ben

70er S^btcn üon ü. Äricgcr bei @onber«s

Raufen nnb xm ». b. SlffeburflslReinborf

bci^lfd^Ieben erlegt, fonfl in unferm@cs
biet faum nad^gctniefen tt^orben. ^Der rof^=

rote, an bcr 25urjel lucifje ©dnran,;^ bat

eine breite bunflc S3inbe oor ber ö^ji^e

unb au^cr il^r elf ganj fc^male nxQcm
förmige, xotXifi, an Ben »eifeen ©c^Sften

abfegen; ber obere Xcil ber 3""C"f^^ncn

ijl an aCfcn ©dbtrangfebern meife. 2luf

ber Unterfeite bed^ioan^d ftnb bie i23in<
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bcn faum erfennbat. \oii Diet fcfincnec

fliegen al^ ber aemeine ^ufjaib, uub bie

^g(&nber Wl6n itnb Statt mojltid^m
feinen ghtg fogav utit bem ber @($»albe.
2)ad ift gcrabe^u unmBglid^: ein 33ogcl

fann ntd)t flicken, n?ie er n^iU, fonbcrn

kDie jein ^lügclbau ijocjc^reibt; analog

vM eilt ^u^nerl^unb ober ein ^erd^erom
p\vcb tro| aQen 1£etit)>eramentd nie fo

laufen tote ein Sinbl^iüib, refp. ein en^

Iif(^cg Dlcnnpferb. ^)ätten bie 53. bic ®e=
fd^winbiafeit einer @c^h)albe ober etned
Sanbetfalldt, fo toürben fie mit Se^aaen
^^auben unb ^üi^nec f^Iagen unb hdpfeit
unb bcn 3Ji5ufcfanc\ anbcrn übcriaffcn.

5)ic ^eimat bcÄ ©teppcubuHarbd finb bie

untere SCBoIga, Sßcjifibirien, 9iorbafrifa,

ber Ural unb Bena^barte (Gebiete; aud^
im fübU<(en Spanien ifl cv in eiitiielnen

35Qen ang^ttoffcn tpotben.

Cjongc rfrana., Spt. Wonöf(^') bei ber
^arforcejagb fommt Dor, menn bie

4^eute bie angejagte ^^äl^rte »erläßt unb
eine aiibrc annimmt, ©ie mu^ bann fo-

fort fleftoppt unb auf ber urfprünglid^en

gäbrtc iricbcr ancjelci^t mcrben.

tiUirion, f d. lo. ^ittü

<£ortit| (rötet subita n), f. tWfane i).

Cnr^e (fram., fpr. füre^), ber ©c^Iu§
ber ^arforccjagb. S)cr gejagte §irf(^ ober
itcilcr n?irb, nac^bem er abgefangen n>urbe,

gern?ivft unb bcn .C:Mnibcn überlfaffen, bas

mit bicfe rec^t gcuoiien gcmacbt h?erben.

^D(Mti»irbeinebefonbeteSanfare geblafen.

3).

Sai^S (Meies), ©attung auö ber Orb;

nung ber 9taubtiere uub ber j^aniilic ber

9)^arbev; nut eine fM. IDet gemeine
2). (Meies taxus Briss,, Ursus taxus

8cMrd>er; %ax, ©räii inn . ©rimbatt).

SSeibmüttitifite «nSferibre.

$)icOl)reu Ijcißen Jilaufc^er, bie^lugcn

©e^er, bie 3ä^ne @ebi§, bie ©cf^ä^ne

fange; er ift fett ober ^at gett, fein

eiji/njeld^er 9lu8brucf bei bcn juv 9ot)en

unb ^Diitteljaßb gehörigen Bieren gilt,

(Sein i^eU beipt ® Utfort e, ber ®c^n?anj

55üriel, ü^in, diutt, bie >^el)emit ben

IRSgein Jtlauen, bie gn^ifc^en ^Bürgel unb
after befinblij^c £)ffnung ©linfloc^;
feine unterirbi|(§e SGßol^nung l^eifU 33 au,

bic ©innange ju il)r 9? ö b r e n , ® c f cb t c i f e,

ßinfabrten, ber Saßerpla^'i, in ivclcbcn

bicäftö^reu müuben, Äcfjel. S)erS). bes

loo^nt ben Sau, befäl^rt bie Stödten,

fit»t hniteffd; oerfcbangt er ftd^ im $au,
foüerfe^t, tcrf lüftet, üerliert er

ficb unb iwax bcfonberä, n>enn er öom
\<S)ax\ta S)acbdl^unb angetrieben

imrb. JJri^t er, fo nimmt er SBcibc
au ober n?etbct ficb, untl)lt er ^u bicfem
3toe(f im Soben, fo jiic^t ober »urgelt
er; ge^t er, fo f(^Ieicf)t unb trabt er,

begattet er ficf), fo ranjt ober roltt er.

^)er 2). beißt fe^r f^arf, l)at er fid) an
einem ^unb fefigebincn, fo l^at er )id^

Oer fangen; mit einem parfeu Änüppel
auf bie y^afe tt>trb er totgeft^Iagen;
bic (Scbttjarte wirb i^m obgeft^ärft,
baö g-ett abgelöft; ber Säger brid^t
i^n auf, germirf t unb ^erlegt i^n.

ec{i|rciiittii0.

£ange 70—75 cm mit Sudfd^Iug be«
17--18 cm langen MnzU, ©(^ulterböbe
28—30 cm; ^eiinc^t cineä alten, magig
flarfen 'DacJifeß 20 kg, 2) ä f i n n e n , bie

mciblicbcn 5)äc^[e, fmb geringer, fc^njvH^

c^er. 2)cr 2). l^t im gauAen SS^ä^ne, oon
benen bie ftufietfien 9otbei3&bne bie fi&rf:

ftcn finb; mt\\t f&nt ber etile Siicfcnga^n

im Ober* unb Uuterfiefer au9, fo bafe nur
34 ^'ihnt bleiben. S)ie ©tirn iji ftarf auf=

toärtd gebogen I ber Uuterfiefer fann
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nur auf: unb aBträrtö Bctrecjcn; bic ISngs

Ii(^c, rüffelarrlie -iJaienfpi^e ifl nacft,5au-

furj, fauni Vs bcc Äopfedlänge, bic

[ünf^e^tqen SSufe baBen na(Re6oBleit unb
unter jebem 3ct)cnenb(\Iicb einen narften,

runbüc^cn ^Uen. 3iinf*en JÖürjcI unb
3$eibIocf) liegt ba^ ©tinflodi (bi«tt>eilen

au(^ ^((maliri}§re c^enannti, tT)clct)ed,

etwa 3 cm tief, eine

cfetBafte, fettige

3Jiatcrie abfonbert,

üon bcr bic gäbe!

^errü^rt, bcr 5).

jc^rc an i^r im
Sintcrfc^laf. 5)ie

^paate ber SNitfcm

feite f!nb fd^n^arg u.

tt}eiB geringelt unb
njerben nadb bcr

©ur.;^cl ^in geller;

®au^feite u. Säufe

fmb fc^tt)arj, ber

Xcil j\n?i)d)en ben

^intcrläiifcn bifi

unter bcii ^i'irjel

rojtjjelblid); t»om

j^i^fiBerben $ald
liefen ^ Je gn^ci

f(6n)arj unb treibe

©treifen; Saufc^cr

intoenbig unb um
ten am äu^cnranb
Wtodtg, am ^n-'

ncnranb unb ^in-

tenrärtStueif^.'TaS

^aar auf bcr Ober:

iLj/ W f^ite unb ben fiäu:

• oad auf ben Pfoten

9a(fie btl 9a4fii. t>otlDSrtd, an beren

(Seiten abtt^cirtögcs

ritfctet. üJlan
)
pracfi frübcr i^om d) ii^ e i =

nebac^g unb ^unbcbac^d, bicjer fotltc

«inen nte^rfad^, jener nur einen bof)-
Vel

1 9 e f^ a Uc n e n 5 u fi mt ein ©t^ttjcin

^ben, au(^ follte ber 33i^ »unbcrnjcilcn

^ittig« fein. 5)cr gehört gu unfern
ixfannteftcn 3:icren unb ifl unter bem
Sllomen ©rimbart in bcr Xierfagc je^r

Slücflic^ gefenngeid^net; mfirrifd^unbDer»
bcte|U4 t)erbnn9t er fein ditfantcd unb
t%« xebctt, ni^td Derm<m i^n anmute«

I i

^ Hü

gen, unb felbfl bic iicfcblc*tli*en Triebe

ertrvirmcn il)u nur t?iö jur Ü^otburft; ja,

»i>el)rt ibn bic $)ä(b|in ab, [o telgt er

bicfcr ©eifung, ald fei er fro^, auäi

biefe Untcrbrci^ung feinet faulen $)ai

feind glücflic^ hinter ficb ju ^abcn ; <3d)laf

unb feeibc fmb feine 5(niprüd»e an^
Sebcn, fclbfl bie aKcii bclebenbe (Sonne

fctjeint i^m entbebrlid), benn nur fur^C

3eit fonnt er fic^ gelegentlich in ibrcn er«

quidfenben (Strablen öor ber Slö^re feine?

i^iucd, balb fäbrt er trieber ein unb rollt

fid) im It'effel j^ufammen, um bie 3cit bi6

jum nä*tlicben SBcibegang gu verfc^nar»

c^cn. (^3 bcbarf feiner (^fläruncj, ba&

biefeCfigcnfc^aften tocnigSt^m^wt^ien für
i^n berüorrufen , anberfeitä aber ifl er

harmloö, follibiert lucber mit bem Wtw-
fcben, noc^ i>crgrci(t er fid) füblbar au

bcffcn (Eigentum, ti\iS aber ben ^errn ber

©(^(jpfung nidbt abhält, i^n gelegentlich

auf bie brutaljle ^ife ^u quälen unb gu

martern. 5Der $). geht gcrabc fo fc^iver:

fällig lüic bcr 33Sr einher. Obgleid) er

jcber ®efabr unb allem (Streit aus^u-

n?eicben bemüht ifl, fietlt er fid), in bie

enge getrieben, bennoch tedht energifch

^ur 5^ebr unb teilt S9iffe au«, bie an
i)erbl)cit nicht? ju iin'infd^en übrig laffen.

^JJiemalö V^efH ilmi auch ber irütcubfie

©chmerj einen Xon auö, nur eine ^^Irt

^cudbcn oernimmt mau üou ihm tt)äh«

renb beS 9Hn<^n«, ftdt ber ^unbe gu ent*

Icbi^cn. ünb $5ächrm gept e8 »ie bem
Smmcgel , b. h- man fann fic nid>t \>on'

einanber untcrfd)eibcn; etn^aö fd)ti?ächer

ift bie 2)ächfin, unb fie hat 8 (Saugiuarjen,

t)ier an ber ^rufi unb bier am ^uä^.
8erlreitMi0, Itofnrtlatt.

$)€r betüohnt Guropa big jum 60.

^reitengrab unb ifl auch im nUrblichen

unb mittlem 5lfien ju ^aufe. er

jRuhe, Sfficibc unb ©clegcnheit ftnbct, fich

einen ©«u au graben ober im gcl^ge*

tlüft anzulegen, ba finb bie Sebingungen

feiner (^riflenj gegeben , mitbin grofie

ober fleine, fiaubhoijs ober O^ibcll)o^uiali

bungen, ebene ober gebirgige (^cgcnbcn

ihm gleich angenehm.

t)er5).tt)ar früher üiel bSufigcrÄÄje^t

ti.Dcrtrugp(^gutmit ber SBitbbahn, neuer«
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bingd abec fu(^t man il^n al§ j[aabf(^ab=

li^ flittilltiet gu ttecU^ti.qen in» bamit

itatürlt4 «t^gurotteit, benit t& gibt nun
eintnat gujcibeinigc unbeficbertc ^abic^tc,

bic nur baö leben laffen, auf bc|jen Zö-

hing <Strafe folgt, ^inbet bcr juncic D.,

bei^ fic^ eine ei^ue ^fonomie beaiüuben

mtt%, einen alten leeten Oon ober eine

|)afletibe fft^xt, fo be^ie^t er ben evßern

unb erweitert Ic^tere, mbem er mit Öau=

nenöiüerter Äraft unb ©c^neUigfeit jur

9^ad)t5eit gräbt, ben ©anb hinter fic^

l^inau^fc^ieot unb in Xiefe Don etn>a 2 m
benJ^eff et, feine @4tafiunb fKBol^nflfitte,

anlegt unb mit trodPnem fiaub, tcel^c^ er

^inein[c^iebtj be^aglid^ mac^t. 3n ber

Dlegcl i>cr]c^läft er in biefem ben Xag, unb
nur, ujenn i^n bie S)ämmerung in cjröle?

rer ^ntfernuna bon feinem 8att Über«

Tafd^t l^at, fu(9t er M in ber IDidhtnd

ober in einec %t\A\pciÜt, unter einem

53aiimflur3 k. eine @(^Iafftättc; auc^ ücr=

bringt man(i^er jun^G 5). ,
folangc er nid)t

gcftört njirb, ben grüßten Zdi bed Qouv
mer9 nnter folc^em @c^lut)fn>infet 3n
fi)den.{^au))ts ober ^utterbauen, bie

mehrere Äeffel unb incfe Sfiö^ren bciben (f.

»au), leben oft mel)rere gamilien neben-

einanber; ja, felbft mit bem ftänfcrigen

guc^ö ereignet fic^ bied, ttjenn auc^ obncm ®emeinf<!^ft. 5Dag i^m biefev ben

iSauobfifi^tticb verunreinigt, i{t X^atfa(^e,

unb ba| er ibm babur J) fein ^cim c\,tk'

gentlirf) Dcrieibet, ifl bei bcr jpric^iüört::

lieben Üteinlid)feit bed SDacbfcß, ber für

feine fiofung einen befonbern S^aum am
legt, imt unUKtl^rfd^einli^.

2)ie 5Ra^rung bef^e^t au« aÜertei

95egetabiticn, ^ßur^etn unb jlnoflcn,

©4n?ämmen, Obft, Seeren jc; boc^ ift

Grimbart feinedmegd fo ausfc^Ueglici^

Segetarianer, um nic^t au(^ gleifc^foft,

cd^ fMOtm unb föürmer aüer ^rt,

aud^llad angenel^m unb fd^madtbaft ju

finben. (5« tf^ fclbfli^erf!5nblic^, ba| er

auö Unbefauntjcbaft mit ben menfc^li-

c^cn SÖegriffen ton 2?icin unb ©ein aud)

tw)^l ein junges JpS»teini)erfveift, menn
c§ it)n gerabe anfäuft, bajj er, njenn er

in ben ^iBeinberg gerät, ben j£raubcn, fo^

mit er fic erlangen fann, jufpricbt. S)aB

man i^n aber auf ©runb beffen ^um ge^

Deife, SÜanaen).

mdnfcbäblic^en ÜRaubticr flempclt, ift un«
aerecbtfertigt, benn niemanb ^at i^n ja^en
[eben, nirgenbd ift ein ^^gbret^ier burd^
ibn tt)irflic| c;efcbäbigt ober ein SBeinberfl
merflicb geplünbert loorben; ein fcblec^t

gefül)rter unb übcrtoacbter §ü[)nerbunb,
ben fein S^nx im 3lteöier umberftöbcm
I5gt, n)ürgt fn^erUc^ me^r ^odlcin cÄ
ald ber unb e^n)äre bodb eigentilnu

lieb, baH unfre gut beobacbtenben 53or=

fal}ren aüe bicfe fcblimmen ($igen|d)af=

ten nic^t entbedt unb ^emürbigt ^ohcn
foUten, gumal ibnen otel reiebbaltiaered

äeobad^tungdnuimal gu ISteoote flanb
als und ; alle nämOll, befonber« auc^ ber
gefeierte SOßilbungcn, fteüen ben 2). alg
tjiet mebr nü^licb tine fc^äblicb bin unb
eifern gegen feine finnlofe Xötung.
Senn ber iRooember mit feinem unge-

ntfttlicben Setter ^erannai^t, fd^iebt ber t>.

trodncd Caub unb ®rad m feinen ^au,
fcbüttelt ben9*egen aug ber ©cbmartc, fät)rt

3U 33au, rollt fid) .i^iifammcn, brüdt bie 3iafc

gegen baiä ^tiutlocb unb fc^lätt ein. Sor^
9eT aber, hn Odober. {teilt fl4 bie 9iana«
3 e i t ein, unb ber Stwtoa n>irb mit 9to§em
*43bJc9tn^ begangen, mcifl wo^l Dor bem
^-8au, beffcn 3'^"creö baju faum 3^aiim
bietet, ^nbe i^^cbruar bringt bie 2)äd)fin
3— 5 graue, neun £age blinbeSunge in
einem abgefonberten Steffel , fängt fte brei
Sod^ trägt ibnen bann^^abrungjuun^
fübrt fte nacb etwa Ujeitern vier ^4Bod^en

^uni spielen uor ben 93aii; aber aii^ btefe

Äuvätueit baiiert uid)t lange , balD madit

ficb bie ©cbläfrigfeit loieber geltenb, bie

Samilie fäbrt gu Sau, unb erÜ bie ein»

breebenbe ^aä)t bringt anboItenbeS 8eben,

benn ber junger treibt fie nun auf bic

Jßcibc. S3ig gur näd^ftcn äianjjeit bleiben

2lUe unb3>unge gufammen, bann erfolgen

(Srmiffton unb fiebenSIauf ber le^teni auf
eigne 9ied^nuno unb ®efa^r.

Tlan fann j\T?ar auf uerfcbiebcne Sßcife

bem 2). mit (Erfolg nacbltellen, unb alle ebrs

licben STlittel führengum 3n)edf ; gleicbmobl

fann man nii|t um^in, mit ber trobitio*

neajtenSagbmet^^bemOad^i^flrabei^
ju oeginnen, tt?etd^e nebenbei gu atmüi
lieber 3i^f^i^""^^"^""tt ber ^^^öbfTeunbe

aufforbert, bie oerfcf^iebenfien ^elbenfbter
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in boS richtige ßic^t flcHt, ^inti^cu« einen

@rüg ermod(t(§t, tuq bie ^c^S^Nube
iMl$ beit mf^icbotfleit <Scf(^madiri^
hn^en gcniegen föft. ium ^ä^xaUn
(le^brt aber aufeer bem D. bcr trcucüc

ijrcunb be« SDflcnfcfjcn, t)ict gtpar in fcl)r

fleinem S^nnat, abec )o hxar), fo toadtx

wob be^nt toie fein (tnbter 4>uitb, benn

feinem f&Ut eine fo fc^mietige Aufgabe gu

Dne bie, einen üiel {)drfern ^nnb in fei:

ncr eignen bunfeln gcjle anjucjrcifcn.

JÖon beii^ac^Ä^unben giltaud): »viele

finb beiufen, aber njcnigc auknüä^lt«.

SRuflem toit gunäd^jl feine du^ece (Sf-

f(^inung , fo erblicfen »ir eine gtoar auf-

faUenbe, aber boc^ fcinedwegä unfd)bne

^unbcc^eftalt, öorauägcfe^t, baß mir und
iibcr ben normalen 33au geeinigt ^abcn, tric

er oon Zennern gefenngeicbnet mirb, unb
no^ totXäim bie auf ben iungflen otogen

Ibtdftetlungen in ^annooer unb ^ßerlin

oorgefü^rten ^unbe beurteilt ttjurben.

55anac^ foU bcr reine Xecf el fo au«[c^cn:

»^opf grofe mit ^o^em, gemolbtcm ©(f)ä=

bei, langaefheiit unb fpi^ julaufenb; 9laje

9nt tsämdtlt, alfo ettoaB tunblu^ ^eiDot-

tictmb. <j^iefer lang unb fc^on t>on ben

Stugen ob nac^ bcr3fiafe bin fubgufpi^enb;

bie flippen ettt>a0 überbangenb. ^Pctjang

lang unb breit, glatt am Äopf liecjeub.

Ilugen arofe mit bec biefem »orjüglicben

^unb eignen ftlugbeit unb Sebbaftigfeit.

^aU furj , febr jlarf mit frSftiger S/iu«:

hilatur. S^ücfen ftarf auSgebov^cn; 2cib

langgejiredtt mit ftarf eingebogenem ^in=

terltib; ^rufl breit unb tief. &rberläufe

tut) mit ^eriwttretenben SihtdMn , ftat!

gebaut, bic Äniegetente nadb innen, bie

^cngelenfc na^ au^cn gcjtcUt, fo bafe

bie SSorbcrläufc eine gcfc^tüiingene 3E;@c^

flalt jeigen; feineSmeg^abei büvfen biele^;

teru fo gefteUt fein, bo& fie ficb gcgeujeitig

berftpten unb bcr ^unb fomtt auf ben

9ianbern bcr ©ol^len Kinft; bie Pfoten
breit mit fräftig cntwicfcltcn ä^b^n unb
9?ageln; 9^ute ni(bt ftarf

, fein unb glatt

bebaart, fpi^ julauienb, im leicbten ^ogen
aufn>ärti^ gekrümmt, nie atö ^fem ober

SicSMftl^cans getragen.« über bie^arbe

itM tteniger SSeftimmte« fogen, bocb

^5tt man mit ^ficdtft bie fcbroarjen ^unbe
mit loft^clben (Sxtiemit&ten unb glecfen

über ben Slugen, bie »gebrannten«, für

bie fcbönfien; aucb bie gang rötli^gelben

ober braunen ftnben i^re Sieb^Bet, toeni«

ner bie breifarbigen (»fattunenen«), unb
am tücnigflcn geeignet fmb bie ^an^n^eij^cn

ober n}ei§ bunten. 6» folv)t baraud nicl^t,

ban $unbe , »elcbe ben oben angegebenen

5lufotbetungen(»?5ointS«)niÄt ganj ent«

fprecben, unbrauchbar feien, feinedtoegift!

cS gibt unter ibnen ©rcmplare t)on Ijtx-

torragenber fieif^ung^fäbigFcit; ba aber

einmal eine normale ^unbejücbtung an-

gcftrebt toerben foll, fo mufe man aucb

auf bie Süßere ®efiaU ftreng balten, mit«

bin bie einer foI(ben ni<l^t entfpred^nben

^unbe gur ^ud^t nicbt tern?enben. ^a8
beutfcbc,re[p. intelnationale vr>unbcftamm=

bucb, analog ben ^erbeftammbücbevn, wirb

aucb über Die Xecfelnicbt loacben unb

ftcb bobunlb ^ oHen Sagb« unb {»unbcs

freunbcn 3lnerfennung enrerbcn.

2)ic 5lufgabe bc« Xccfel« ifi ei,

ben im Söau anjuc^reifen unb fo b^rt

ju oerfolgen, bafe berfelbe nicbtS^it fin--

bet, ficb gu »oeräüften« , b. gtoifcben

fi(b imb bem ^unb eine (Srbtoanb aufs

Juricbten ; babei mu^ bcr §unb ben fid^

ftetlcnben 2). laut t^erbeflen, bamit man
bur^ ben @cbaU bic ©teile erfcnnt unb
»einfcblagen«, b. b- big auf ben ^. gra«

ben fann. ITamt man ^xm IDacb^bunbe

baltcn, fo unterjtfi(jen fie ficb febr »efent*

U^, befonberö xotnn fie §unb unb ^ün=
bin fuib; rechnet man auf i^rc 9iacl)3ucbt,

fo bürfeu fie aber nicbt ocnoanbt unter ficb

jein ber 3»J"cbt njegcn. @in ju ftarfer

§unb ift nicbt ju empfeblcn; ba«93efabren

bc« S3aue« fofiet ibm m t>iel Änftrengung,

er fann ficb in ben 3^üb^C" n?cber bebcnbe

genug locnbcn, nocb ben ^Scblägcn bc8 er:

grimmten !Dad^fed außmeicben ; innncrbin

aber ift er einem gu fcbioac^cn, n)clcber

bem S). %u tt>enig im))ontert, loorgugieben.

$)ie i)ref für bcr jungen $)ad^Sbunbe

befcbranft fi^ tcbiglicb auf einigen ?IppcU

unbbiegctoöl)nlicbe3u<bt unbSlcinlicbfcit,

luenn fie ©tubenl^unbe fein foUen , ade?

übrige ijt oom Übel; man l^ute ficb feb^/

ben ibnen eignen jtro^ju bre6en,unbfebe

ibncn lieber manchen 9iRutn?iuen na^, aW
bafe man fie b^^vt unb oft ftraft, ivofür fie

empftnbUc^cr finb aU anbre ^unbe unb
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Ui6t aufTaucr tJcrborBenimbcnfcnncii. f

^2Iuc^ nccfe man ]it nicf»t, um fic fc^arf 'jU i

machen, wie leitet oft 9C|'c{>ie^t, benn ein

(c^rf angelegtei ^unb bebarf beffen ni^t,

nnb ein anbcer toirb iKihmlt nur tfltfif«Ib

ttitbmtBtrauif(^,aBer feine^irec^d (eiftunc^d:

ffi^ic^er im eiitft^eibenbcn ^ugcnblicf. "Z^cr

^cei^netfte ^»la^ für bie fleineu Unbänbe
ijt ein trotfiicr, geräumiger 3TOin9et, in

bcm fte ft(^ tummeln unb balgen, auc^ bie

ttmgcbtmgBco6ai^lienr9iitteii,umtixi(^fam
gutDctben. O^ne ^uffic^t umherlaufen
obergar bie ^aue befahren bürfen fte fcblec^-

tetbinga nicbt, bac^egcn nebme man fie öf;

tctö mit binau^ unD geivo^ne fie, gefoppelt,

b. h. }u ^iceien bucc^ ein 9tiemd^en an ber

^Ifung oneinanbct %t^mUt, ge^en.

I)er iunge^itnbmugmtnbeflend eingabt
alt fein, e^e man ifjn einfabrcn l'iBt, unb
wenn.irgcnb möglich, laffc mau bied un=
ter ^nfu^runa eine» erprobten ^unbeS
gefcbe^n, mit oem et jebotbbefreunbet {ein

mira, loei( i^n btefer fon^ im Sau leidbt

paot unb fomit Sngftnd^ mad^t. ^iec^t ber

junge ^uub mit3ci£^en tjonC^ifer unb(5r;

reguiu"! bcm alten balb nacb, fo i[t bicd ein

guted 3^ic^en, jclbfl iveun er in fur^em

toicbet ^audfommt, um ftd^ nad^ feinem

§errn umjufc^en ; Mitflffett er ober ßlei^^

gültig in berSRb^re umj^r, o^ne einjufrie;

%en, fctbft n>enn er feinen beilegen i?aut

geben bort, fo ift t)on i>ornt}eretn nic^t oiel i

Don ibm guerl)offcn: er faun »o^l noc^ ein

mitteimaInger ^utib loetben, wenn man
©ebutb unb 9Jlübe an i^n ttjenbet unb ibn
nid)t etn>a heftig unb getoaltfam gum (Sim
friec^cn gtüingen tt?iu, ein trirflic^ guter

^;)unb tvirb er aber fcf)tt?erUcb, mic über;

^aupt em mirflic^ guter ^acbe^unb feiten

i% 9m Itebften frietbt ein junger $unb
ber Butter nac^ , t^ut er au(( btcd m^t,
bann ift er fidicr nicf)tfi ttjert.

©oU eö anö (graben geben, fo mu^
fctbflt?erftvinblid) burd) oftercö spüren bie

@etDiBl)cit erlangt fein, bafe^JiciftetÖrim;

bart eingefahren, aber nt(bt me^r <m6ge=

gangen tft, tvad man tmä^ (Sinfledfen flei^

ner ^f^c^en am 23au erprobt, bie er hätte

umfto^en müffcn, mm er au«geganv3en

wäre. 2— 3 5lrbciter mit .^acte unb
Spaten ttjerben mitgenommen unb lu-

näc^it aUe IRbhten mit fpi^en fRü\tm tKt-

fiopft bio auf bie ^^auptro^rc, in ttjct(he

ber ipunb cinfabren fott. ©te^en mcbrere
^u (Gebote, fo laffc man j^et§ nur ben ju-

cerläjftgften juerji unb aUein einfaßten,

binbe me onbem in einiger (Sntfcmunis
an unb borcbe nun mit geipanntefler Kuf«
merffamfeit auf ben Öaut beÄ ^>unbed,

ton bcm an^unebmcn tf^, ba^ er nicht

njciDelaut ift, fonbcm nur banni^aU gibt,

toenn er ben t>. treibt ober gefteüt hat; im
erfiem iJaU hört man ein boIerrS Jtl&tfen,

im anbem ein bumpfcreS, an Etiler

©teile »erharren beS ©eÖen. iUur ein ge«

übtcd Obr njirb ficb barüber flar fein, unb
unter möglichfter ©tiöc legt fich ber Säger
an bem permutlichen ^tat% unter toelchem

ber $unb liegt, mit bem O^x pUü auf
ben i]?oben, mahrenb ein anbrer in bie

Diöhre hincinhorcbt, t>on tpo ber Ton am
heüf^en herausbringt. (5rfl trenn burch

längered horchen fein ^^cifcl mehr ob:

nxiltet, koirbmitbem (Sinfd^lagen (@raben)
begonnen, aber au<^ nic^t Unger gegdgert,

um ben ^unb nicht unnötig gu ermiioen,

ibn im (Gegenteil burch baö ©craufcb be3

(rinfd)ra.ienö über ficb anzufeuern. $)cr

(5infchlag barf nicht ^u flem fein, tueil er

anbemfaad* bie Arbeit l^emmt. 3e tiefer

man einbringt, befto beutiS^er unbbeftiaer

hört man ben $unb , nic^t feiten aber oe«

ginnt bie Jagb t?on neuem , loenn ber 5).

binter fich freien 9^aum hat unb rctiricrt.

Dann mu^ man aufd neue oerhören, bid

ber @tanb(attt toiebec ertbnt, unb ben

@inf(hiag Beginnen ; tüiU ed bem $unb gar

nicht glücfen, ben ti. gu f) eilen, fo lafle

man einen gtoeiten ^f^unb einfahren, unb
trenn auch ^i^f^^ f^h^'^rf jufet^t, bann mirb

Örimbart balb fefllicgeuj bie ^auptfachc

liegt eben barin, ba§ bie ^unbe bcm )D.

fo fcharf auf ben Setb rüdfen, ba^ er ttCbct

retiriercn, noch fich öerflüftcn fann. ^Dcr

^infd^la^ mu^ fo birigiert werben, bafe

man jmifchen .<Sunb unb 5). fomitit ober

auf erf^ern, nicht aber auf bicfeu, weil er

fonfi ben $unb fiberrennt, in eine anbre

d^bhre fSbi^t unb neue Slrbeit t^erurfa^t,

fidb atich troht tjerflüftet unb bann gar

nicht gcfunben trirb, Sowie ber 33oben

weidi unb grau trirb, fieigen bie 9lrbeiter

herauo, unb bev ^äger ober ein fonfi fchr

erfahrener Arbeiter nimmt nun mit bem
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tlid^crt (Spaten bic (jubc »orfici^tiii mecj,

um ben Jpunb nic^t^uoerle^cn, bcr jc^lieB=

xt>it ein lebender ^ibHoß Xage
finmitt unb mU bop^Kttem (Srtmm ac^jen

Ue ^tte @(!^tiauje ©rimbartd anf&^tt.

9^un nimmt man bcn S;)\u\b auf, ern>ci=

tcrt bie di'oi)xt um ben ä). , na*bem man
bie, in n)cld)cr bcc ^imb lag, miuaif, fa^t

mit 3anc)e ben ^; über bem (S^entcf,

ue^t i^n ^ett)or unb fd^Uiat i^n mit einem
fc^toercn, fc^arffantigcn ftnup<)et auf bie

iRafe tot ©ofl er gef*oncn werben, fo

tritt man auö bem iSd^acftt kraud unb
Üellt )ic^ mit ber glinte jc^utifertig an,

beim ber 5D. fä^rt, fobalb etm Xaged-
Kc^t gettja^rt, ^crauS.

Crö ift eine fct}r üble ©emo^nl^cit, ben

n)ci)rloö gcmad)ten 5). Don ben ^unbcn
abtt)ürgcn lafjcn, um ja^ljaftc ^unbe
^eijbaft ju maieu; frei üon aller ^tn-
ttmeittalit&t, geben loir gu, baf bie« in

einem ^ettiAen Wla^ unoetmeiblic^ ift,

aber niemals ju Xicrqiivifcrci ausarten

barf, UMC eB leiber faft immer ober boc^

^äufivj gefc^ie^t; bcn armen QJrimbart

unter ben ä^nm ber Ztdtl Dettnben

hffen, ^eift i^n einem langfamen Wax*
tertob preisgeben, unb bad tc^vinbet ben

353er. ^te ^unbe njerbcn baburc^ nicjt

beijcr, unb mU. man ibncn ein i^erqnüj

ftcn gönnen, fo laffe man fic ben frijc^

crf(^lagenen, nod^ warmen 5D. Raufen,

baä t^ut badfelbe; bie Xierl^en l^ojkn

teir, ©Ott fei Danf , hinter un3.

Um bcn Ö5ang ber Sfiöbrcn vermuten,

fa^rt man mit lanc^en, bie^ifamen (Herten

in fie hinein. ©3 fommen freiließ allerlei

Smifc^enfäOe Beim <S»raben »or, bie ^ier

nicbt ade envabnt n>erben !5nnen utib ber

Umfi^t beö ^^txi anheimfallen. 3)t ber

cor bem D. liegenbc ^unb febr [tarf
, fo

ift cd nur in bem fc^on gefc^ilbcrtcn ^loU

fall ratfam, einen gmeiten $unb nac^ju^

l^n; babet empfiel^tt e8 ftd^, biefen burc^

eine anbre dt^xt einfahren )u taffen,

bamtt er nic^t hinter ben crflen fommt
unb, ba er neben il)m nid)t oorbei fann,

biefen oormärtd brängt unb i^n babei ben

furchtbaren6(^lägen bed ^ad^fed audfe^t.

^rner fei no^matd getoamt, gmei ftc^

fiembe $unbe einfahren ju laffcn; man(^:

wuX gUttIt cd in ben meiften göl«

Icn aber faden biefc Dor öiferfuc^t ancin^

anber, flatt bem D. gujufe^en, unb geben

biefem baburc^ Seit, fici[> gu oerfliiften.

@elbfh)erjianbß(9 werben ben ^unben fo-

gleich nad^ Beenbetem ©raben bic ^ugen
au§ji:n?afcf)en unb etmige3Sunben untere

fuc^t; bafe fold) braucg Xier bnrd) befom
bere Pflege iöelol^nung »erbicnt, ift ebcnfo

felbfberftaublic^, aVi t% leiber nur gu

oft untertaffen n^irb. S)er auft^iegrabene

iSc^c^t wirb foglcid^ roieber ^geworfen.
^nflanb ober 9lnf i^. 5)iefc 3agbart

ift wegen ber mit ibr üerbunbenen (Sfc-

bulbdprobe nic^t jcbermanns 6ac^c, am
wenigfien auf ben bei 9^acbt; gleich-

wol)t fi^t e« fic^ in ^(ler, florer, berbfls

^d)cr^)f^onbfdH•i^^ad^t ganj f^emütlid) auf

bem ^oc^i'i^ ober einem paffenoen ^^^lum-

aft, wo man feinen ©ebanfen nad)l)ängcn

unb übert^aupt (linfc^r in fic^ galten fann.

SHe Qeforani«, ben ID. gu oergeffen, ifl

audgefc^lojTen, benn e^e er aud bem 'Bau

gel>t
,

fc^üttelt et mit hörbarem 'l^oltern

bie (5rt)e auö bcr Schwarte; aber ftitl muß
man fijjen, ba er bieg nur t^ut, wenn er

grünblic^ mit feiner feinen 9^afe gefiebert

^at. Wlan lägt t^n einige @äjit\ttt Dom
äau abae^en unb feuert nun mit @(^rot
dlx. 2 ober aucb Jlx. 1 nacb fef)r fic^erm

5lbfommen, benn ber nic^t auf bcn

erften ©cbnü getötete fäl^rt fogleic^ in

ben Sau jurud unb gc^t fic^r verloren,

^i ancn fofc^en fd^arfen @(^fi{Ten ifl

bie ^artätfd)^>atronc fef>r ju cmpfcbten.

2)cr ^oc^ftanb ift entweber eine 5?anjel

(f. b.) ober irgenb ein paffenbcr 2lft; »or^

teil^aftcr ifl er ftct^ aU ein ^tanb gu
ebener <Srbe, teiU ber ttberfn^t, teil« ht»

ÜberwinbÄ Wegen, ber bei bem fc^orf wit»

ternben X». notwcnbiii ift; benn fowie i^m
irgenb ctwod nic^t richtig fc^eint, ge^t er

nid^t aus.

^ad $e^en in bie ficinBe. S)ie

{Da^^ube Befielt auS etnem eifemen

9^fen Don etwa 16 cm $)ur(^mcffer, an
bcn man einen 1—2m langen ftcirfen @acf

aud 3^e^werf ober deinen bcrcftio^t unb
bur(^ bcrcn obere (Seite eine iieinc fc^kift,

wel^e buTd^ ^n;ieben ben ^adf wie einen

XabafKutcl fcBlielt. ©iefe 93orri(%tung

bcgwcrft, bcn ausgegangenen^, mit einem

^unbauf^uftt^enunbinben^auitt^b^n,
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in bcn er Hinh Mncingufa^rcn ^jflcc^t unb
fid) babei in bem in bie diö\)Xt l^incinaete^'

tcn ©acf t'ängt. tiefet gangart i]l em
toc^ft^ notloenbig. $at mtm nint bitn^

eoba^tung toon biefem au§ ober burc^

5lbfpüren ben 9Ui^gang bc^ S)ac{)fe§ Hcf)er

feflgeftetlt, fo lücrben bie Diebcnrbhrcn mit

jpiBcmyiieiiertDcvf Derfto|}ft, vin bcr^aupt^
rötjre aber bejeftigt man ben Diina auf=

fc<l^t hwcäi 4>eftel mtb ^ßfDMfe, fitak hm
©ad in bie fft^xt ^incin, bid)tet cttuaige

3^t?i[cl^cnräiime gnjijc^cn bcni 9ting unb
bem Umfrcig ber iR'ö[)xt mit (Srbc, -JRooö

u. bgl. fcft gu unb nimmt baö freie (5nbc

ber Seine mit auf bcn ^o(i)\i^ hinauf,

fjnatotfc^en ein J^ametab btn ober bie

^unbe auf ber $)a(^öfä^rtc gelöf^ unb ans

gebebt unb fofgt if)nen fo fcbnell atö m6c\'

lic^, um bcn dira üon i^nen fcftgemac^-'

tcn 5). tot5ufd}lva9eu; ber auf bem ^06)-

fife wartet bagegcn mit aefpanntcfler 2lufs

merffamfeit auf bie SlnnuiftM Söaäjfti,

bie meifl balb unb in folt^er ^afl erfolgt,

ba§ er, obnc ftcb bcfinnen, in bie D^B^re

unb jomit in bcn ©acf fä^rt, unb 3ic{)t

biefeu mit einem jc^neUen ^udt ber ileine

au. 5Der^dPn»itbnunntitfamtbcm^.
petauSgttogen unb biefec in il^ erfc^la-

gen, toeö^alb ein folc^er ton ^^e^njerf öor«

teilbaft ijt, ba man burc^ biefc^ beffer fic^t,

njo^in man ju fd)(agen l^at. Sollte ber

2). aber bo(% ftutjen, fo tbut ein fc^tfcr

ober Minber 6c^u| gute Ssitfung, burd^

ben ©rimbart gur fc^lcunigflen ©infa^rt
tjerantafet roirb. 5i)cm S). gegenüber ifl

bicfc ^-angart feincSivegg unttjcibmännifd^,

benn biefer n?irb entineber fid)er ßcfanc\cn,

ober bleibt, wenn er burcb irgcnbweldjcn

3ufatt entfommt, unmle^t; ber®ilbs
babn aber t^ut biefe ndc^tUd^e tüilbe §a^
burd) bie grofee 33ennrn^i(^ung oiel ©c^a^
ben, u^cöbalb fic in i>iclcn @cfienben gäng-
lid) veipont unb in bcn bc3Üc\licl)cn ^nc^h-

fontiaften augbrücflicl) unteifagt ift. 3^
biefer §e^e eignet fic^ jcbcr ^uiib, welcher

Siebe jum bat, b. b- iJin gern ücrfolgt;

bcfonbcr2 ©d)ätcrtmnbe ober ©auftnber
leiftcn barin i^orj^iiglid>cö. ^ann fid) ber

3ägcr auf bic ©d)ärte feinest ^unbcö i^er^

laffen, unb bat er feinen Äamcrabcn, fo

er ben ^unb eifrig an unb lägt i^n

allein iagen, tt&l|ratb et |14 f^neU mit

ber Seine auf feinen ©i^ begibt unb ben

Dom ^unb preffierten i). erwartet; ^at

erftcrer überj)aupt nur begriffen, um Wod
ed fi(^ l^anbelt

, f0 bringt er fid^ ben 5D.

Ulm Sdau %nxM, unb ^erfaffer wei§ ein

^ric»atrct5icr , wo bie 6c^aferfneckte auf

biefe SBeife mit i^ren gut barauf bteffiecs

ten ^)unben ben legten finden.

2Jiit bem Xeller» ober iritteifen (f.

9fane)fSngt man ben^.and^ fui^er, folanae

er au0ge()t. ^an oec^pft oIIeSRdl^ren btd

auf bie, burd) welche er au^juge^en ^)flegt,

tcrftänfevt [ie aud) wol}l no'd) mit Asa
foetida unb in Petroleum getränften Sap-

pen unb legt nun baö fauber gepu^tc unb
mit fiouB, IRabeln ober ^((ten oemits
tertc, eingebettete (Sifen auf ©teinunter=
lagen in bcn 9tu3gang ber JRobre, fteKt c8

fängifc^, beftreut t§> mit trodnem SOiiaterial

ber Umgebung biö gur Unfennttic^Feit

unb befeftigt bic etwa 2 m lange Slnfers

fette an einer SBurjel, einem €rfftmni#m
ober ^flocf. .Jtonnte biefe ©orricbtung
mit grofecr ©title bewirft werben, fo fanc^t

fid) ber 5). oft fcbon in ber crften 5Jiad)t;

^at er aber baä ©eraufcb gebort, ober wit=

tert er bo« ^ifen in ber 9ltö§re, fo fe^rt er

Wieber feinem ^effelum unb bulbet oft

lieber gwei bi« brei Xage lang junger, el^e

er cd wagt, bic gefäf)rricbe ©tcUe ^u über«

fc^reiten. 5Daö Öifcn ift natiivlid) fo gc^

legt, bafe er barauf treten unb feinem Öe-
fcbii verfallen mug, worauf er fi(^ rütf:

wärtS in ben^au gurü^sugte^n fud^tunb
in bumpfer ^Refignation ber fommenbcn
$5inge l^arrt. Segt man baß (5ifen crft,

wenn ber 5). überl^aupt feine ^luögänge
balb einfteHt, unb bat er Sittcruna t)on

i^m crl^alten, fo bleibt er im S5au,rout fidj

Aum SBinterjfd^laf i^ufammen unb narrt
Den feiner ^arrenben SSgcr. ÜJian Tann
benS). auc^ in ber 2öebcrf d}cn 9^aub=
t i c r f a 1 1 e , bcrö. ^anfteinfc^en ^oblfatle

unb bem 5Äaubticrfd)Iag Pon Äantufcb
fangen; biefe ?lpparate paffen ober weit

beffer für ^ud^d, SOIarber unb ^Jonforten

al« für ben el^rlic^en ©rimbart, bem
man, wie gefaqt, no^ nirgenbö bcn 3iuin

einer S5silbbat)n nad);uwcifen oevmoc^t
l^at. SSerfaffcr fauu fic^ niemals eine^ ges

wiffen !KitIeib9 eme^ren, menn er ben h.
bemüht fie^t, mit ben 8orbechanten bie

Digitized by Google



3ftngc öom ^atö aBjuilrcifcn , unb eine

flfipiffe fBc^rlofigfcit unb ftille 5)ulbun(t

^ Sefangenen (^e[(l^ö)>f^ unoecfeunbar

^töortittt.

^9 gett b<8 SDad^feS W ^f^toüte
Ottf unb ()ibt eine fel^r einbringenbe unb
emeic^eube fiebcrfAmicre. trüber rrividbte

man aug bet ©djmarte 3iiJ\^tviid)cnbccfct,

b. 1^. für jene ^ajenfärac, in bcnen ein

£ani^e faf^ fpurloil mfamanb; fie fmb
ben patenten 3<tdbtSf(l^m ber S^^tj^t

fön(Yflaen>i(^(n unb erinnern an bie Sorte:

»$)er Sanjen, oft §ieflicfet, ttjar ftet« tjon

S3cute fd^trcr; — jct^t trSgt mau i^n c^e^

iiicfet, boc^ ifi er meiftenö — leerU 2)ie

SägerbotftiOime ^en5Dad^6|c^iuatttii a(9

XornifleiMel. aRoti^e cffen ben ^. mit

93c^agert. ©le ©c^toarte mu%, wie beim
SBBilbjc^njein

;
©c^nitt um <&d}nitt abge=

fd)artt ttjcrbcn, nac^bcm mau [ie üom
^üael ab bie game $auc^[eite entlang

bimmdbititteiilbat. 9ca[e, Beben mit jtlaiieit

ittib SBür^el bleiben an oer ©d^toarte;

bann Xo\it> bie obere J^ettrage, nacbf)cr baö

2)^ii§fcIfTcifcl^, jute^t bie untere getttage

abflelöft, [obaun aufi^ebrod)cn unb ytx-

ioirft, ber Oiücfenteil aber flau^ aclailcn.

S&difel (SDac^dbunb, ZtatX), f.

Sai^» Oagb, €. 57 u. 58).

^oA0fiiillet, f. 0. n>. ^ac^fuci^er.

^a($8galel, ein tüie eine fleinc .^eu*

oiabel geformte^ 3nftrument an bölsernem

fetiel, mit toeld^er man ben in ber S^^ad^t

^efanc^eiten IDai^ft crfticbt; übriaeug ein

je^t faum geMtt(^(ic^ed3ttfmtmcnt.

Sai^daraieit, f.S)a4» Oagb, e. 57 u. 58).

^a^dpafen, ein ^fen mit SBiber^-
fen, an ujcldbcm manche 3äc;er ben uon
ben ^unben feftgemac^ten Dac^« ^erau«s

j^ie^cn, um il^n gu erjcblagen. 3n bem
93erfa^ren lie^teine überflü jfige ©raufam:
feit, ba bie $)ac^Sjangc biejclben J)icnfle

tbut. ^in abnlic^Ä Sn^cumetU ifl ber

S)ac^«frä^cr.

SadjSfa^ (^ac^^^e^e) \\. Xat^s

SaaSDaube (SDa(^9fa<f) f (6.59).

%^mfyxx(t, f. S«^ Oaflb, 6. 67 ». 58).

Sailsioil CS>a(^d^aube), f. ^s^i
(6. 59).

%täft\i^Mxitf ber ^alg be^ ^ac^feö
0.b.)

S)atiil»nfd^. 61

2)ad)8fnd)er CI) a * i^^ i n b e r), ein

§unb, g(cid)Oicl lucldicr i)ta)ie, tvclc^er

ben ^Da(|d auf ber gäl^rte jagt, refp. auf*

fucbt.

^o48sttit0f, eineitneiv^jangeimgrogm
(Stil, bereu beibc ^ancjentcile tt>eit genug

fmb, um ben 5Dad)« über ben $atö greU

fen unb feftbattcn ju fönncn.

2)ama8steruna (am (äeioc^r) toirb

burcb ®c^ti7ei§en bcv 8to|ce Alti^ IDtaH
meift mit $ufnägetit,ben»otgc&ra4t; fot^e
SF^obre baben etitl>crfdfticbenaTtiggeiitttflecs

teS ^uöfcben.

^am(|irf(^ (Ccrvus dama L.), (^bel<

iDÜb att9 ber Qibuung bet SBiebeffSuer

unb bet Satnilie ber ^trf

$)amwilb ift bic jtoUcftiobqcid)nun3

für bie v^irfc^art, ol)nc ^üd)id>t auf ^^Utcr

unb ©cjc^lecbt; aucb ()iu uub tuieber

S>aiiifto(f , beifit baS mSnnluibe, ^am«
ticr ba« ujciblicbc ^nbirtbuum; bie ^un-
gen beiden 5)amfälbcr, nacb bcm @€=

f(^Icd^t: SDambirfd)f älbcr unb Dam^
milbf atber. 9^ad& bem Ictucii lag i()red

CSJeburlöjabrö beiden erftere (uacb Slltum)

Änopffpiefeer, leitete SJamfdbmal«
tiere; bat ber Änopffpiefter im Einfang

beS brittcn Äalcnbcriabrö feineS Sebcnö

Jiim gtreitcnmal aufgefegt, fo ^n^i er

fecbmalfpicßcr unb b^it nunmehr bie

gefc^Ud^e (Scbonjeit ber $irfd)e; b^t baö

$)amf(bntattier jum erilenmal gebntnftet,

fo bciftt e« ©amtier, folangc e« lebt

53erfd)icbcne ©tücfe 3^amtt:>ilb vereinigt

beifeen ein Stru^-HS finb cö nur ^irfd)e,

fo ift eö ein Xrupp 5)aml)irf(|e; in

einem £rupp ^Damwilb finb mebr
Oamtiere, in einem ^tupp 5(al^I)otIb

nur ttjeibU(be. $)ie 2Iugen beiden Sieb-

ter, bie Obren ©cbcre, bie iRunbteite

©cäfe, bie 3""92 iiecfer, bie ^üf^c

ßSufe, bie ^ufe ©cbaUn, bie bcibcu

bövnerucu 2ludn)ü(bfc über benfelben ©es
&ftet ober ObettüdPen; über ben Ooc»
bcrtäufcn flehen bic Blätter, über ben

§intcrtäufcn bie e u I e n
,
gtoifcbcn i^nen

liegt baö au« ben ($i§b einen bcftebcnbe

©d)Iot. S3om legten .^alÄiinrbel bi«

luvx 6nbe ber flippen liegt ber 91 ü (fen,

oon ba Ml( )ttt itngel bec 3icntev ober
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62 S)aml^trfc^ (ircibmanuifc^e 3lu5brü(fc).

3 im nt c r ; bie ©eichen ^eifeen^ ü n n u u

=

gen oberjvlanfcn, becSrfjiranj^ülume
ober Jöebel, bic Wünbunc^ beä Wait-
barmg Seiblocb, bie ^cücre Färbung
um baöjelbe (Spiegel, bic ^ober Äurj;
tt) i ( bb r c t, baö männlid>e @lioD ii3 r u n f t -

rutc, bcren ^^eliaarung ^Mni'cl, bao
a^eiblic^e (^lieb Aciijen^ cbcr jcudits
blatt, ben ÜJiift fallen laffcn jid) UM'en,
bcr 2)Zi|t l:o)nnii, baö ^li^afici laufen

&iö. 1.

lafi'cn n a
)

) e n oDci b v u n |i c n , baö Guter
©cfänge, ba» ^yfÜ i>aut (aud) !I^ecfe),

baö ^slciM) äi^ilbbret, $li>{lbbiä't,

Söilbprct, baö ACtt ^eifi, bao mut
©d;iücit?, bay iii^ilbbrct neben bcr ^ux-
gel Iäng^5 ber vf^aK^imibclfäulc ^cbl^
braten, baö am j)iiirfgrat libcr bcn ÜiHc-

rcn 2)iel)rbratcu. bic ^'nftiebrc ^Drof*
fct, bcr J{c()lfopf Droficl f novf, .^cr^,

£uiigc unb l'ebcr gnfammcn ©cräufcl),
©eliinije, Vunge, bie oom 5ie^ um-
fd)Iotfenen ©ebärnic C^<efd)C ibe, bcr !i)ia=

gen 5^ a n ft ober >lj a n | c n. T^aä @eit>eib

GVg. 1) beftebt an^ ^^^lyei ©tangcn; bic

rechte ift bic auf beö ^pir|'d)e!& rcAter

<5eite, bie l i n f e auf bcr linfcn be« J^opfcÄ;

ber unterfte 2tuö\üuc{|Ä an benfelben bei§t '

5Iugcnfprof je, bcr barauf folgcnbe

SRittelfproffe, ber fic^ über i^r dcp

breiternbc 2eil ber (Stange ©c^aufcl,
unb ba man bcn Üluöbrud ©taugen mcift

nur beim (rbelbirfc^ gebraucht, fo pflegt

man beim unter SAaufel baßfctbc ju

vcrftcbcn unb fpric^t i>on rcd^tcr unb
linf er 3d>auf cl; bie gurd^cn am (^t-

treib bejBen iRiefen, bic fleinen, runb^ '

lid^n Änotcn ^3erlen, beim i). nur

fpävlid) üorbanben; bcr unterfte Xcil ber

(gtange in Jvorm eineö bcrtorflebcnbcn

Alraii^cd beiBt of c , ber ^eil bed Stirn--

bcinö, bem baöl>5ett?cibentträ(^ft,SRofcn5

fiocf, bie (^röf^^e, refp. Äleinbeit bcö @c--

mci^^ briidt man mit ftarf, brat), fa--

Vital, refp. gerin g,fcf)n)ac^ au^; baö

^amtrilb ift nic^t grofe unb fett, fonbcm
ftarf unb feift, nidjt tiein ober mager,
fcnbern gering ober fc^lec^t am ßeib
ober 2ßilbbret; eö gebt nid)t, fonbcm
51 c 1)1; trabt cy, fo trollt eö; galoppiert

esj, fo ift eö flüd)tig; fpringt cd über
(5rbabcnl)citcn, fo fallt efi über bic^

,

fclben; fpabt cö umber, fo fiebert eä;

• bi3rt cö
, f0 t» c V n i ni m t eö ; trenn efi fiebt,

j

äugt cö; ricd)t cö, fo tpinbet eö; ift c3
!

fergloö, f0 ft c b t ober 5 i e b t c ö t) e r t r a u t

;

fein Vager l}ciBt l^ett; e§ t^ut fic^ nie^
bcr, trenn eö fid) legt; n?o eö fic^ aufbält,

ba ftcbt e»; cö frifit nid)t, fonbcm afl,

fänft ni*t, fonbcrn trinf t; bie iJ^abrung

in bie
f
u n g; n>o eö tt>icbcrl)olt in giebcn

pflegt, ba ifi fein üj}cd)fel; eö tritt auf
iVlbcr unb ^iijicfcn auö unb gicbt ju
^>olj auf feinen 8tanb; bie iiÖcgattung

bciüt u n f t ; ber .v>ir f b c f t ä g t baö
licr, tvclüKö alebann bodjbefcblagcn
über t r a g e n b i ft ober g c l) t ; träbrenb ber

5i3innf t^cit fcbreit bcr ^)irfcb unb
mabnt baö 'licr; fangt bie 33cgattunv3ös

,^cit an, fo tritt ber\^irfd^ auf bic
i>runft; baö '^ier gebiert nid)t, fonbern
fc^t, babcr (Set^^eit ober «Sat^gcit;
än^cvt cö 53cfoigniö um fein ^älbcbcn,
10 melbct eö fid); ift cö gur S3runft
nicfu mcl)r geeignet, fo ift eö gelt ober
ein ©clttier; ror 6d)mer3 unb ^^Ingfl

flagt bao ^Danuoilb; ftirbt eö t)or Hilter

ober an natürlicber ^ranfljeit, [0 gcf)t cö
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ein; 9cfd)ic^)t bie5 in iinntittclbarer %o[Qt
«neg©c^u))eö ober [onftiger töblic^er i^cr^

tminhin^t, fo Detenbet c6; toS^renb
etnec ^an^ett fümmcrt t», ba^er
yümmctcr; auc^ fällt eöunbifl bann
iyalliiMlbbret, wenn eö aitö junger
ober an eiuei* ©cud)e [tirbi. ©er flbbrucf

tmcefiaufd \)Qi^t Zxitt, bic oon incl)ic=

trn in btt «ufctnanberfolne t^öljrtc;
cjreift bcr<>irf<^ einen geinb an, fo n i nim t

er i^n an, flöfet er i^n mit bem OJeioci^,

fo forf eU er ibn.

9efi|reUitii0.

®eH§ 32 3äl;ne, 2 weniaer alö bao
«bdtoilb. 3mUntcrfief«8SBorberi&l}nc,
im Dberficfer

feine ; im Dbcr^
unb Unterfiefer

ie6©a(fema[)ne.

6Hrn flad9, ^in«

ler ben £ic^tern

etoaö l)ol)(, nad^

binUneiiicfdiar:

je ©tirukifie

btfbenb; ©e&fe«
rücfen f<^ma(,

lauft gemöIBt,

jcitlid)abraUenb,

9ia]'cnlcc{)ev nie?

renformig, bcs

tjaart; bic Obers
li^jpe bi§ jur

Slufeenfantc bc^

i^avt, bie Unterlippe an biefei nacf
t ;

ßic^^

tcr c^rofe unb f(^arf äugenb; @el}öre juge^

jpi^t, I&n<)er als ber ^albe, etn^aS gebrun-

«ne Sto\>(; SBebel länger ald bad ®c^5r.

ha @t\mf) ifl bid an bie aJiittcli)>ronc

lunb, von ba ab fcbaufelfermiq enocitert

unb in (Jnben nac^ oben unb Ijinten ang;

bttfcnb, längd bur^ oiele äiiefen aefuvt^t,

oicrnteiil o^ne ?f^J«n. 3)ie ^irfc^e finb

fßLtttx alfi ba« uJluttermilb; ein mittel^

flarfer ©d}aufrcr irtif?t in bcr üiänge

130 cm, üorbcrc ^öl)c, b. l}. oon ben

Schalen biö über bie (Sd)ulteni gcnicn'cn,

82, bintete ^öbe über ben Äeulcn 84,

ftopftänge 26, »kbel 18, ®tW 16 cm.
ic^r fiarfer ©t^aufter ijl etioa 10 cm

Ve^er, Kvl^ärtni^ntäfeig ftarfer unb er:

reicht ein (Sulvifi^t von 140 kg. Die gär^

bung be« S)amti7ilbd U)ec^(eU ungemein,

von ganj fdjmarj bi? faf^ rcinn?ei^ fom=
men aöe ^arbenabftnfungcn oor, unb
^ufig in eö aucb braun unb meifegefc^ecft.

aagemeinen ifl ba« ^Dommilb im
©ommer me^r roprot unb meig geflecft,

im ir^intcv mcbr eintönig gran; ^tirn
bnnfcl, uvid) bcm 0dH'itei unö ben Vie^^

teiii loftgclblid) auclaufenb. I)ie Untcr=,

reip. 3»nenfeite ift immer beÜer, oft

)vei|; ber 3&ebel Oeti» mit buii((cm ^its
telftreifen, bie Kälber fmb rBtüc^braun
mit grellen, tvei^'cn ^locfcnreiljen. '^\m

Einfang bc5 cr[ten ,vcbruarmonatö, nac^=

bcm bojä Jnirfc^falb gefegt ift, loa^fcn
i^m au« ooti D^o[en{to<f 3n>ei ©piege

2—7. tttitioitfelttiift be> IDant^itf^S^toti^i*

(^vig. 2), tveld)e nad) fünfmcimtlidKm
9öad}ötum, alfo bei etiua 13monatlid)em

5lUcr beö $)irfd)farbfl, ausgeiuac^fen, fürs,

o()ne Krümmung uitb o^ne doofen unb an
ber ©afiS nur etwa« wuIfJig fmb; folc^cr

©pic^er ^)ci^n ßnopffpie^cr; nad)bcm

er bicfc Spicke im Einfang fcineö brittcn

Mcui)jal)ii} abgeivorfen l}at, erhält er ein

^aor Wngere ( gig. 3), oberljalbetttw« gebo*

gene,mit jc^toad^en Doofen i^eifGl)cnc©pie6c

unb (}ciHt bann ©cbmalfpicBcr (nad)

SUtum); im folgenben %\ijx u>ad)fcn 5tu:

gen= unb ^DJittelfproffen berauö (isig. 4).

i)er 5D. ^at fomit bafi erfte ©cweil^ unb Ijeifet

nun $irfd^ vom crÖcn Xop\; im fol=

gcnben ^al}v (^ig. 5) fpaltet fic^ am jtvei*

ten ©eircib bcr obere Xeil in fletnc(5nbcn,

i^erflac^t fid> imb fteÜt ben ^irfc^ uom
^weiten Jtopf oor; nun eitveitert fic^
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64 S)aml^iif4 (QevBieihtttg,

ber oBere %t\l gut ©d^aufcl (gig. 6, 7),

\t^t nte^r (Jnbcn an, unb bcr 5). |ci§t

nun anae^enber 8c^aufler, bann

talf(^aufler. 3^" Srü^i<i^^ ^'^^^

2). fein ©cu^ci^ ab, bcr flarfc \(Sson im
jjcbniar bi« 5Rärj, bcr geringe i>ätcr; ein

fairerer, mit ^[ungömancjcl terbunbcner

äßintet öcr3i)gcrt baft Slbtocifcn. 5)ic

5C^r&nen9ttt6eit, Don bcn Stetem fic^

abwärW gie^enbc ©^)altöffnunqen , finb

fürjcr unb flad)cr ot« beim ^bcl^irfd) unb
bei junqcn femplaren nocl^ nid)t crfcnn-

bar. Obc^Icic^ baö !Damtt>ilb mit bem
(Sbclwilb gar nic^t ju ücrfcnnenbe toer^

loanbt[(^aftIic^e t^nlic^feit ^at, ftcbt cg

bo^ anberd, n^eniger ebel unb ber Siege

nid^t unäf)nlic^ auS; ber Äo<)f ifl gcbrun-

gcncr, fd)ivcrer, ber (Sana unjiäter unb
bafiiger, unb gicid) bcm ©djaf fc^t eS Beim

springen alle cier ^äuje ^ugUic^ auf.

S^enungeac^tet ifl bo0 S)amloUb eine

ani\ie^cnbe @rj(^cinung unfrei SBalbcr

nnb ein guter (Sc^auffcr mit feinem brci=

ten, gefc^irungencn ©civcil^ unb bcr oft fc^r

anaenc^mcn garbung ein c^ar fefjelnbeS

®t\dj^p\, 2umal au0 bem (^efid^t mel^r

autmü%e92eitgteT f^^rid^t al4ba9 fcbeele,

feinbU(^e !Dli^tranen bed ^bel^trfdbed.

Tci^ Tcimw'ilb wittixt fcbr fein, ciugt

fc^ärfer alö bag ©bclivifb, »ernimmt aber

nic^t (o fc^arf, toeotialb man eö leict^ter

befd^teu^cn fann ald erftered, befonberd

loenn t& fic^ niebetget^n ^t; um fo

fcBtüieriger bagegcn gelingt e« Bei einem
fid^ äfcnben XruiSp, t}on bcm einige Stüde
flctS in S3cn?c(^ung finb, umt)cräuc^en, mit:

einanber fc^ergen, bei bcm geringftcn 33er=

baAt aber foglet^ fn^ern unb, mit bem
Sebet laut auf hai 3Beibto4 flat|<fienb,

flüchtig »»erben, fon)ie bic f^orfen £tc|ter

btc wfo^r erfannt baben.

^eimat beö SDamtuilb^ »irb ba«

fflblid^e (luropa, tele ©aibinien,Spanien,
Me^enlanb k, angegeben , Don too eft

norbnjärtg bcr 2irpen oerpfianst ttjurbe.

Unter ^'ihb I.tjon y^^orivcgcn n^urbe cö in

CEnglanb eingeriil^rt, unter bem ©rofeen

Jturfürflen in bie Wlaxt iBranbenBurg,

unter griebrkb Sil^Im L in Bommern;
D. Silbungen faflt, ba| 1590 ^Damlotlb in

tlttfcitt^tt, Scbenfttoeifc).

bem Tur^cf ftf*en 55>ilbparf©aBaBurg au«i

l^efe^t würbe, Dtclleic^t alfo jum erftenmat

m ^utfc^Ianb, (Sog^o bagegcn, ba^ bied

1570Don 6cel<inb and gef^e^en fei. 9^a(^

ftoBell xouxbt jDannoilb 1549 in ben ^He^
berlanben par force gejagt; in 3?a^ern

n?irb c« 1579 juerf^ enrci^'nt, in Sac^fcn
unb Württemberg im 17. ^ai|X^:^. 3n ben

(Gebirgen bat ed ficB nic^t afflimatifiert.

3»ar ifi je^t ba4 2)amtDiIb gtemlid^ Dec»

breitet, aber bo<§ nid^t fo, »ie e» fein

fönnte; mit feiner »erfc^rieenen ©cfccib^

liebfeit flebt e« ^ar ni(^t fo fd^timm, ircnn
man cd rechtzeitig füttert unb mit ©alg^
lecfcn oerfie^t, unb manche« obc SteDier

fbnntc mit ibm ted^t angencBm bcDBIfect

ttjcrbcn, gumal e6 bei einiger Pflege fogat

febr i^axtt SBiuter gut überftc^t. ^Dagu
fommt, ba§ ed feine Slnfprüd^c an
gi^ofeC/ gulammenbänqenbe ©albungen
mad^t, toic bafl ßbelwilb, ba| e« Bei aller

etbctt benno(( bie mfjt bcft Slenfd^
»ertragt , n?enn ed ftcb md|t beunruhigt
fie^t, unb fc^Iic|lich mit bcm eingetjec^ten

3uftanb ficb bcfrcunbet nnc fein anbre«
Silb, au(|, tt)cnn burc^ gelegentliche^ Qm-
führen Don frifc^emSluteberSnäuc^t oor«

gebeugt toirb, in feinen Jt6t)>eiDecWtt'

niffen feinegtoeg« jurücfgcBt, ttjäbtenb ber

Sbet^irfch troj^ atfer ^^fle^e, felbfl in großen
SBilbparfen, (icbtlid^, U)eiindUi(b langfam,
Detfümmert.

3m aff^emeinen anf^nub0to9 in ber

^fung, njtrb baö ^Dammitb gu iditnM
ÜBerfluilcö iüäl)lerifcb unb gebt bann bcfon=
berö aromatifd^n Äräutern, loic ©dbafs
garbe, Äre[fc, 2:bt)mian 2C., nach, unb n^cnn
man für bte ^nj^flangung fold^er im Xier«

Datt fotgen, äberbauDt oen gicgenartiaeit

©elüflcn be» $)amn)itbÄ ©enüge fcbaffen

njollte, tT?a3 tvabrlich nicht fch^ierig ifl, fo

n?irb man eö üom 2)erbeifeen bcr J^iiUurcn

mehr unb mehr abhalten, tt)oju auch Bad
^udf(^Iaaen oon ©algledfen im ^arj Bei«

tragen totrb, ba gunt ^ginn bet 4>5nina
ober be« S3 e r f a r B e n e im ^)ßxi{ ba« SBifb
ftarfcnbe unb blutrcinigenbe ©toffc fudht,

m lüclchen ba^ Sali in erfter IHnie gehört,

y^ach ber 93aummap, b. h- Gidbeln, ©u^
cBeln, Äaflanicn, roilbem ÖB^, ift e« febt

mficnt, nnb obgleich ungern UKinbemb,
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jic^t c9 fid^ bod) nac^ entfernten isüiftorten

i^in, wo biejc finbet. 5Die üJiiflel (Vis-

cm allmm) ifl i^m ScdM. @« tritt im
itrü^Iinö ober Söinter gern auf 9lap«^

ffIber au«, nimmt al« 2lMntcrfüttcrum3

au^er obigen ^rüc^ten 3Bie)ent)cu, .^afef=

garben, Kartoffeln gern auf, bcgniiat fic^

ckx au(^ im U^otfaU mit ^eibe, Srom^
teeiSI&ttern, Sled^tm iitib nrit^ tm Stü^
ling ben jungen fiaubl^otifc^ISgen um fo

9cfaf)rlid)cr, ic bürftiqer cö fi* im 2ßim
ter bereifen mußte. 2Iuölegen üon Q\\>m=,

3EBeibcn= unb anbem SBeic^l^otgäften unb
SIeifern fd)ü^t aud^ Dor 3J2anget, ba ba§
lDamn)tIb fe^r gern bie ffünbt baDon fd^lt

unb ojl; bcffer cAtc bleibt e«, i^m feine

fotc^e^funggu reiben, burc^ tocld)e cSbaS
6*5fen fennen lernt; auc^fiupinen geben

ein brauchbares SBinterfutter ab. jDie

Mm ©«^aufler f^eben meift für fic^

«Dem ober in fleinen Xruppd beifammen,
loS^renb ftd^ bad Kal^Imilb mit ben ^^U
Inn, (Sd^malticren, ©piefeern unb gerinn

ftcn ^)irf^en in gro^e Xrupp« gufammen^Ä S)ie geifl^it beö SDam^irfd^eö trifft

nt bie aRonote ^nlim ®epttiri6tt, itnb

er ifl felbflöerftonblic^ »a^rcnb biefer

3nt t^orteil^aft gu birfc^en, n)S^renb bied

in btr örunftgeit nur ouf baö

gnügen abmieten fann; benn foiine biefe

be(\iimt, oerbreitet ber ^irfd) einen fo

fatalen <9etu(h, ba^ felbfi bie abgel^ärtetjte

iRafe beleibigt unb ber begel^rlic^fie @au=
nen tro^ aUer ^üc^enfünfie abgefd^recft

n?erben. $)ic 93runft Beginnt im Oftober

unb bauert biß in ben ^jtüiH^mbcr l^inein

;

bie ^irfi&e fämpfen gtpai miteinanber,

hat^ ®<^fetn ))raffeln, bod^ ol^ne ge-

IS^rlic^en^udgang, unb ber abgefd)lagene

^ie^t fidj jurücf , bem ^ta^^irfc^, b. 1^.

bem [tärfften auf bcm SSrunftpla^^ , bad

Jclb räumenb; nac^ etwa acht2;agen;icl)t

fi(^ auch biefer in äu§erft heruntergefom^

oenemBuf^anb 3uru<f, tootauf je nad^l^e«

b&rfnid unb Sieb^aBetei ungef(htoä(^tete

Gräfte eintreten. ^ritt im^Zooember jhenge
lidlte mit ©c^nce ein, unb tüirb nicbt ci\$'

balb gefüttert, fo ge^t mancher ©chaufler

bor fentfräftung ein. 5Der SSrunftfcbrei

btd ^aml^irfd^d Hingt tote heftige« ^Cuf^

fo§en eine« überlabcnen SKagen«.

^ad Damtier fic^t a^t SDtonate tta^eab

)ninft, äagb). 65

unb fc^t im 2J^ai biö gegen ben ^mü
1—2 Äälbchcn, n?cl(hc eö mit aufopfern^

ber @or>^faIt f&ugt imb ergießt ; ber Settibc

ftnb aud^ nicht toenige, benn au^er %uä^,
IViarber, h^rumf^rcifcnbcn ^unbcn fmb
fle ben Eingriffen ber großen ?lbler, befon:

berg beö Gteinabler«, auägefe^t; ber <3ee=

abler ift, mm er reichlich anbenoeitiaen

^rag bat, biefem SBilb toeniger gefährlü^.

IDamioilb tt>irb )loar oon man(|eiit

Ungemacb befallen unb oon (Engerlingen ?c.

gequält, fein furc^tbarfter ^einb aber ift

ber Diilibranb, jene (Seuche, ioelc^e ganic

SBilbbabnen oerfiben fann. gaft immer
tritt fie m l^ct, rcgenlofcr ©ommer^
auf unb loahffchcinfiA infolge oerborBe?

nen Xrinhuaffer«; bod^ ift bie Urfachc fei=

neötocgg ftcber fef^gcfieHt. Xeil^ füm =

mert\b. h- fränfclt) baß SKilb Dörfer

gar iti(|t tittb Dcrenbet fchneQ, ttiU gie^t

e§ traurig mit f(Staffen ^hbren, aufges

triebenem £eib um^er, loirb fehr gering

am ?eib unb fällt unter Krämpfen. ^)ie

0eud)e geigte fid^ juerft 1803 in Samern,
trat in ^^erioben mit größerer ober ge=

ringerer §cftigfcit auf, om furdhtbarftcn

1874 in ben JRcoieren ber föniglich preufis

fchen ^ofja^b unb raffte im ©runctoalb

oom 3uli biö in ben Einfang Elugufl ca.

1300 ©türf n?eg. ©intretenbeö biegen-

Jücttcr pflegt bie <5cud^e gum ©tel)en gu

bringen, ^algledkii toakttt \f)x toal^r fc^eim

lieh vorbeugen, benn M fnutfe SBilb

niimitt fte gern an.

®ie ©pur beö 2)amtt)ilbö geigt gig. 8

(auf 66) in natürlid^cr ©röfec; fte

iinterfcheibet ftd^ iMm ber bd» dtotkoOM
burch eine etUKi^ ^efircdtere gorm, f))i^ere

6d)alen unb eine geringe 33crcngung

etwa in ber 2Jiitte. ^ie gcrcdnen Reichen,

toie fie beim (3rbeln?ilb bef^rieben finb,

ftnben fich beim jDanuoilb nicht, unb man
begnügt fid^ baher, bie jährte nach ber

SGßeite beg @^ritte3 unb ber (Srb^e ber

©pur al« gering ober flarf angufpreAen;
ber ®d)ranf, tt)ie er beim (Sbetunlb erflärt

ift, läfet fich beim 3)amtt)ilb feftfteflen,

boch legt man oon jeher n>eniger (Setoicht

barauf at§ beim (Sbelhitfch» ba ber S>. nic^

mal« ein fo Begehrte« 3<^9^*^il*^ geioefen

ift unb auch no<lb nid^t i^ tote ber (gbel«

5
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^Irfd^; unb ba bic ^ciof) auf ben $). fid^

üon bcr auf bcn (^bel$irf^ (^ar nic^t un-

tcrfc^cibet, jo üertrcifcu mir auf bcn 5lrt.

»(Sbcttuilb« , \ro biejclbe einjc^lie^lic^ ber

©d^ufeäcic^en (©. 87 ff.) «ngcbenb ge=

fd^ttbcvt iii, unb fül^rcn biet nur einige«

bcm 5)amimlb f^jejiell (Sigentümtic^e auf.

S3ci bcr SBirf^ ^ütc ftc^ ber 3^9^^
gan;^ befonbcr« t?or bcn i^cllen 2i(f)tcrn be«

2)amU)ilbd; fielet e§ im greien, Ivo 'iin-

fd^teid^ett üBeri^ttVt audgefd^toffen t{l, fo

lomtnt man nid^t fetten :,um 3«I, ttjenn

man fiiiAcnb ober v^feifenb, überhaupt am
fc^cinciib möglic^ft ^armloä fi(^ bem SBitb

pi näl)crn jud^t, njeld^e« einige ^tit ^u^t
unb in bet ^eoba^tung bie ^nnäl^erung
bed saget« üUx^tf^, btt aBet, fobalb

irgcnb t^unli^, 5?cucr geben muß, ba bie

SSertraut^eit bc§ Silbe« in feinem üou
langer 3!)auer ift. ©in 53auernful}rn)erf

l^ält eä mcift gut au«, »cnn eg nic^t fe^t

l^äufig befc^offen toirb. SDie ©(^ufejeiicn

fmb gtoar UefelBcn lote beim (Sbcinnlb,

boc^ ac^tc man genau auf bic Gattung bed

2öebel« nac^ abgegebenem ©c^uß: träqt

i!)n baS t^ci*offcnc ©tücf bod) ober flatfc^t

eö jic^ mit il)m auf ba« ißeibloc^, fo ifl

e« i\(^et gcfebU; trägte« ibn bagegen ab*

märt« gefrümmt, fo ifl e« fieser ange*

fd^n?ci^t, unb c« mu§ nac^c^cfud^t »erben.

5)ic Xreibiagb auf 5Dammilb iji mifs

lieb, lücil e« ftcb nur febr mibertoiUig treiben

unb gor ni^t brängen läfet; bie Steife«

bürfenbemXrupp nur langfam folgen unb

ibn üon ben i5i"9cln na$ bcr "ilTJitte

birigicrcn, ba e« feitmärt« ^ern bur^^

bricht. SSerfu^t e« bie« emfUicb, fo ifl e«

nicbt m l^aiten unb nochmalige« Xreiben

erfotgio«, ba etft nai| lodtet ^luä^i

»ieber langfamjiebt, aberno((l<mgeun:

rubig fiebert. ÜKan bat aud^ iJambirfcbe

par force gejagt, bod^ ujenig S5crqnügcn

boran gefunben. 5)a« SDamnjilb trirb in

Hcincn SOBilbparfcn aUcrbing« üerl^altnils

nt&§ig üertrottt imb bie Sagb imtec \oU

eben Ümftänben @efd^madf«fad5e itiib filt

ütcte rei,^(e«; im freien JRetjicr bagcgcn ijt

baö !Damtt)iIb fo fd^cu unb fombiniercnb,

bafj e« bcm (Jbermilb tocnig ober gar nicbt

nad^flc^t, ba^cv bie Xüebtiafeit bei Säger«
oft auf |arte groben fteut; ber toet&bt-

liebe ÄUÄbrucf T) am ^idt pa^i ba^cr nid^t

immer auf biefeg fc^r bcad^tcnbc SGSilb.

3crtr)irft tüirb e« mic ba« ©bctmitb, unb
in feinem 9^ubung«n)ert flc^t e« fonjobl

über biefem al« über bem S^cb, benn ein

IDamtotlbbraten jur guten ^tii tf) feiner

at« einer t>om Gbclbirfd^, cbenfo j^art xoit

ber bom 5Reb, aber größer, ^ie vf^aut gifet

ein cbenfo baucr^afteg, aber t)iel n^eicbcrc«

Seber ju §anbfc[)uben unb 9ieitbofen at«

bie üom ßbelnjilb, unb fdj)Iie6licb äiert ein

fcbbn gef(l^n)ungene9, txm» @4auflcc:
gettjcib ba« $eim bc« Selbmann« ebcnfo

finnig tüic ba« bc« (Jbctf)irfd^e«, menn^

glei(b eö freilicb nicbt mit fotcbem ©totj

»on ber Sanb berabbüdft. SDamfd^aufeln

werben mit SSorlicbe ju bcn beliebten

»^irfd^^ornmöBeli!« «nb fottPigen

raten »erarbeitet.

l^amfi^moTtier beiden bie fungen^tam^
anlbfälber, fobalb fic in ibr gn>eitc« 2c:

ben«iabr treten. ^atba«$).3umerflenmül
gebrunftet, fo ]^ei§t e« fortan 5D amtier.

SiiiHf|ifc|er(lD<imt{et,^aintoUb),

2)affclflicgc (§irf(bftiege,9lafeii«
bicmfc), ebeitoirb (s. 85).

Seife, ba« ^cQ be« $ocbn>iib« mit ben

paaren; man Tpcit^t aud^ ton einer
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rcnbedfc, im aUaemeinm 0011 einer

©ilbbecfe.

\

Srtfen, bad 3aiic\eu unb gejti^aUcu

' dner @au hntä^ bie ^a^^unbe.— S). im
®<genfa^ 3U jl r e u e n (f . b.) fagt man Uon
einer ^Hnte, toelc^ bie @(|YOte Qtit gu-

jammen^ält.

Sögel gesoacu toiih, um [ie m fauacii;

f. 9*U^ (€L m) «Mb Sk4« (6L MB).

Srtfne^^ ein etioa 1,88m im Ouabrat

Igrc^eö,
ifcitmafcfMAc«, auö jlarfcm 5^inb:

faben ^eftricfteö Jteij, vin Deffeii imcv (^^cfen

iöleifugcrn fecfcftiat [inb; man bcuuiu J)ecf:

ne^e becart, bag man bie 9lö^ren ber

gu(^«baitc mit i^nen üetberft, toenn man
bie ^üc^fe, tt)ie bieiS gut SfloOseit ^upg
(^e|(^ie^t, Wncinoiefpürt ^at unb ftc mm
burrf) fc^arfc Ztdd ^erauötrcibcn läßt.

5)a ber guc^g [e^r f(^ncU ^eraugfd^tt, \o

jc^laaen ft(^ bie ^e^e infolge ber ferneren

^leifugeln über i^m »ifammen unb t>er:

hndteln t^n berart, ba| er nid^t entfliegen

fann. 31uf unebenem ^oben ifi e6 »orteil=

^aft , bie Die^c mit fleinen ^efteln gang

leicht im ^tbboben gu befeftioen.

iitffnl (Oedicnemiifl), (saitund aii9

ber Orbnung ber ®unH)fi)59et unb ber

gamilic ber SRef^enpfeifcr. ©cJinabel jo

' lan£^ ttjie ber Kcpf, ftarf, brciecfic^ 3uc\e:

I

f^5i^t; bie 2Jlunbfpalte reid)t biö unter bie

I

iugen, ^ilaicnlöAcr i^erlän^jetii ind)t

I in eine Rur^e, ^lügel fürjet aW ber feil=

f5rmi0e, 12feberige ©d^wans. giifee ftarf,

fleifc^iq, genest; 3e^en burc^ eine furje

33inbe§aut ferbunben, ^interje^e fe^U.

t)tx ^JJagel ber ajiittclje^e am^nnenraub
erweitert, fdbneibenb, auMe^öl)lt; giveite

@(^tDinge bie I&nQfie. €ine M: ber

I

Xriel (Oedicnemns crepitans Tem.,
Charadriiis oedicnemns L., Oedicne-
mns europaens Vieill., Oedicnemns
griseus Koch; lerc^engrauer Stegen:

Ijfeifer, <Steintt>ä(Aer, (Sutenfoijf, 5D.,<SIut,

(Jrbbra(^er; f, «bBilbung). fiänje 38—
42 cm, ©d^\i?ang 12,4. 6(^nabet üom
6el)lo(^ bis ^ur ®pi^c 2 ,

glugbreite 81,

8auf8,i, ^ittctje(}e o^ne 9f?anet 3 cm.

©efamtfdrbung levd^enartig, über bcm
Rlugel belle, bunMBegrengte Dnerftrcifen.

tUbmepf, ^atd unb Oberjeite mit buns

Idn C^afturic^en unb ^Utfen, ^le^

- SDidfuB« 67

3ügel, Unterbrufl unbS^aucf) ii?ci§, 93rufl-

fcite unb JiSeicben mit bunfeln @(^aft[iri;

c^^cn, 00m 3Jiunba>infel aiiä ein rötlicher

Streifen ctoad abmärtö nac^ hinten, ^on
ben fd^margbrauncn entringen bie erfle

mit einem großen »eißen gletf tjor ber

©pit^e, bie gmeite mit einem fleinern, bic

fiebente unb act)tc mit iveif^en «Spieen;
glügelranb unb 6c^ivan,iipit^e braum
fc^njarg; ©c^toangfebern iveife, bic mitt^

lern loie ber JRücfen. ©d^nabel, foweit er
treic^ ift, gelb, al«bann fc^nxirg. 2luae

fe^r grog, fail eulenartig, 3nd gelb; pge

Stiel (Oedicatnim enpiUnaX

grfinlic^gelb. 3)aS QJefteber i^erfärbt fi(%

^um^crbfi me^r roflbräunlic^. SDicSBcib«

(äbeu geller, an ben Warfen rotbraun. $)ie

jungen baben größere braune gledfe,

bicfere Süjjc, für^eru «Schnabel. >Die

9^e{)inngen finb grauBrfiunli«^ mit gtoei

jc^tvar^braunen Streifen auf bcm Hopf
unb bem JKücfcn, obcrlnilb bunfcl v3ef(ecft,

unten mei^grau, ^^i^ M'd^y. <-ir lebt im
mittlem unb )üblid)en (Europa unb 5liien,

Aicl;t (Äinöbcn mit Saubboben jebem am
berit 9(ufenti^a(tSort t)or unb fud^t feine

Ü^abrung, bie in gröfi^en, (5ibc^fen,

Otcgcnunirmcrn, .Däfern unb befonbcrö

Ü)idufcn beftebt, auf fcud)tern ©teilen. Qx
legt feine jnjci C^icr in eine mit einigen

trocfnen Jahnen unb ©rdfem aufgelegte

©anbgrube; fie finb ton blaffer ©anb*

färbe mit matten fd^ieferblauen unb bar-

auf bunfcl gelbbraunen großen ^lecfen unb

©cbnötfeln »crjiert, Kiben eine glatte,

fcinfcrnige 6^ale, ld}(anfc, ctU)aö nad;

ber ©pij^e abfaQenbe ^^orm unb meffen

55 : 39 mm bi« gu 49 : 34 mm. ftie

tteid^en in i^runbfarbe unb gletfung t)om

Digitized by GooglCj



I

68 Sidgel^ —

einanber ah. 2)cr Tml gcljert um
fern intercfiantcj^cn ^i^Ögeln; nid^t nur ift

et buvc^ {ein maffen^fteö $erf(!^Ungen

fd^bli^cit ®enfmn», «on ^Dl&ufen k.
fe^r nü^Uc^, fonbem aud^ eine an^eitc^c
(S'rfc^cinitng in jenen ©anbtt?üften, tpo

in ber bicunenbcn©onncngIutanc«*$?eBcn

erlofc^en i'c^eint. $)en %ao, öerfd^l^ift er

aern, rennt in gcbilcfter ©teUung [el^r

rancll unt ciufMfe baDim, locmi er ge^

prt tüixb, unb fliegt enbtic^ unter lautem
»Ärärlitt)!« baton, ftetÄ nicbrig unb nur
gur 3ia(fttjeit, ober menn er einen längern

gluQ ju unternet)men ^at, fic^ ^öl^cr auf=

fc^totn^enb. glug etfennt man i^n

an ben tang ouS^ciitedten ©tSnbern unb
abnjartS gcfrümmtcn S^üflctn. SJlit ^n»
brud^ ber S^unfelbeit beginnt fein Seben,

er fliegt bann feud)tcu (Stetten ju unb gel)t

bie S^ac^t ^inburc^ bem graB nad^. ^on
9(attBD9aeln finb i^m bcfonbct« ^Ifeit
unb ^(Wtd^te gefa^rlit^, ben ^iern bie

Seit)c; öom ^aarraubtrilb fteUen i^m
gucf^ö,3rtig, SBicfel K. nacb.

SDie 3agb auf ben Xviel mit ber ^^tinte

ifl fd^mierig, ba er fiA fd)^üer automiucn
latt itnb,mm er f<!|ulft, oon feiner Ums
gebung taum git iititcrfdbciben ift. ÜJ^it ber

£o(f^.^eife fann man il^n fc^ufemä^ig l)cran-

locfen, befonber« baö 2Jiänncbcn jür ^^aa=

rungö^eit. 2lu(^ teirb er auf bem ^rac^:

Oogell^erb mit bem Müogel gefangen;

nirgenbd gemein, t)eTfättt er bem 3^9^^
übcri^upt nur fetten, nod^ am ekelten

gelegentlidi einer <5ud^e auf anbre§ Silb,

aud^ ift feine ©cbonung infoU'^c feiner

3iü^lic^feit fef)r p cml)fel)lcn; fein 2ßilb:

Ibtet fdbmedtt fe^r beWat.
^q|c|eii, bei ^unben ttitb 9{auBtte'

ren f. t?. w. trä^tic^ fein.

^Irffo^if , f.x\tD. rotrücfiger Sfisürger fj.

»Urflet 3), f. X>. Xü. ©C^cttentC (f. ente 15).

Solle, eine über ben Ellbogen auf'

gen}icrette Seine.

Xüfllt, f. Rabenatiige ^Htl 5).

So$nett, ©cblinoien t)on ^ifcrbe^aarcn

\\m 5^angen üou Mogeln, f. 5DtoH«tn(6.77).

SoHlielielalfitte (^ßfu^lfc^ne^fO/
f. 6<!bttc)rfen 3).

Shceffietlbixl.

XolHielgorn (©tedfgarn), ^JM'' ^

gang ber 9<ebl}ühiier, ^^afanen unb SBad^-
;

teln, befte^t auö gwei toeitmafd^igen, auS
i

Sinbfdbcn gefnil^ften <5))tegetgarnen unb
au9 einem au4 3^^^" geftricften enqs
mafdbigen ^^luvirn. 3^ifä)fn ben ©^ie=
gclwäiibcn luiib baö Ungarn aufgeftetit

j

unb iwax in Ä'artüffelädern, im t)o^en
j

®rad, an SBalbranbern unb d^nli(&en
j

Orten, too man erUKirtet, baB bte {»ul^«

ner ctnfatten unb beim 3ufammcnlaufen
ftc^ fangen n^erbcn. T)it iJ^e^c für ga=

;

fancn unb Verctyen finb gan,^ cbenfo, je-

bo(^ bic ©piegeltoänbe unb ©röfee ber
|

Wafd^ je nad^ ber ®r^ge ber 939ge( loet«
1

fc^icben.

So|i|)el0etoeir Gtoilting), ein auö
ghjei ncbencinanber liegenben 9^o^ren be=

ftet)enbe8 8c^icBgcit3el)r; finb bie beibcn

9%ot)re glatt, b. t). inioenbig x\\6)t gebogen,

fo ^BtM ®eioel^r f>o))pelf (inte: ifk

bad red^td tiegcnbe SRo^r gebogen unb ba«
anbrc glatt, alfo 93ü(^fenrobr neben ^lin-
tenro^r, fo ift baö ©ettjel^r eine ©üc^d-
flinte; finb beibe 9lor)rc gejoaen, fo ift

edeinc$)oppclbü(^fc. 3n frühem 3."*
ten lagen bie beiben 9lo^re aud^ überein^

anber, unb man breite burd^ eine gcber
,

bic ?fto\}xt fo um, ba§ ba3 abjufcbief^enbc
j

oben lag
;
folc^e ©en^e^rc I)ie^enS e n b e r,

audb jDrcl^er; ie^t gcbören fie ber @€= i

fd^ic^te ber tBaffente<$ntf an.

2)o|iDelf4ne|ifi (^fuW^ntpUX
f. 6(^ne))feix 3).

SoDpcIfpcrIet ($ü6nert)abi(^t),

f.
^abidjtc 1).

2)0|)^elti09el (^iftelbroff el), f.
i

!^ffelti 1).

^orttto|fr(rotrüdi0etSür(tet),
\. 3Biirfler 3), !

^radtrojre, r iBonbiäufe.

^rott beifet bic 5iöinbung ber 3üge im
^üc^fenro^r; meift f^nb fte ^kmai um bte

@eeTe genjunben, unb man fagt bann:
bic «uc^fe ^at %

Sreber, ]. i^o\>pt\Qtxotifx.
\

^reÜäufcr, f.ü. m.^albnnic^figcr^afe.

Srefflerbanb, f. o. w. ^oratten.

Sreffierboil, ein etwa 8 cm biM
©tüdC ßotj, an beffen @nben ©tabc^en

eingeladen finb, fo ba§ er nidBt platt auf

ber (Srbe liegt, fonbem auf biefen ^täb:
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c^en l^c^t unb bcm gu bt€)Ttctciibcii ^unbe^ Slufnebmcu erleichtert.

^refflercit, einen ^unb abrichten, i^m
getoiife ^erric^tun^en legten (f. iDnfbnr).

trcffifrlcine (Änotcn leine), eine

fc^mac^ fingerbicfc ^anftcine, in n?elche

jtnotcn gejc^lunaen fmb. SDiefe ?eine

wirb bem gu brefiiercnben £iunb fo um
bcn ^ol^ gefd^Iun^en, bag ]Xi f^c^ ^^int

Sfotttodi %vm Süstedt, buttl^ ben nfic^^
knoten abec ))et^inbert totrb, bied fo gu

t^un, ba§ ftc ba^Scben bc«.f;»unbe« gefä^rs

bet, t>ie(mcl^r i^n blofe äugffigt, refp. burc^

bad 2)rücfen ber knoten gelinb fii^mcrgt.

|mM» @o unumgänglich nötig unb an-

cjenc^m ber Gebrauch bcÄ SSorfte^l^unb^

bei bcr3^9baufgebern)ilbiil, fonotwcnbig

ift and) bie forgfattigftc unb facf^gemäfeefte

^uöbilbung ber natürlichen ^2ln lagen unb
@9enf<!^aften btffee ^unbe«. S)a^ec mu^
mm ft4 an einem jungen ^unb, an bem
man fid^ beö mühlcligen (55c[d)ättS ber

Drciiur unter3iehen njill, i^crt^eiuiffern, ba§

er überbau))! Don munterm unb n^iUigem

'£ein))etatnent i^, ba§ er eine gute Ücafe

(aiy bte ec betm@uchen hoch tragt, unb bat
erDor bem fteinen SCßilb, al^^afcn, ^uh*
nern, (Schnepfen 2C., tjorfte^t. 23icfe$)inge

müffen ihm angeboren fem, fein l^ä^er

fann fie ihm fünftlich beibringen, unb jeigt

bet iunge ^uitb nadh eingehenber, prüfen-

ber ^eoha^tung fte nicht, fo lo^itt eft fuh
fcineöttjegd, ihn in 2)rcffur gu nehmen.
5lbcr auch ber 3^^^^^ nötigen

igenfchrtften cineÄ$)rcffiermeifterä haben,

al» beren Dorgiklichftc ^uhe unb (^ebulb

}u beaeithnen futb; ein befti^ SRami
mirb niemals mit einem fchwtectg }u be«

banbctnbcn^unb fertiger erben, unbn^enn
bicfer bennoch einiv^ermafecn brauchbar

trirb, fo hat jener ben (Srfolg fidh ttjcnigcr

anzurechnen afö bem Dorjüaltchen unb
baii€Vlh<^Naturen bee^imbc«. (Sbe ber

junge §unb nicht neun aJtonate alt ge^

loorben tft, barf man mit ernf^er ©reffur

nicht beginnen; noch ben'er ift eS, ihn ein

3aht alt werben gu lafjen, votxl er bann
Kräftiger enti9i<felt ifl; über biefeS mtn
ffinavKi ober erfchivert er bie Arbeit, toeil

er nicht mehr fo tvUlts 311m <§)ehoti^it

iittb Scrneu i^.

Sü|tutig beS Sorftel^imbd. 69

ber bie SDrcffur beginnt, hat
er fid^ mit bem ^unb, loenn er ihm bor=

her fremb loar, möglichft befannt unb
Oertrastt gu machen, fo ba^ biefer 9?eigung

SU ihm fafet unb oor aUcm jioar ^^cfpeft,

aber feine unnü^e ^»fUrcht gcigt; auch
^^^f^

©ehanblung mu^ ber Sager ocrftchen, fie

mufe au8 Siebe gum ^unb ermachfen.

3$er{)ehen fichJäger unb^unbgegenfeitig,

f0 beginnt bie 2äwn bamtt, bat ber^unb
auf ben Süxu\: »^ieran!« loiQig gum
3&ger fommt unb bei ihm bleibt. '$)a er

biefen B^nif nicht immer balb begreift,

au(^ nicht jebefimal Üuft, ihn gu befolaen,

geigt, fo legt ihm ber SSger bie iJremer»
leine an unb gieht ihn an berfelben foiift

ficb, bamit ber ^unb begreift, toa3 er

l'oU. ^.i i]t bahei i>on oornherein alleö

yieiBeu unb 9tucfen on ber l'eine i^om

Übel; erft tocnn man fieht, baß ber ^)unb

ben Suruf Derfteht, aber fri^t befolgen

mU , ifl ein nach UmflSnben ocrfchärftet

JRucf notwenbig, unb ir»iberfc|jt fich garber

^unb, fnurrt er, ober fucbt er bie Seine gu

faffen, ober legt er fid^ njiberflrebenb nic=

ber, mhti ber ^Dreffierer m unterfcheiben

n)iffen mu^, ob bied au9$:to^ ober ^ngfl
gefd^ieht, fo müffen ij^bie StoronmimM
gclci^t Jucrbcn, mit einem Söort: er mu^,
fotüie bie T^reffur eigentlich begonnen hat,

XDo\)i ober übel boiä thun, toai er joU unb
t09A er begriffen hat, unb er mu§ metfeit,

ba^ ihm fein ^uötocg (^n.ift, t»n feiner

ßeftion abgufommcn, al3 baS gu thun,

ioaö er foll. ©oioie er aber bafi Oeioünfchte

leiftet, mu^ er ftctö burcb ©treicheln unb
freundlichen Hufprucb gelobt werben, ba«

mit bte Ut^ft gum Semen mbglidhft in

ben §intcrgrunb tritt. 2)Zan be^ne bie

crjle Seftion nicbt über eine halbe ^tiinbc

anö, Dcrlän(\crc fie nach xiwh md) nnb
nehme ben j^unb lieber täglich ^weimal
oor. 9^a(h ber lüefüon (äffe man ihn fpie^

len nnb mgnngt fein; ed ift ein alter

äopf * ben ^uttb mS^renb ber S)reffiergeit

an einem gcinsTich ctnfamcn Ort angurets

ten ober ciniufvcrren, wo ihn bie ßange:

weile unb ^augigfeit quält unb traurig

ma<!^t. ®Sifiau$Seine(ltiM0Knbtig, ben
$unb immer an ein unb bcmfelben Ort
gu breffieren; nur bürfen, wenn bte8 cje-

{(hieht, feine anbem ^unbe ober fonfhge
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70 S)reffitr unb Sül^ng bed äJorfie^^unbd.

Umftänbc üorbaiiDcii fein, bic i'ciue 5liit'

mcrffamfeit ablcnfen. iiommt bcr Jpunb

willig ^ran, jo lan'c man if)n auf beu

Suruf: »©e^bi(^!« fic^niebcrfebcn. 9Won
ruft i^m bted einicie 2)^ate beutlid^ ju unb
brüdft i()n babci mit bcm §intcrtcU niebcr,

bis er e4 terftanbcn l}at, tvorauf er eö

bauii balö üün |elb[t t^ut, mü er nic^t

ttitgetn fi^t. S^^U^^cnburd^ gc^t man mit
bcm ^unb an bcr !2cinc ^in unb ^er unb
übt i|n, fletg auf bcr linfen <Seitc bcö

3acjcr» gu gelten, ol^ne fid^ gicben ju laf=

jen ober vorvxnjubräncjen; im crfiern gall

^ilft ein dtud mit ber Seine , im anbcm
hca SBorl^Iten einer Oertc ober ebt leic^^

tcr ©trcic^ mit berfclben ober auc^ bad

9flüdtt)ärt^rucfcn an bcr 2cinc. 9^un fann
man aud) bem ^unbe baö »tout beau«-
SIRac^en beibringen. 2Jian ruft bem ^unbe

:

»ToutbeauU ober »ficg^bid^!« gu, brücft

ifyx ganj auf ben Qobcn meber« firedft

i^m oie 93orbcrIfiufc au8
,

legt il^m ben

^opf auf btcfe unb l)ätt il)n in biefcr

©tcllunc^, ttjobei man i^m ben gen?äf)l=

ten Buruf immer miebcr^olt, bamit ber

^ttno baft 9Bort f^en lernt. jDomt
tritt man t)on i^m tt?eg, mteberl^olt d(ct

bie Übung, bi^ er liegen bleibt, »aß er

juerft nic^t tt)un ivirb; bat man ibn aber

fo Ujcit gebracf)t, |o lä^t man ibn unter

bem 3uruf: »<2o rec^t, l^ier an!« auf-

flei^en unb gu M ^eronfommen. ^iefe
Übungen luerbcn je nac^ bcr gaffungSfraft

be8 §unbe^ unb ber Se^rgef^idfltc^feit

bc« ^)refitcrcr« etn?a 14 !tage bevinfpru^

c^en; niemafö gel^e man gu einer lücitern

ficftion über, biö ber $unb in ber Porigen

fetm ijl, aud^ wieberl^ole man {te gmift^en^

mttd^ m unb aujser ber SRei^.

$terauf n^cT^t eS an ben fd^njicrtgern

biefer j'ogen. ©tubenbreffur, näm;
lic^ anbaöSlpportieren, b.]^. bcr ^unb
folt lernen, irgenb einen ©e^enflanb auf
teefe^I bem4^etml^eYan3ubnngen. ^ier-

Bei bebient man fid^ gcwö^nti^ bcd Ru*
ruf§: »gaB appovt!«. ßuerflmu^ alfobcr

§unb bcyircifen, n?aS »ga^!« I)ci§t. %m
Icic^teften glucft i^m bie^, luenn mau ibm
einen Shtoc^en twrb&U unb unter »ga^ !«

in ben gang ncbmcn läfet, bann einen

anbcm ©ei^c'nftanb, ein ©tücf §0(3 u.bgl.

ä3ieU benü^en bo^u ben ^ortierboct,

mis ja auc^ ganj gut ift; man läfet ben

^unb fid) fefecn, hält i^m biefen üor unb
ruft; »ga^!«; will er il^n nii^tne^mcn, fo

reibt man i^n bamit etwad am gang, n>os

bei er an ber ^alfung fcftgc^altcn njirb,

big er biefen öffnet; nun fc^iebt man it)m

ben 3Ippcrtierbccf bincin, ^Slt babci fefl,

baB er i\id)t fallen laffen (ann, unb
fprid^t babei il)m gu: >ga§! fo rec^t, fa^!

fa§5fa6!« ^a<S) einer SBcile ruft man:
»2(ufl!« unb nimmt i^m baö 4)otg ^crau3,

n?cbei er felbft be^ilflic^ fein wirb. ga§t
er nnUig an, fo lä^t man il^n bag ^olj

üom ©rbbobcn aufgeben, tt?irft eö bann
etioa9 loeiter 1^ unb nod^ weiter, »obet
man il^n an ber Seine ^at. ^at ber ^unb
bie erften (Sc^wierigfeiten übern^unben,

fo mad)t il)m baS 5tpportieren balb SSer^

gnügen, aber gerabc beöbatb adf)te man
barauf , ba| er mit bem @egenftanb nic^t

Motria treibt, ffHelt k., ibn faOeit Vm
unb wiebcr aufnimmt ober i^n in bic

^öbe wirft unb fangt; benn wenngtcid^

bieö ein fc^r guteö 3eifJ)Cu für bic fecrn=

luft beg $)unbe0 unb bie 93el^anblungSs

toetfe beö SDreffierer« ift, fo barf erfterer

bo4 ben @rnjt ber 6<$nle nic^t oergeffetc,

mag er nad^^cr , wenn bie Ceftion beenbet

ift, fpieten, fooiet er wiU. 9Ipportiert bcr

,^unb wiüig, fo wieberbofe man bie fief=

tion mit ben ocrfc^iebenartigflen
,
au^

weichen ©egenpänben, bie er nic|t ger»

quetfcben ober serreiiot barf, bamit er

fpätcr bad gu apportiercnbe SSÜb nid^t

pcrbirbt. $)en^unb ^u gwingen, ftinfcubc

JRauboogelfabaoer, bie erperabfäeut, aufs

3uneJ)men unb a^nlid^e i^m gänÄli(i

wiberflrebenbe S)inge, bie er fj^Ster bo4
nij^t gu apporttcren ^at, l^alte ^ für uns
nü^e Quälerei, ©oll er «^pafen apportie=

ren
, fo fiopft man einen 'i\\U^ mit ©trot)

unb einigen fd)weren Q5ogeuftänbcn unb
bead^tct, bag i^n ber §unb in ber «ÖJitte

anfaßt, wie er ja f))fiter ben ^afen fljbcr

bem SRüdfen aufj^une^men bat; fletduti^
er ftd^ Por bem t^äc^n l}iufc^en, wenn er

apportiert, unb \uarten, biö i^m biefcr ben

©egenftaab unter >2iuö!« entnimmt, nid^t

barf er t^m benfclben öor bic güfec wer*

fen. 2lug bem SBaffer apportierett bie

mcif^en §unbe anfänglich nit^t f^em,

manche ftnb gar nic^t ba^u }u hdii^*
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^effuY unb Sfül^tuug beS ^orfte^^unbd. 71

9hm loirft einen ^Skaenjianb in feic^ted

Saffer, unb ba ia bte $unbe im@onnner;
wr 2lnfang ber ßü^nerjagb btefpert twrs

ben, alfo trenn oafl SBafjer njami ifl, fo

»irb man i^u mit ©ebulö [c^on jum Uni-
nd^mcn bringen; gut ijt t^, toenn er öon
efaiem ^unbe, ber gern ind SBaffer ae^t,

bie«ablernt, obertoenn ber5Dteffiennet{ler,

im SoQ fein folc^ $unb im^oiiben x%
i^m bort^in »orange^t.

2)erIorcn fud^cn lernt ber ^unb, im
bemman,o^ne baB er edbenierft^emen leicht

ftuhuftiiMiocti ISkgenfianb »S^renb bed

(wiM faSen l&ft «nb in einiger (Sntfer«

nung unter bem^ruf : »®uc^' oerToren ! <

ben ^unb aufforbert, auf fetner ^ä^rte

umjufe^teu unb baö ^öerlorne gu fuc^cn

unb gu a))portieren, toobei man i^n au^

fänalidb begleitet, biS ev ben Sinn ber

ftiifgaoe erfaßt ^at. !Racb unb nac^ mac^t

man ba^ ^uffinben fc^u>ieriger unb t)er'

grögert bic ^ntfcrnunvj. 9^icmaI2 flrafc

man ben .f>unb mit fc^njercn knüppeln
ober gar guBiniten ober äteifeen am ^e^

ban^; fot$e 5Drc(fiers obcc ri(!^tiger gefagt

$ntgelmeifler mhtxn ben ni^tigen 2iäger

an unb finb nid^t tt)ert, einen guten $unb
itt^änben ju ^aben. ä^igt ficft ein |)unb

biaii^ SBiberfetjIic^feit gcfäfjrlid^, jo gieije

man bte 2eine burc^ einen am guPoben
befeßigten SÜina unb ßrafe i^n, m er

Surcbt ^igt, ober nnl^ble i^n nic^t;

im^unb aufgubangen unb %u fcblagen,

Hl ©c^inberci. '5)urc^fd)nittud) tt?erc>cn

4—5 Sföo($en oerge^en, biö ber ^>unb in

bieftr SDreffur ferm ift, bann beginne man
Urft bcf gü^rung im gelb. Heigt fit^ ber

(unb fd^ ungeftüm, fo laffe man i^n

mit ber um ben ^afö gen?icfelten 5)rcffters

leine ober mit Korallen fuc^cn unb i^rafe

i^n bamit, tocnn er ben SIppell ücrc^i^t.

©te^t er unrul)ig, fo lafje mau ibu »tout

tattl« mad)en, |tet$ «etioeife man i^n

einbcingli^; »enn er bie {)übner aufge^

flogen %at, unb am aEerbejien ift ed bei

einem folgen, meifl b^i^ten ^Jimb, tocnn

man anfvHnglicb aar nic^t jcbicBt/ fonbern

ibn i'o lange ab|>feift, bi« ibn eine gewiffe

itMÖM^^ erfaßt ^at; biefed t^orgüg^

64e KitUlvitb ist ben tt^enigfien gätten

angeuxinbt. (5tn untrügliche^ S^ic^eit,

baf bcv ^unb fem »icb ober iß, äußert

ftc^, n>emt ccM beim ©teilen nacb feinem

^emt umfielet, bann fami biefer breift

fcbiefeen, aber möglicbi^ ttjenig t)orbeis

fc^icBcn, njcil baburcb ber §unb t)crtüirrt

gemad)t luirb un£) nic^t njcif, mad er foH;

wenn e^ fnallt, mu|3 bad $ubn aucb fal-

len unb ber iunge$unb burc^ ^)9ortie«cn

au(h feine greube am (Srfolg baben, bal^
ein unficbcrcr ©cbübe, t)ielici4t aber gan)
guter 5Dreffiermeiflcr tro^ltbut, einen gu^

ten ©t^üfeen beim ^Ibfü^reu bcö i^unbeö

mit ftcb nebmen. ©tet« mu^ ber jnunb

feinem 2)reffierer, folange ibn biefer fübrt,

refp. feinem^erm bad SGBilb bringen, batf
aut^ feinem anbem (unbe ba§fetbe n)egs

nehmen ober, wenn cS anber^njo fnallt,

bortf)in rennen unb feinen ^errn t)er=

laffen. SBenn biefer läbt, fo fefet fic^ ber

^uubncteni^m l)in, freili^ bei bem
fcbnellen £aben ber $interlaber toeniger

t)on SBert ift ald bei ben eine längere

bcanfpru(benben SSorberlabent.

$)a§3 an e n a n ^ a f e n objugcnjö^nen,

befonbcr^ ha, too nur toenige finb, ift bag

@cbtoierigfte beimXbfül^ren; eSmu^burd^
©trafen ergttungen, toirb am fi(ter{ien

aber erreicht n)erben, tvenn man t)or bem
jungen §unb überhaupt feine§afenfd^ie§t,

fo bai3 fie i^m gleicbgültig werben, tt)aö

[reilicb nic^t fobalb eintritt, menn fte i^m
feiten ju ©efic^t ftommen, balb ofiicr,m
er oft bereu antrifft, ^ie meinen 4^nbe
lieben bie £ercl^eit unb gießen fie an, toad ju
t)erbrie§licben 2Jii§oerfldnbniffen unb ges

täu|c^ten^)offnungen oeranlafet; ba« mufe
ibneu unter bem iuxui: »i^ifui iöogeU«

ftreitg oetioiefen toetben. tme man
bemmnb: »^^3fu^ ^afef« juruft, tt)enn

man fürcbtet, bafe er ibmnacbprelten toirb;

auf ben jagenben ^unb aber ju fc^iefeen,

i|l gefätjrlid^ unb fann i[;n fd)u^)cbeu tna«

4en. 2ä|t ber ^)unb baS Quetfd^en ber

apporHerten §übner felbft bei genjö^nli?

d)cn ©trafen ni(bt, fo flecft man burcj

ein folc^e« einige fpi^e 5Drä^tc unb lä^t e«

ben ^unb apportieren, »obei er fic^ pic^t

unb lünftig oorfKi^tiger anfaffen ivurb.

3)ie fd^recflicbfte Untugenb einc^ ^ühi
nerbunbi^i^ baftSlnfd^neiben, unbfte
ifi um fo fc^timmer, atd eä fein 2JlitteC

bagegen gibt, aucb bie Urfad^c fc^ttjcr bcr=

zuleiten ijt, inbem biefelbemit bem gutter«
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mflatibM ßunbed ^ar nt^t gufammcn-
p&ngt. Souen bie ()en)5^nlt(^n ©ttafeit

ni(J)t fruchten, bann bc^inabigt bcr ^ä^tx
fülc^en S^iiub am befteii m ^^uloei" unb
^let, benii er mit) nut mgei; uub äJei-

bnt§ an i^m l^abm.

(^ben jjimgcn $unb fül^rt man am be-

flen aflein au«, b. f), I&fet i^n nic^t in ber

iUäbe anbret ^unbc arbeiten, bi^ er einige

Grfa^runacn gefammclt nnb ein i3ctüi))e^

(^efü^I t)on ©etbft&nbiafeit unb 6elbjber-

trcmeit ttlam^t ®ättfb, imerf<^ütter*

lid^Äonfcc|uen3 unb rechtzeitige, angemefs

fcne S3cr»eife, rcfp. ©trafen iverben Bei

einem gut beantagten unb richtig be^anbcl=

ten 4)unb [ic^er ^um aen7Ünf(|ten3icI füg-
ten, unb bet 8e$tntemer möge immer be^

Unkn, ba^ tx nid^K in ben l^unb ^incim
Ic^en, fonbern nur bad S^orl^anbene ju

feinen 3tt>ecfen außbilben fann, unb be^et«

jigen, bafe ein ^unh, bcm man feine 3nbis

oibualität erbaUen ^t, ftet^leijiungdfabi?

aer fein n^hrb aI9 ehier, ber but6 mU&
prügeln gut gebanfcntofcn aRaf<|tne

untergebracht ift. iBfll. Seft^u^n (6. i72).

SDrolfel, bic ?uftrobre bc§ SDamttjilb«.

2)rof!eUno|)f, ber lie^lfo)}f bed ^om-

ICrtHeltt(Tmdidae), SomUie anft bet

Orbnung ber ©ingoöact. Gattung:
Turdus. ^cr ©^nabel ijt fürjer al2 bcr

Äopf, auf bcr ^]irfte ettoag acboc^cn, an ber

äSurjel |o breit toit hoc^. U(m 2}ZunbU}ins

M ftelben ftane Sorfien; bie na§e ber

(Sd^naDeltourjel liegenben Sfhifenibcher

fmb (Snglich ooal, gur {)&Ifte t)on einer

^aut üerbecft. ^ie ^^lügcf, mc^r ober nje=

niger furj abgeftu^t, erreichen faum bie

j£>alttc M ^^mniti. ©ömtlichc 3).

aehBren gu ben angiehenbflen SBoodlets

fi^einungen unb ftnb eigentlich bie y^or«

maltogeifigurcn; einige geboren gu ben

erbcbenbftcn @änc\ern beö SS^^albe^, atlc

finb fie bem l)iaturl)auö^alt als eifrige

Snfeftcnfreffer nüblich, unb Iciber »irb

t|r SIKIbbret Don Öenntmenfil^ ffit f

o

belifat gehalten, ba§ man fie gum 3)anf

für ibre 9fJü^tid)fcit nnb ibrcn fchönen

©efang in ©5iliiu-\cn fängt unb behaglich

»erfpciii. Einige i)kgierungen haben ben

gang bereit« unterfagt, unb eineaUgemeine
^((onunfi tfl nftdh unb mn^ ju erhoffen.

1) fHfiritetRci (Turdns TifldTonu £r.,

gn>§e @ingbro)fel, ikmtx, ^ppeloo^
gel, großer ÄramtÄtogel, @*nane k.").

Sänge 27 cm, (Schu^ang 11, echnabel 2,

üauf 3,4 cm. Oberfeite heU oliüenbräiui=

Ii(h, ^ürul dtünliih; bie btei Stonb«
febern beafechtoanjeö mit »eifeen^pi^cn;
4)interleib tt)ci§; auf ber Äe^le brciecfic;e,

auf ber 53ruft länglicbe fc^toar^braunc

glecfc; ijorberrfcbenbe Färbung ber SSor-

berfeite roft^elbliä; obere glügelbecfeu

mit rbtitchioetten Tanten, ttntetfeüe ber
glügel tt>eig; ^chU)ingen graubraun mit
hellen 6iiumcn; (Schnabel an bcr 51I?urjet

gclbrötlich, an bcr ©pi^e bunfel, an ben
iüiunbwinfeln gelb, ^lii bunfclbraun,

um bad ^uge ein heQer 9tanb, @tänber
rötlifhgelb; ba< IBeibchen ifl ettoa« matter
unb trüber Don garbung. 5Die Sungen
fehcn ben Sitten ähnlich, ftnb aber fchr

lebhaft (jefledft. SDic 2)^tftetbroffel fingt

fchon früh int ^q.\)x, luenn bie meiften
S3ögel noch fchweigen, unb fi^ babei auf
bcr @pi^ hoh^^ iBäume , auch fingt fie

gern cinic^c fur^^e 6trophcu im §tug;
auf bcr (Srbe Mpft fie in vjrofecn ©ä^cn
umher; fie fliegt, mie bie meiften $)., mit
haftigem ^^lü^elfcBlag unb über freie

d^en hinn)eg tm ^ogen. Qci irgenbUKl»

^er Seforgni« I&|t fie ihr laute« »©chnärr
f^närr!« hören, »eld^er 5:on ihr ben
i)iamen »©chnärre« »erfchafft hat. SDic

aWiflelbroffel bewohnt einen großen ieil

Europa« bi« hoch "^4 bemD^orben hinauf
unb aeht ouch in bie (Skbirge. I^wnel^nif

lieh liebt fie iRabelholgtoalbungen mit
©tangcnhblgern unb oon freien glächcn

burchfchnitten , benn n)cgen ihrer großen
6cheu oertangt fte {leti> freie Umfchau
unb fi^t boher entioebet in ben 9vam
»ipfeln, ober hüpft auf freiem 53oben um*
ber, aber niemals im niebrigen 6trauch=
tuerf. ^ür baö nörblid>c (Europa ift fie

>Jugoogel, für niilbcre ^ao^tn <Stanb= ober

Strichooget, bleibt, menii fie hinrcichenbe

Diahrung finbet, unb fheicht umher, tornn
biefe fehlt, ^er Signier lebt oon atlo^
©ctoünn unb ^nfcFten, bcch auch öon
^-Beeren, befonber« SBacholbcr;, ebcre)ch=

unb 39iiftelbeeren, beren Äerne er teilg

in ber Sofung, teil« burch ben <^chna«

bei uHeber au«n)itft, unb bie bann, loo fte
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l)anjicn Bleiben, Feimen unb fortira^fen.

S)aö Dieft fic^t am licb)ieu in biegten dlcL-

W^olsbüfd^en in fel^r oerf^iebcnec

bo(^ meifi 2 m über bem <Stbf«beit,

ba^r fe^r t>erj)e(ft, au9 f(einem, gattem

9icifcr= unb ©urjetmcrf erbaut, mit
5)^oo^ burc^flüd)tcn unb bauer^af t angelegt,

toö^nlic^ tna^t bie ^toti brüten,

imSItftn ober weil unb int Smti. itnb

man ftnbet 4— 5 auf grflnUd^eTbiid^em

@runb mit oiolett^rauen unb rotbrauneit

Jlccfen gezierte tJter, njcld^e in etn?a 16

Jagen unter ÜJiit^ilfe hii ^TRännc^eu^

U}ä^renb ber STlittagdßunben au^ebrütet
wben. fMeWfleltwfftf Iclt )ttxtt ge-'

fdltg unb nifiet nid^t fetten in fieiiuhi

Monien, ijl aber fonft nomentlid^ gegen

ibre^leic^en, ein fe^c ^änfif^er, futtets

neibif(^er ^amerab.

2) CiiiBfertffd (Turdufl musicus L.;

Sippbroifel, ijippe, fletne SRiflelbroffel

;

{. ^bbitbung). ^ie unterf«Reibet fi(^ iw^

näc^fl öon ber i^r [e^r S^nlid^en, aber

Diel gröfeem 2Jliftelbro[feI burc^ ben gelb^

lic^tveißen 33orberlcib mit bu nfein ^^tccfcn,

burc^ gelbliche ^ecffcbern auf ber Unter:

feile ber S^ügel uitb einfarbigen ^(^tean).

25nge 21 cm, ^n;anj 7,8, ©c^nabet

1,4, 2auf 3,s cm. SDie gange Obcifeitc

oiiücngrau, glügelbccfcn unb ©c^njan^

bräunlich, l^ell gefäumt. Äopffeiten gelb:

lieb, bunfel gefleät, \)ox bem ^uge ein gerb?

IvÜtx @tfeifen; eruü toft^emic^, ite^Ie

unb Hinterleib 0elbIi(^n>etB , über ben

?^Iügcln jwei 5Heif)en rcftgelblic^er glecf:

(^en. $)ic ^vledfung ber iBorberfeite i[t auf

ber 93ruft am bic^teften unb^oirb je mc^r
ittu^ unten, befto fpärlid^er. ^c^nobel

bnirel ^omfarbig mit fimm&fiijs^; bie

i3ro|en ^ugen braun, ©täubet iMd^tVb,
Seib(f)en t?om 2)^änu(^eu faum gu unters

|£^eiben. ^ijx ^evrlic^er^cfang gab ibrben

JJamen, unb Pom früben ajiorjjen bid in

ben %benb hinein ergbM fte mit t^m ben

9{ftturfcemib; bieSdlHmmefIiUgtn>ieein
fetneg »3ip^^ip !« in ber 5tufrcgung la^t fte

baö befannte »lacf^tacf-tacf !« ^oren, bem
ueoftnoc^ cini(^e [cbiuurcnDe lcneöoran:

i^itft. (Sic fliegt unb ^üpft luie bie üorine

um^r. 3^rc SSerbreltung ijl eine fe^r

au^ebel^nte, unl» nut bem |)oben 9lorben
|

fte; ^a^tn pnb i^t 8au9» obet ^as
|

belmälber, auc^ bie ®rö[je ber Jßatbfoms

plere gleich, toenn fie nur 6c^u^ für i^r

D^eft unb Dia^rung finbet, unb ba biefe

pome^mli^aud 3nfctt^ (tftelftt^fo ftcbelt

fte ftc^ aern in ber SRa^e üon SfealbbSc^cn

ober anocrn feuchten ©teilen on, ba folc^e

bie meifien ^nfeften unb SBürmer bieten;

gnjijc^en Gebirgen unb (Ebenen ma(^t {ie

atcit^faUft feinen Unterfc^teb. @(^on ibre

ifto^aiitg beutet auf ben Bugoogel l^n,

beim loenn^letc^ fte aud^ beeren U^t, (o

finb au(^ biefe über SBinter nic^t immer
reic^Iicb genug por^anben , unb fte n>ürbe

bem ^JÜ^angel erliegen; fie jiel^t im ^ip-

einobrolfel (Tardos rnnsicns).

tember üon bannen unb Fommt im 9Kärj
ujteber ^uriicf , lüaö nicbt auöfj^Iiefet, ba^

einzelne gelegentlich bei und überiuintern

unb bann mit ben Slmfeln gufammen ein

fümmertic^c« ©afein friften. 5Daö 9(cfi

gehört ju ben intereffantcficn, benn äufeer=

lic^ beut vorigen febr ä^nlicb, ifl ed in-

wenbig mit einer biegten ©cbic^t au3 2cl)m

unb faulem audgeftric^en utfb ae=

to&^rt ber jungen SBrut im zeitigen ^xn^
jal^r ein fo fiebere« $cim gegen uerfpateten

©d|nce unb ^xo^, bafe bie jungen ©ing=
broffeln munter gebeil}en, loä^renb bie

anbcrn D'^eflPögelcien umfommen. (^es

n)bhnli(h fle^t bad 9^eft etwa« überID^ann^
bbl^, bti(fy auch niebriger unb l^^er, gern

in jungen bieten S35umchen unb ©träu^
ehern unb m'oglicbjl perftccft. 3)er 33rut=

pogel fifet febr feft auf feinen nieift fünf
6iem, UTelc^e auf glän^enber blaugrüner
(Srunbfarbe mit f^UKiraen glecfen unb
ißunften geaiert finb Knb ut ben fchbnfien

(Skm g^90ten. 3n ben iD^ittagdpunben

L..
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74 S)roPn (SBeinbcoffel, Sai!^oIbnbro[{el).

mxh bvv3 li}ci6(f)cu Vom ^JiaiuidMMi abgc=

löft, uub nac^ 16 Xacjeu fallen ^uucjcu

auij. 2luc^ bic ©inöbroffct mad^t imSKärä

obc¥ apt« unb im 3"»" i« ""^ ^^»i^-

5Db Sangen tuerbcn mit aHtilci tucicf^cm

®mntrm aufv^cnittert, ircl*cs bie IHUcu

unter bcn U3ldttern vnn '^k^bcn ober unter

bcm 3JiüOö ^eroovbcleu uub jo öic ©ji^

flenj Jener ennöölicl)en, fclbft wenn wxj
ber gwfl • Me meiilen 3nfeftcn in ben

©Interquartiercn fe|tl)ält. 3iub bic "l^^^--

tm gebicbcn, fo fdimaujen fic Die ücrid)ie'

benftcn Eliten, and) fleine 2Beiubeeren,

üe^cu aber ^ufeftennabruna aüer anbcrn

jpt^ Dor. Slmetfcnelet finb ftnen Setfcret.

JMe ©inc\bro|lctn gießen, n?ie anbrc I3icl=

\5Ctfot3te'5ßöv3e(,mcift bei i^ac^t unb galten

ficb am la^i mlSilidift üerfiecft; mife^

trauijd) unb [el)c aufmerfi'am, luiii'eu fic

fic^ rec^t^eitifl öor ©efa^rcn m tetten.

fe&^renb ber ©cfang ber aRtft€lbtof[er

einen roe^mütigcn , man möd^tc (agen

bbcn 9^abeIt)ol3n\Htbern cntfprccftenbcu

Slu^^brucf ^at, läßt ber frbl)lid)e, u^eid^e

©ejaug ber ©inAbrofjcl eine ^riiljlincii)''

ficube in baö iüknfc^en^crj einäiel)cn,

wel(^ ber einfame fficibmann auf bcm

©t^ncpfcuflanb n^^obt ^,u njürbigen ttjeiß.

3) SBeinironcl (Turdus iliacus L.;

^Kotbroffel, ^^untbioiict , Scimte 2C.).

Unterflüflcl roftrötlid)-'öelb; an ben ^al»;

feiten ein bunfler %Ud, über btm 5luge

ein gelber Streifen. 5)ie Oberfette olitjen*

braun, Oberfoi^f bunfelbraun, atte gc--

bern ettraö ()eUergcfäumt; Cberbru[troit=

gelb mit ftavfen bunfeln iltectcn, njele^e

nac^ bem weißen ^^auc^ ^in fp&rliAer

»erb^n; untere ©(i^wan^betfen gelblidj

mit bun!eln ^Nlcdfeu. ©c^nabel fc^roars^

braun, 2Jiunb\üiu!cl .]clb, ©tänbcr fleifc^-

farbig, ^uge braun. ^Daö äÖeibd)en ift

Diel matter (gefärbt, i'änge 21 cm infl.

beö 8,4 cm langen ©c^mnjeö, (öc^na=

bei 1,6, iiiauf 2^ cm. S)cr (Scfaiifl ber

IB^einbroffel be^t eigentUcb nur au«

einigen angcnei)m ^^n?ttfd^crnben "Jonen

unb bilbet, wenn fie auf bem

(5*aieu einfallt, ein eigeutümlicljeo i^k--

fc^iüd^; in i^lug unb S3enjegungen ift fie

ber ©ittgbroflel &bnlt(b. ^in norbifc^er

55ogcl, fommt pe erft im Oftober auf ber

^htn^reife ntuSi ©üben au und unb fe^rt

im ^Xr^ bi^5 5lpril mrücf; fic äiel)t bei

lag unb bei 9iac^t in grofeen ©c^arcn

unb I;äU über «mittag längere 9iaft, foU

aber, toenn fie mit einbrec^enber ©untcl

t)eit bcö ^Ibcnbd ibrcn 3ug beginnt, tov

bem ^JJtorc^cn ni*t anl)alten. ^ie !üJein=

broffel l;alt fic^ gern in founigen SBät

bem mitoielem beerentradoibenllnterbols

auf, aber lieber an gelb« unb SBiefenran*

bcrn aB mitten im ^olj. 6ie niftet mic

bic (Singbrofi'et , bal ^eft \\t innen aurf)

bid)t ausqcfd)miert unb ftel)t in ben nor^

bifd)cn Birten-' unb (ätlenbrüc^m balb

l)bl)cr, balb tiefer ; bie 4—5 ©er P«b auf

.

grünli^er®runbfarbe mit rbtlii^engWte

unb fünften gejeic^nct, im übrigen, cid»

fd)licf!(id) ber bopreltcn 39rut, untcrf^ei^

bet fic^ bicfe ^Drüffel üon ben anbern md)t.

5)ie Dfia^rung ift gleid)fan^ bicfclbe; ma
an ibrer geringem @(^eu erfennt man
bcn norbifdien, an bünn bet)ölfertc®eaenb

unb bedl)alb geringere ©tbrung gemb^n?

ten 3?co;eI.

4)aöo«oliiertrof|el (Turduspilaris L.

;

ilramt^üogel, Ärametfer, ©laujiemer,

8c^a(fer). $top\ unb Unterrüdöi blau*

grau, Oberrücfcn faftanienbraun mit l)cl=

Icn Sebcrfpiöcn; Ä'e^Ie getbUcf)Wci& mit

(^crinqer eber gar feiner ^i^leefung, ibrc

(Reiten unb ber ä)ovbev^al« rotgelb mit

buntein ßänggfleden, an ben 4>a»* unb
jero|>ffeiten am bic^teflen; Unterleib weife,

feitw&rtä mit berjfbrmigen, am ©tci^ mit

ISnc\tid)en glccfen. Obere gtügclbecfen

roftlnaun mit afd>c\rauem Hinflug, untere

weiß; 6cbwani fd}iuar;braun, Scanbfebcr

au|en weife gefaumt fec^nabel im grül^«

jabr rof^gclb, »erfSrbt gum §erbft in

Sßraun; ^JJ^uubwinfel gelb; 3ri« bunfcl«

braun wie bie @tänber. ©eibcben matter

cicfärbt. Üängc 24 cm, 8d)wanj (i^f1-) 10,

©djuabel 1,8, Jüauf 3,8 cm. SSom (Sefang

ift beim ÄrawtÄDogel wenig bie »ebe, er

f<bwa^t einige fc^narrenbc Xbne, ijtaber

befonberö burd) fein fonores »©c^adf fci^ad

fdiacf !« befannt, mit iDetd)em er feine bal^

biqe ^vlud}t unb bie ber anbem SSögcl in

feiner ©cfettfc^aft anfünbigt; bennaufeerfi

f
d)eu, oerftc^t er e« fel^raut, bleSemü^im«

gen beö 2;ägerö, feiner ^ab^aft ju werben,

ju Dcreiteln. S)er ilramtötjogcl ift ein

norbif(ber ^ogel, ber erß in neueßer 3eit
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im 9^orbeu bi^ au bie (^ren^e ber ^aum-
tjegetation ge^t unb Zäunte au (einem

Kufent^t ocrtanc^t, ba et nid^t toie Me
amfcl im ®cjhau4 umJ)cr^upf t ; btc ^flc

bcbcr^äume ftnbauc^ fein 9^^"i*tquartter,

n?elcÖcö er nur bei ftremicr Äälte in bic^=

tii Unter^olj t^erlegt. (5r lebt gwar ge^

fellig, t)ettragt fw^ aber benno<^ mit frem?

ken $i)deln Keffer Ott mit fetnc^teic^n.

1^ 92efl fte^t Balb tief, hcSb^ unb ijl

ein sicmlic^ Qto^er, inn?cnbig mit (5tbe

etttjad öerbunoener, aber nicbt bicbt au^s

gejcbmiecter 8au ; ed enthält m ^^lufang

Iwt imb »Umgang ^nni je ^5 blSu^

tic^Oriine, braunrot ^unftterte unb ht-

||)ri^tc 6ier. $)ie iRa^rung ift bie bct Doris

gen SD., bo^ liebt ber ^ramtSoogcl befom
oer§ ®a(^olber= unb 6bcre)cbbecrcn, Don
benen er je^r fett toirb unb aücrbinge

ctncit fo bettfateii 9iffen o^ibt , ban it}n

bie alten SRBmer m&fleten. tic tommt unb
de^t v.nt bcn anbcm 5D.

5) e<fttDor}ör«ffel (Turdus merula L.

;

SImfel, ^Sc^warjamfel , 6tocfam[eI,

ü)lerle 2c). aftänncfien f4«in fc^warj mit
bjOc^elBem ^^noBdt itnb fold^en ^ugen^
fiteaiibent; igSeiB<ten unb Sunge fd^marg-

braun mit cjrauer £e^le unb einiger

^lerfung am 55orbcrl)atö; adeö übrige

fi^njarj. Sänge 24 cm, ©^wang 10,8,

ö^nabel 1,8, 2auf 3,7 cm. $)ic SScr«

Miung ber «mfel ifl fel^r «oB; fte tjt

©tfttiböoget unb, too fte gebulbet ober

<^ar gc^jflegt unrb, ein überaus lieber

@af^, ber fic^ in ^)ecfcn unb ©arten
anfiebelt unb fid^ faj! 3U ben {)auötieren

aRenfd^en te(!^net. ÜBer iVen ^uf-
wOfiXt Itd^ ba^t ni^tiS SBe|Hmmtei»

fagen, nur in bunfctn, gufammen^ngens
ben S©albern trifft man fte fetten, fonfl

überall , n?o fic ©cbujj finbet. 3^)^^ ^oft

ijl bie geiDöl)ulic^e ,ber 5D., aüctlei ©c^
loftrm, 3t^f^^ ttitb €M^c(fen, unb
emfig fi«^t fte nac^ bicfen auf Siefen,
^idigcrn unb 5^iel)n)eiben um^cr, bre^t bie

53Iätter am S3oben um unb mad^t burd^

ibr Uml^erbüpten im trocfnen Caub fol:

£^e0 ©cräufc^, bafe ber unerfabrenc 3ftftb=

fteititb oft irgenb rtn gröfeere^ Sagbtler nit

?ln^ug Dermutet, biö ba« t)alb unmiHigc,

Iftlb f(|elmif4e »©^fttgeci^^boi bat bal

baf !« i^n über ben Ursprung bclcbrt. %\)x

@e)ang iflnac^ ber©iugbron'elbcr fc^bnfte

biefer ^errlic^en ^ogelaattung unb lägt

6Suf!gbad6aTaftecifiif(!be »Xnibestnubelc

b&ren, ijt übec(ai4»t ein &u§erfl frif(^er,

ferniger ^lang, mit bem fte bad iSltn--

fd^en|crj, ujelcbe^ fic^ i^m erjc^lic^t, er=

freut, lüo e« ibn ^ben nnll; benn menn
man bie ^mfel in i^ret $cut f(^ü^t unb
im hinter fftttert, inbcnt man ^leifd^

frümc^en auftftreut unb nocb beiier im
trocfnen 2aub unter ber Jpecfe im (harten

tcrftccft, tt)elc^c fte bann regelmäßig auf:

fud^cn fommt, fo nimmt fic an jolc^en

Crtlic^feiten t^reit baitetnben Ötanb;
Stuttgart, IBraunfd^meig, ^tmflabt,
granffurt a. 3R. unb ticle ©t&bte am
vt^m. bergen fie in ^unberten ton Srem=
piareu, unb nur eine S?erirrung fann

biefen überaus nülüicben $ogel ald ^J^eft-

rSiiBer unb ballet fc^blic^ Zier BIo^.^u^

ileUen üerfuc^en. 3)ie 5lm[cl uijlet unter

günjligenÜmftSnben bid breimal imSoms
mcr, fo bd^ ber ©arten unb bie D^-tcbbar^

fc^aft Don biefen fct)iDar3en (Säften gan^^ cr=

füllt finb. 3nt allgemeinen ift fie gwat fe^r

fd^eu, bo(^ n^eniger au§ S^^^^ ^^
^enfc^en al6 tor bem Sperber «nb (cfom
berÄ auc^ uor bem 9llaubn3Ürgcr, njelcbcr

bie fe^r unbebotfenc Sängerin im@cbüfc^

fo lange l)eiuniiagt, biß fie ni^t mebr
fliel^nfann, bajberman n^ol^lt^ut, biefen

mibenD&rtijseit €traiu!^bieb tefcitigeit.

$)iefc« geringe SIugöcrmBgcn »etl^inoert

bie 2lmfel auc^ am Söanbern, fte n?agt

faum obne Sc^u^ eine nur fleine 33l5§c

lu überfliegen, gefc^tocigc eine ftunben=

lange SBanoentna %Vi unternehmen , utib

nur im SlotfaQ ftreic^t fte oon 9uf4 )U

©ufÄ in eine gemiffe (Sntfernun^, »enn
ber 9cat)rungflmangel fie gebieterifcb ba;u

treibt. 5)aö grofec 9icft bcftcl)t auö DtooiJ,

büvren ^almen unb Sür^elc^en unb ift

mitunter mit^ncm Se^m uler@(|lamm
innen Derfc^miert , e4 finb aber feine fau?

Ien$oljftüdfc^encingemtf(^t. ©cbon gecjen

(5nbe TOrj enthält t% gcn^öbnlid^ fünf
(5ier, ti^elcbe auf grünlichgrauem Örunb
mit matt braunroten gkaen unb 4^unf=

ten bid^t bebetft finb. S)aueT ber SBrflte«

jeit U)ie bei ben anbem $). $)ie 3lmfel ift

ein beliebter ^tubenoogeU ber furge "Sk^
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lobicn fc^r melobiö« na(!^ju)jfeifcn lernt,

icenn [ie i^m fo uocgetragen tvurben, an^

bemfolDIS er fte in bet raul^en ober frei^

!(^enb€n ^(angatt toicbecfliM, toomit

eilt fie^rmciflcr ou«ncf^^ittft war. ?luc^

im greicn gibt c8 flute unb fc^Iec^tc ©än=
(jcr unter tpnen. 5lu(^ i^r SBilbbret wirb

iciber für febt »oblfd&merfcnb befunbcn,

oilk e9 bo4 SRenf^en genug, welche bie

3). nuT von (Sffend wegen fennen.

6) Ußimnm (Turdns torquatnis

L,, ©ingbroffet, ©(^ilbamfel, 59cr(^amfel,

©tO(fiicmcr jc). Sange 27j5cm, ©d}tüanj

10,4, 6c^nabel l,ö/!i!auf 3,5 cm. (^t-

famtf&tftnng graufd^warj mit grcmen
^erf&umen; auf ber obern 93rujl ein

grofecg, l^lbmoubförmigeÄ weifee« ©c^ilb;

^cftwanj cinfarbii^ f^töar;^; ©^nabcl
gclbli(j^:graufc^n)ar^ mit gelben SSinfeln;

@tanber braunUc^fc^mat}, ^ugen braun.

5Die ffieibcfjen [inb Reffet, ba« fwWilb
Keiner unb unanfe^nlid^er, unb oen ^un^
gen fcl^It bici'c« .^auptfcnnjeic^en bcr 2trt

gänjlid^, auBerbcm i)t cß auf ber Otüdfem

feite bunfelbrauumit ^etblic^en Räumen;
auf ^Scfeultern unb giiigelbccfcn ro[tgelb=

ti(^ gefiedt, Don ber Xt^k bis an ben
23auc^ roftvjetbHc^, auf bem Äropf bunfte

^lecfe, ebenfolc^e Dom ^Jiunbwinfel ab:

wärt«, bi(^t gereift, unb am Unterleib.

3^r ©cfang ift gwar wo^lflingenb, aber

fafi fi^mennütig, wie Kenner fagen; in

bet 9[ufcegung \^xt\t unb fc^Ut fte tote

bte Sc^wargamfel unb ifl wie bicife balb

mc^r, ba!b wcnic\er fc^eu. (^ang imb
glug ähnelt fic gänjlid) ber tjoric^eii. ^ie
lommt AWar ouentbalben, im i^bl^ern

ilNrben fowo^t af« int €wUtae tot, ift

aber überafl fein gemeiner 33og«l; fiewS^It

biefelbenibrtUd^feiten ;u i^rem^lufenthalt

wie bte ©c^wargbroffel unb wirtfc^aftet

gang wie biefc unter bcm@c:^u^i?on^ecfen

unb ^ufcbwerf auf bcr ^u6)i mö) ^üx-
mm vmh ^nfeften ober 9eemi nmt^er.

2attb^5Iger gie^t fie wobl benT^abet^oIgem

bor unb fc^cint bie @ebirqe me^r ;^u lie^

bcn alö bic Ebenen. I^ic ^c^ilbamfel l^at

nic^t bic Vebl)a| tigfcit bei 'Sct)War^amfel, ift

Phlegma tijc^cc unb oei^ält fid^ lieber f^ill,

w&btenb bie onbtenicbt tetd^t ben
bei ^Uen fann. ©ie fliegt ebenfo ftblec^t,

nnb beSbalb ifl aud^ bei i^x Don eigents

S^anbecbtoflcl u. a.).

lit^em ©anbern feine Siebe, fonbern nur
öom Um^etftreic^en üon 5öufc^ gu 93uf(^.

92a^rung tote bei ben Dorigen, unb 93ogel«

lieb^aber fa()en i^r nac^, ba| fie bte ge«

fräfeigfle öon allen 5). fei, baber ben nam
Acn 4ag bicfem ©cfc^äft obliege. S)aö

vieft ftcbt balb l)0(^, balb tief, manchmal fo-

gar im <£)eibege)lrüpp, unb ift aua ^tciicr-

c^en, 3)wo« nnb {^hnen etboiit, mitMc
gcbic^tet unb innen mit $ett anAi^elest

5)ie 4—5 (^icr fe^en bcncn ber ©c^warjs

brofjel gang ä^nltcb, unb ed toetben gwei

brüten (^emac|t.

7) e<^)o«r)ic|ll0c 2r«f|ci (Tordus atri-

gnlaris Natt., Tnrdos Bedurteinii;

f(^wargfe^B(jet giemer, 93ecfiftein2broffel).

fiSnge 24 cm, ©cbwang 10,8, 8d)na=
bei 1,8, 2auf 3,i cm. Oberfeite l^ctt

oliDengrau, mit 2luäna^me ber fcbwar^s

grauen ^ruj^, bie SSorbtrfeite wcig mit
lanzettförmigen gledfen; übet ber Ober»
bruft ein f^wdrglic^eö «Sd^ilb mit weisen
JJlänbern, je älter bcr 23ogcl, befto fc^wärs

ger baß ©cljilb, welcbcö in ber 3ugcii^

grauweiß geftrii^clt ift; bie 2)cclfebcrn

bed Unterflügeid ftnb jaelb, ^Had unb
9(ugen{ireifen fd^loan , Sd^nabel fAtoat)«

braun mit gelber ®aftd unb gelbenSKuno»
winfeln, Stänber rctlic^sounfclbraun.

5(m SBcibc^en unb ben jungen ift baö

Sruftfc^ilb, wenn auc^ unflarcr, boc^-

fenntli(|. ^eimatdberec^tigt ifi fte in

Sften, bocbW fie fiib (tud^ bei und bur^
einjclne« SSorfommen S3ürgerre(^t er*

worbcn; wa^rfc^ctnlic^ fmb bie bei und
üorgcfommenen öremplare üon anbcni
5)rofjeljügen, bcnen fic fid^ gugefcUtcn,

mitgebradjt tootben. 3^r ©efang ifl Icifc

unb unbebeutenb, alled Abcige ipt fle mit
ben anbetn 5D. gemein.

5^eben bicjcn D. fommen no<!^ einige

anbre Birten, aber fo üereingctt öor, ba§

fic ben 3ägcr weniger ald ben Omitl^O'
logen itttereffieren. %>ie ttH<btigem «on
i^nen fUtbfoIgenbe:

8) nBiitrrtoflRel (Turdus migrato-
rius L.). Äenngcic^en (na(^ JJribcrid^):

^5^cr Äropf biß auf bic 5fe^le ift fdjiefer*

fc^warg, ber Unterleib famt bcn Unter-

flügelbedffcbcrn ^räc^tig rof^rot mit einem
©aein »on Orange, ber IDberleib tief

a{<9grttu. 3m mittlem 9Uter mit Ober«
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S)ro(fcln (Saab unb gana). 77

broun leidet üBerflcgen, bad ©c^tva^bd^
Äro^jfc« flctrübt, bic JRoitfarbc bc« Untere
UiH matter. §cimat: 5tmertfa, boc^

fommt fte aud^ einzeln in SO^UteUucopa
t)OT. Sänge 24 cm.

9) mim^c ^n9a (Tnidos Sibiri-

ens PnU.). ÄennäcidJcnt^tntlltttetflHgcl

bic 5^ecffebcru ncb|t bcm ^micnranb ber

mciflen ©c^mungfebcrn burrf) er:

llcre läuft eine braunfc^iixirje Qiicrbinbc,

untcr{>alb njclc^cr fic^ in ber Suficnb ba«

©cifec ^od)ro[lgcrb färbt; M flBrige

fdiroarj. S)ie jwei äu^crilcn $aare ber

Öc^[»anäfcbem mit njeifecm glecf an ber

Spifee; ber Oberförper bunfcl fc^tefcrfar:

big; über 5luge unb (Schlafen ein rcin=

lroei|er Streifen , in ber ^ngenb ifl bic) cv

roflgelblid^, jener atünti^broun. Sftnge

20^ cm, Q^mny7,s, 8(^iuM 1,1» Sauf
2,8 cm. ^eimat: 5lfien, t^on tpo fic fic^

mebrfarf) nac^ 2)eut)d)Ianb ücrflogcn hat.

10) ©Uffe »Mfiel (Turdus pallidus

PaüX Äenngeic^en; 5öruflfeiten ro^^clbs

im, im)>f unb UntetteiB tteifi mit einigen

i^tetfen am ©tei§; ^utcirflcelfen mi^,
Unterflüflelbecfcn gelbgrau. Sänge 21,5

cm, ©d^toan^ 8,4, ©cbnakt l,c, Sauf
^{,3 cm. §eimat: (Sibirien unb bie an:

grcnjenben Gebiete, bei un« DeTeinjett.

1 1 ) ««JUiäKiae 2)raffel (TurduH roficol-

UbPoU,, Tordus dubms Naumannii;
^auntnnn^broffel). ^fcnn:^cid)eu: Obcr^

leib cliücucjrau, auf 9^üdfcn unb ^lügcl-

bedfcu roftrötlid); ^-l^orbcifeitc biö auf bie

©ruj^ rofhot, bie übrige SSorberfcite totVß;

©(^toingen braun, an ben SBurjetn, fo?

loeit fic bebecft [inb, roflgelb; fed^wanj

braunrotttcb, mit 3uncr}mcnbem Hilter im=

mer rijtlic^cr ttjerbenb; üon ber »Schnabel;

lour^el abkoärtd rei^enweife bunfle glede;

fibcr bem 9tiise ein Tofhdttit^et ©treifen.

Sänge 24 cm, ©c^ttjan^ 9, ©d)nabcl 1,7,

2auf3,5ciD. Heimat: ^rien.betundfcUen.
nnti Statte.

t)k 3agb auf SD. mit ber ^Unte I)at

ni(bt t>ki ju bebcuten unb bcfc^ränft fid)

auf bad ©d^iefen etngetnet<Srem))Tare and
^JcrbedPten ©teilen Don ©berefc^bäumen, in

(harten
,
^jccfen, unb m fonft ein glüd^

lid)cv ^niail obmaltct; bcnu ber S^ger
foU nod) geboren lücrbcn, beu frei ft^enbe

1)ro]iel((^n)änne fcibu^mäBig ^eranfom^

mcn unb, toenn ja, mel^r aU einen @(^u6
abgeben tiefen, o^ne mit lautem ^e:
fdjaderc ftc^ auf= unb baöonjumad^en.

mürbe alfo fold)c ^aa^h mcbr^eit auf=

wenben, al^ bie ^Tefültate mcrt njärcn;

100 5D. ibäufig, a- 33. auf ^berefc^Mnmen
an (5bauifeen, einfallen, fann mon fid^

eine $)e(fung fdbaffen unb einige $)ut5enb

fcibicfecn, namentlid\ tt>enn man fic^ oor

Xagedanbruc^ boitbin begibt; gleid^mol^l

fann, n>ie gefagt, l^iev^u nur äeb^aberci

rei3en. iH fann affo nur iwm %an^
bie 9lebe fein, unb biefer ifl allerbingd

fo ergiebig, ba& fi^ bie ^cbörben inö

3Jiitte( legten, um bic fortfd)reitenbe ^tx-

minberung biefer cbcnfo nü^lid)cn irie

angenehmen SSöael gu üerbüteiu 3» eini;

gen ©taaten ifi bet S>roffeIfang gänj^

lid^ »erboten, 53. in ^TBürttemberg, in

anbern n>eninf^en« bcfcbränft, mie bie

(Sd)on^,eittabeÜen (<S. 397 ff.) nad)njei'

fen, unb menngleid^ eine Erörterung bie=

fer t)ielfa(l^ befproc^enen ^xa^t ni^t ^ier^

I)er gebiert, fo fei bodft betont, ba^ [\ä^

ber $)roffeIfang burd^ nid^tä reci^tfertigen

läßt. HId ©pcife fann bie "iDroffef nur
bem n?ol}lbabenben ^einicbmecfer bienen,

bem anbre ^ablreic^e (^enüffe ;u @ebote

fielen; ein nennenfttocrteS ^nfommen
für bie arbeitenbe aRenf(^n!(af[e enoäc^ft

aud bem ^ang aud^ nic^t, unb Dom fttt«

liefen ©tanbpunft ij^ e8 faum ju be(\reifen,

einem i>ogeI, ber ben 5tüt)linc\ mit [einem

©efang begrübt unb ben ^jiatuifceunb

bi« in ben ^odbfommev bantit erftent,

im §erbft in ber öaarfd^Hnge jum 2)anf

bafür ein fcbmäbficbeg ©übe bereiten,

um eini(\ert ben ©aumen fi^cln. 0o
fcbr ed fid) Mcvaud rcd^tfertigen lief^e,

beu 3Dio)felfaug gänjlic^ iu übevgel)eu, \o

tofirbe babut(^ boil^ eine fubtbate mit in

einem 3(i<)^I<^t)rbud^ entfielen, bal^ fol«

gcnbe iBefc^reibung:

a}^in fängt bic in 5) o b n e n , b. 1). in

bügelar tig gebogenen, in33aumftämme ein:

acbol)rten Stoeigen, ttjefc^e mit ©Clingen

fo t>erfeben finb, ba§ ftdb bie SDroffet fan«

gen mu^, mm fie bie aU fiodTft^eife einges

t)änc\ten 6berefd)beeren erc\reifen üer^

ju^t. SO'ian fteUt biefe Dobnen an alten,

wenig betretenen ©teigen, ober baut fid)

ju biefem^w^cd folcbeauf, unb ba bieSng-
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btoffctti ftil^ mel^r an tSatb« ititb 9Bi€jen=

rftiibent ouf^aUen, \o mufe her ©o^ncn=
pcg aud^ bort cingcnd)tettrerben, bocf)tm=

meci^in fo to^ t>om 9iani) ab, bag et nii^t

lebennattn gleich in bic klugen fciltt unb
aud^ bic aiifeer^atb bcö ®albcö Befinb-

TtdBcn ^. bciö @cf)idfjal t^rcr 6ett)biten

©enojfinnen itic^t focjleic^ gciva'^rcn.

©r'öBcre frei Ucgenbe ^oliungen, aud)

Üdnete gelb^aigcr, je mäi l^rer Um»
gebutift, eignen f\(^ ba^er für ^Do^nenftec^c

ganj Befonberö. 5Die SDo^neu tnüilen fo

gcfteöt fein, bafe man öon ber einen ftetä

le näc^ftc fc^n fann, unb ben ©teg ietbft fo

aufaurdumen, bafe nianmöglic^it geräuf(^

lo«attf i^m bal^nWIeic^cn fann, l^at ben

55ortcil, bafe man auf bicfcn ober jcncu

©tbrenfricb, rcfp. SiebFyaber gefangener

5D. SU fed}UB fomntt; bcnn ber 3^9^^-'

toirb balb beobachten, baß fui^ 5u^«,
aitorber, Jtat^e nnb Diele» anbte <ie{tnbel

bort^ui Mtn, lungcrnbe !mcnf(^n nit^t

ju öergeffen. (5« wirb überhaupt feine«

§intt)cifc3 bebürfen, ba§ 9fiul)e bie erfle

33ebingung jum 93ogelfang ift; n)o man
^nenf^en unb Xicre au ücrfebren unb gu
gc^cn nicbt abl^Ilm tann, ba bleibe man
mit biefet fe^l mflbfeligen SSorfel^run^

fern, benn man njiib f^att ber ^'6c\d nur
unfäglid^cn SSerbru^ in^^orm oon au%t''

nommcnen, mei[t fcgar mit ben6djlingeu

auögeriffenen 5Bögcln, l)erau«gcriffeneii

©tigeln, auögcbeertcn ^ofjnm w. ernten.

@ut ift e«, bic ©d^neife nid^t öanjßerabe,

fonbern in einigen 3S>inbungcn anjutegen.

$)ie ^orm ber 53ügel üerbeutlid^en bie nc=

benfte^enben gigurcn. S)ie§ ü n g e b o l> n c

ttjirb an einer geeigneten ©teHe aufgc*

^ängt ober eingeflemmt: bic@tcdfboljnc

enttoeber breiedfig uno njirb mit einem

jugefpi^ten (5nbc in ba« in ben 8tamm
tjorgebo^rte Coc^ geftcdt ober in einen

£ängsi[c^nitt jtoifc^en 9linbe unb ^jolj ein«

geflemmt, ober fie ifl balbfrel^fUtmig unb
njirb mit beiben lugefpi^ten Snben ein«

geftedft ober eingcflemmt ;bic^aftbo^nc
fie^t ber vorigen aFjnlid), nur l^ängen bic

(Sulingen iu^cincr gcbret)ten SSaftfcfenur;

über bie £aufbol)ne \. bejonbetn %xMü.
Um S)o1^nen anzufertigen, fc^netbet

man etwa 1 m lange SBeibenfd^öfelingc

ober 5i*tcn^,n?cige ab, ertüärmt fie über
beni %cnn, tritt mit bem einen ^\\% auf
baö eine (Jnbe nnb brel^t fie nad^ unb nac^

fpiralförmig auf, iooburc^ fie aufboren,

brüchig gu fein, gibt i^ncn eine breiedfige

gorm unb befeftigt ba§ bünnerc önbe ent*

lieber burd^ ÜDurd)f!cdfcn ober Umtpidfeln

an ber förunbfcite beö fo ciitftanbeneu

'Iriangclg. <SolI bie ^)obne in ben 53aum
geftedttwerbcu; foläfet man öon bembidfern
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S)roffc(n (Do^nenfona). 79

fpi^t Ucd gtt iinb ftedt üi baS m bcn
Stamm cinoieBo^rtefioc^, ober man fd^nci:

bct ce flad) unb flemmt cö in einen

mit einem (ötcmmei|en bcmirften ^ängö-

Mititt )tDifAen9Knbeunb $0(3. S)icntnbc

ehec MgAtnhnniQc Mjmt mtid^t tii^t

(}cbrc^t trcrbcn, crfpart ba^r mcl
ärtcit, t?crlangt aber gvpci SBo^rlocftcr

ober 6in)c^nitte unb befd^äbiijt bcn 'i^aum

mel^r. Stccfbo^nen eignen fiA gut für
92akl^b(^eT, haM l^en>orqueuenbe ^ar^

fic fe^t feilhält, aud^ bic 2öunbe beö

59aumd jd^Uc^t; bei Saubbcljcrn fmb
Jpängeboljncn fc{)r ju empfet)len, wo fic

eben angebracht ircrbcn fönnen. ^I>ie

Dornen oiitfen ni(^t l^b^cc angebracht

jein, ald fte ein SRcnfd^ bequem erlangen

tonn, beim auf ben ober gar güg:
fd^cmetn :u banticren ijl mif^Iid); freiließ

finb ^oc^ pänqenbe Dornen tor bcm 5lud-

tecren burd) iHc^c unb üor bem ^luölÖfen

bcr ^ögel bur^ 5üd)fe me^r gefc^üfet.

%nhtin^tn ber ©tecfbo^nen ifi

6ommetarBett, benn nic^t nur oerqueUen

ober tocrt^arjcn fie injtrifd)en, fonbern fic

üerrcettern auc^ unb fe^en nid^t fo neu au§.

jCie aug ^ferbebaar gebre^ten ©c^lini^cn

loerben mbgUc^ft aleicb burc^ bie ^iiget

aejogen, aber natürlich ni^t f&naifd^ ge-

bellt; benn fte leiben burd^ bie Sßttterung

nid^t, trerbcn im ®ec^entei( gcfc^mcibig

unb tt>inig unb brc^en fid) nicft auf, tinc

. ed neu ein^jcjogcne unb gleid^ fängifc^ gc^

*flellte @(^Ungen gern t^un. 5Die Ranges
bo^en braucht man erfi im Stnfang€^
tcmbec anntbringen, toenn ber iJpang ht-

ginnen fou; man ^ängt fic fo, ba^

Dom SBinb nic^t abc^etüorfen iverbeu föm
nen, ftreift fic atjo über Heine Steige
mib Xrtebc loeg, bur^ loelc^ fte a^bann
Qeb<^tten koerben; frei aber müffen ade

SJobnen bcfcfitgt fein, einmal bamit fte

ben aSögeln gicic^ in bic 5(ugen fatlcn,

unb bcjonbcrö aud^, bamit biefe unbc=

biugt auf )ie treten ntüfjen, um ju ben

Qecren gu gelanaen. tecmt man bie

Saume nitbt anbohren borf, fo mu^ man,
ba bicö nur an ganj jungen ©tamm=
<^n »erboten ^u fein pflegt, ein @tü(f

^0^1 mit bcm ©tdmmd)en burc^ Saft

Mtbmbcu unb ba^u^ifc^en bie S)o]^nen

einfCemmen ober {tdb anbettoeittd

l)clfen fucben, tooBet ft(^ aHerbingd eine

53alancejtiMfd)cn bcr aufc^ettjcnbctcn febr

groBen wühz unb bem ertoartenben

(Erfolg fc^r empfiehlt.

3u ^2lnfang September loerben bie lOol^

nen nunmehr ein^ebeert, b.b- bie (Sbet:

efcbtrauben mit bem @tiet an ber untern

©eitc ber £>o^nc eingcTfemmt, aucb bie

(sd^lingcn fangifcb (jeftellt, une bie %h'

bilbungen {ß. 7ö) zeigen. $)ie »Schlingen

müffen n8mn(b fo fielen, bafe ber 33ogeI,

toeld^er auf ber untern ©eite bcr "i^o^ne

auftritt, ben Äopf burc^ eine bcrfclbcn

ftccfcn muf^ um bie beeren ^u erraffen,

babcr man fte auc^ übcreinanber gveifcn

Vd^t !^ie ^eitc ber ^c^lingcn beträgt

ettoa9em, bie€ette einer feflgelbobne

ettoa baö !DoVt)elte; l»n ber untern Seite

bi5 ,^1 ben ©cblingcn rennet man ctwo 4

cm^tüifc^enraum, an ben^citeniocnigcr;

manchmal bringt man nod^Unterfc^lingcn

an , bic alfo bic beeren umgeben, um ge=

iDi^te $ögel, bie ben Gd^tngcn ,^u en^
ge^en tpiffen, gu fangen, bix^ fmb fte nur
äuöna()m3ireije an^^utvenben, ba fid) iMcle

58ögel oor ibnen id)cuen; bic 2lm)el oer=

ftctjt cg präd^tig, bic ^)o^ne au^^ubcereu

unb bcr 6c^linae auSsuweid^en, für biefe

uHrb bie Unterftblinge ^au^tfSc^Iidb

gebrad^t, gleid^loo^t lernt fic au(^ balb

bicfc :,irecfloÄ ju ma^en. 9(m meif^en

fangen fic^ bic 5>i)gel bei trübem, nebeligem

::^ctter, tocld)Cj ibnen ba^ 5tuffinbcn bcr

9^al^ruiia erfdt)U}cit, unb ganj befonberd

in ber SRorgenfrübe; beitere0, toinbigeS

Setter f&ngt fd^tec^t, uberbauj)t ift nic^t

ade %(ic\t ^angtag, unb n?cnn ftd) im £auf

bed .'nei:bft^uv3ö burdM'*nittIid> auf jrnei

!Do^ueu ein ^Sogcl gefangen l}at, fo ift baö

gfiefultat nidbt fi^lecbt. gIciHtgcg Segeljen

bed ^ol^nenfiegd, n^obci man ftct^ euiigcA

J£)anbtt)erf«ieug foinie ©cblingen iinb

beeren gum iRad^beffent bei fii^ tjabcn

mu&, ift imumgSngfid^ ni>tig, um ficb

redjtjcitig ber gcjaugcucn Sijael m Der^

ftc^em; ^at man am Xag Unnibe
burd^ ^tn\äim )tt eriDarften, fo beaebt

man i^n am bcflen ^^n^ifd^cn 9 unb 10 u$r

morgend, anbcrnfaüö bic '.Jlbenbftunbe l^cr-

:iu^iebcn ift, um ^InncxionÄgclüften bcg

nad}tU^en ötaubgeugS gutjorgufommen

;
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80 Croffelufcrläufcr

faim ocr 4^ül)itcufteg ^loeimal am Xag be«

ganc^en ttjerben, bef^o bcffcr.

'^Um teilt bic jD. in »ganjc« uiib »l)albc«

fßöatl unb ted^iiet eiftern bie ^hftel-

bxcm, SBac^oIbetbcoffct unb Mbe Stirn

[ein, gu beu anbern bie uBrtßen ^rten; bie

®anj5 ober (i^to^üBc^el »erben termitteli^

burd^ bic S^afcnlpÄcr gcjoc^cncr jvebcrn

je jwcicn, bie ^alb- ober Älcinoögel ju

le breien jufammengebunbcn. unb fol:

dbeft Sütioel nennt man ftiuib ober

Ätuppe. 2(u«iie5ogcn werben bie^ramtö^

üiJc^el (als ÄoUettiDname für aUc 3).) nid|t

;

eÄ ifl genügenb, fie an einem Infticken

Ort biö gu i^rcr SSernjenbuna aufius

l^^iigen. &d fangen ftd^ natürlk^ au4
anbte beerenfrefjenbe ißögel in bot ^o^^
ncn, fo ber ^ol^fdjrcier (Corvns glan-

darius L.), ber 5)ompiaff (Pyrrlmla

vulfifaris Fall.), ber Reiben] d^iuanj

(lit)iiibycilla garrula Briss,), unb e^ i\i

n\d)t 3u leugnen, ba^ to\x t)on bem Sot»
fommen [eltener ^'c^tl unb Befonbcrö

ber ID. burc^ i^ren ^ang in ben S)o^nen

Äunbc erhalten l}aben
,
[o bafe bie[cr trif;

[en[d)attli*e lUui^ien ivenigftcn^ alö 6inc

Gntf^ulbigung für bcn2)rolieIfanö gelten

fann. eina^Inen tool^Ibeauffi^tigten

0&Qen nntb cc bälget nid^t gu t>cr[av)en,

im allgemeinen aber jebcnfaUö bid jur

Unf(^5blid)feit iintcrbrücfen [ein.

^ruffeluferläufer, {. ufttiäufer s).

MUhtt bed ge[dboffenenSiIbed
« bur(^ ben ^unb bie fible^en^o^m

^eit beö Testern , bag gu ftVl)ortierenbe

®ilb [o [d)arf an^iitaffen, ba^ e« pla^it

ober [oniittjic be[d)äbtc^t ober boc^ nmin-
ftaltet toirb. ^ian mu^ ber Untugenb
gleid^ beim ^effieten mbeu^cn unb oem
ju f(|arf anfaf[enben $unb einen leichten

®*tag auf ben 5'^"9 ^eben. 3" ben ju

apportierenben &egen)tanb [pi^e 9iägcl

ober jDrä^te ^u [^edcn, loclc^e ben^)unb bei

m [djarjcm ^ilntalfcn ftcd^en, l^altc ic^ nui
m 9fa>lfaa für ratf^m, ba manc^ $unbe
baburc^ einen ^Ibfd^eu im bcm Sto^ortie«

ren überhaupt befommen, — ^ic^ b.

fagt man uom SBilb, mcnn cö fid), um
einet (Sefal)r gu entge^n, ^^^^^ ^^^f

(Srbe ober ben ^umall butft ober ftc^

fonfl flein matfit.

%tiUUt (91 bju {|), am 48ctDel^r ber ge«

Irümmte ei[erne ötift, burc^ be[[en 516=

brücfen bie ^5dl^a{^?ebcr au^c^cbobcn unb
bae iiloögekn beö Öictoel^r» l^ervorgerufeu

tt}irb (»gl. W)ft(4en).

tellcttr. ein Doppelf(i^u§, mit beren
jebem ein 5Bilb getroffen n>urbe; Befon«
ber§ bei ^"^lihvi?ilb ein^^ic^ fifofeer ^tx^
tigfcit im ©c^ie^en.

Snblteren, boppelte Xüc^er ober 91ege

üoteinanber aufftcUen; namentlid^ fteut

man hü cingeÜeQten €iauia{(ben r)ox bie

Züdftt noc^ ^reHne^, bamit lieb bie

©viuen ni*t burd^ Untere bnrd)f(^fagen

fönncn. Sind) iud): unb ,Vbcrlappen

bubliert man burcb eine boppelt iibereim

anber l^ängenbe dmS^.
SuttliB, f. etconblAtfet 5).

^ünnutißeii(i5lanfen, ©ammen),
ber leil reu ben Äenlen hii an bie ^Rxp'

peu beöSBilbet^, jum J^odnrilbbretgeprig.

Xunfl (iJogelbunü), ba« allerfeinftc

eä^xoi, t)on bet M|e ber fleinen &Mtfi
perlen, nur gum (Kriegen oon gani fleinen

Xieren amrenbbar, ttele^e burc^ fl&rfertft

©d>rot jerriffen toerben tt?ürbcn.

^ur^biei^en [agt man uom ^o(^n>tTb,

welche«, gegebenen %aU^ geu.^altfam, burd)

bie %xmn |utfi(fge^t; auftBrec^en,
ttjenn feittt»art3 flutetet.

^urt^fallen [agt man.i>om ^o(Btt)ilb,

tt)cld)cg geu>aU[am gegen bie Xü^cr prellt

unb burc^ beren Bcrreifeen ober Umn?er-

fcn entfommt; uBerfallen bagegen,

toenn ed biefelBen fiBerfpringt

^uriigclien (aBge^en), einen $)i5*
ftrift, bebeutet, benfelbcn burrf^ Treiber

ober 3ägcr abget)cn laffen, um ba^ Ji^^ilb

l}crauöiutrcibe'n; eö gcfc^iebt gen)i)l)ni(^

fo neBenl^r Bei fold^ IDiftriRen, ton
benen man ft<| nicBt t>iel t)erfpri(^t; »aC
ebeitoUb (s. 98). — 2luc^ f. i\ nj. pd^ten.
^un^Han, burd^ einen Balb aef^loge^

ner ^^fab.

^uritiriAten, baö ^^gb^eug, eö

butd^einenxH^iftfienen (nflCtbitf^lMm).

ftut^Wa^tn. bad tiefe Einbringen
.^ugct ober ^d)xot in ben befd)offc=

nen ©egenftanb ; ein guteö ©ewebr mu^
gut b., b. ^. fc^arf f^iefecn. — 2)ur(§
oad 2l<t9baeug b. fagt man Dom
@i!6to)aT)n}t(b in berfelBen MeutuM mie
S)ut(I^Bre(|cn bom ^o^toilb. 5Der Xmer
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S)ttt($fd^netbcrt — &dtoi

Wi^t mit feinen ®e\üc^ren, trenn er ge«

brännt rrirb, nic^t fetten bie X\i<5)tx unb
pücötet fic^, i^m nad^ felbjlüerftSnblic^ bie

ianjc 5Rottc; ba Sachen feine ©enje^re

qahtn, fünnen fte baS 3^udm fit vcr^iTtbem, fIcQt man bal^ Dor
b«n Xüd^rn 5^e^c auf; buBIiert man
fie, fo fann ber Leiter ba8 3fU9 "^^^ ^-

—
5)cn (Srbbobcnb. (ober cinf c^lac^en),

buTc^ ©ra&en auf ben tont 5Dac^d^unb

im SBau gefleUten obet gu
fommcn fuc^n.

b (toetbmImtifAe ^SMMt). 81

%ntii\Hntittn, bai ^tx^bti^en ober

3enei§en ber S^e^c mit ben pngmbiiw^
bie barin gefangenen j}Jaubtiere.

^ttr^ftenenl Sil üm ein Saflbbijlrift

ju aro§, um tjon ben @<!^ü^en umfleOt

n^eroen 3U föimen, fo »erben btefe butt^
benfetben flciieHt; geft^ie^t bie3 mit ben
XreiBem, fo legt man fte burci^ ben T>U

flrift an; ancf) burc^flcUt man einen

$)iiirift mit ben ^t^n ober iüc^ern.

Sät^eii (pornentegen|>feifer).

üh'imtt (ttj e i § e r@ 1 0 r d^), f . etor«^ 1).

flUelfalfe. ©emein^in man
batunter blog ben norbifdben unb nottoe^

tlF4en %cStm, naturtoi{fenf4aftli4 Mt
unter »ebten Ralfen« Befc^rkficnen.

<S)ielreiier(aro6er(gilbetveil^er),
f. 9lei^et4).

neIliiiIb(9lot»iIbXjroircmoBeaeid^''

nung für bie ©attung Cervus aud ber

Drbnung ber ^icbetf&nec unb bec gami-
lie ber ^irfc^e.

9m fMlirf« (Cermi elafhni X.).

überfid^t:

Oe!bin8im.VttlMUe81

Qkloei^nttoicielung 82

3»5(fenber 83

Bertteituns 88
«ufenf^alt 83

&6citS)oei{e 84

(htflerlinße 85

^ä^rte 86

SSintttfüttmma 86

9a0b87
3ctc^en 87

epux 88

6d(rug)et4en 89

©(toe^runhMhiniatt
m\(i) 93

»itfc^fa^ 94

Oitf(!^ (Ulf bdt Smnfl"
^rfd^ 95

64lDd§^nb 95

Vnjlanb, Wnfi| 95

iBe{)ätti6teS 30(01 96
taufbred(>fn 97

^etttitien 97

Xnttiasb 96
^Parforcfjagb 99

Siqnale 100

eä)Uppiag!b 100

SBeibmSnnifd^e^uSbrüdTe. 8eim
(S.I^|tba«lD2ann<^n fc^tec^tmeg^ir f d^,

baS Öeibc^en 3:ier, teofür man aud^

ßbet^irfd^, aber nic^t (Sbclticr, fon^

bem, tom man ba8 SBeibc^cn näljer be=

jeic^nen, Sftotticr fagt. 2)ie männlichen

unb meibtic^en jungen l^ifen $ir|d^^, I

dogb.

reft). SBitbf StSer; nad^ TOanf bcfi ers

ften®eburtöial^rÄ Reißen elftere^ damals
ftoiefeer, festere <S(^maltiere; Dom
tftai bed nadbften Sabrd ab bid ^um le^
ten SIpril be« britten l^ifeen erfiere

©ptcfecr, Te^tcre Behalten bie bisherige

33c3eic^nung, biö fte ^^um erftenmal ge^

brunjtet ^aben, icoiauf pc licre ober

Sttticte beiden. Sehn «Sdori^ gelten

gtoat im allgemeinen bie Beim ^an$itfd|
genannten Slnsbrüdfe, boc^ fagt man üor«

juß«n?eife ©tangcn; beten 2lu«roüd^fe

]^eif?en (Snben unb bilben ftd^ nad^ unb
mö) [olgenbermafeen (f. gig. 1—6, (&. 82)

;

»91. (CS. 61)l

9ttf beut {Rofenfhxf , Pvocessmi pro
oomn, gelcgentliit and^äetoei b u I) l ge-

nannt, tt?ad^fen etn?a im neunten ?eben§:

monat bem feirfc^falb jtt?ei bebaarte(Spiefec

heroor(gig.l), »elc^e nac^ 5—6 SUlonaten,

alf0ungefähr im ^ugufi beS jtoeitenS^^td,
reif ftnb unb gefegt merbcn, u»bur(^ ba8
^irfc^fatb gum ©pieSer »irb. Tlan^-^

mal Bilbet fic^ mar im nSAi^cn ^af^i bad

@abrergen?eil^(gig.2), l^äufiger (e^tjeboc^

ber ^ix\ä) glci^ je brei ©nben auf unb
Reifet bann @ecb«enber, ©ed^fcrßig.
3), att4@(^neiber, unb biefeS ©ewei^
bat nun jum erjienmal Gnben, b. b. eine

^lugenfproffc, eine SD^itteI[proff

e

unb ben obetn Ö^en)eit)tei(. näd^ jiert

Sa^t bilbet ficb burcb ©paltung be« le^«

t(nibe(9ld(tenber(gtg. 4); Beim3eb»*
6
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cnber (^\^. 5) ifl j^imfd^cn bcr 3(u(^en-

iinb ber -äD^ittelfproffe ein (^iibc l)crauÄ9c=

tüacbfcn, iüclc^cö ßiöf^jroffc l^cifet; beim

StoöMenber ^a. 6, ©. 83) ^at fic^ bic

ohatiSMl in tnret@nben Der^toet^t, toclc^e

ittone ^ei^en, unb fomit tnu§ em Stto^
ncn^trjc^minbcftcn§ jn)olf($nbcn l)aben

wub wixh nun iafjbbaret ^ii|d) (je-

nannt, roä^^renb bcr ädjmx imr ö^ving

i a a b b a r angefprod^en tvurbe. 9^unme^t
«cr&itbcTt fid) bad ®e)oet^ nitv no^ in bei*

l?rcnc: gum SSierjc^ncnbcr, tocnn cfi gtoei

Nabeln ü^tetnanbec l^t, )um @e(^e§m

©d^aufclf ronen, ©abcTTrcncn 5C.

'X(lan faiin bat)cr aiiÄ bcr (5n6ensal)l iiid^t

immer c^cuau bao xHUev beö $»jt[<^«^ bc^

ftimmeti, aber nac^ anbern !i)ihrhnokn

bo(^ ann&^mb anfptec^: je jüngtc bcr

^irfc^, befio ISnger bie @tim)04>fen, h,%
bic 5lu§n)ü(bfc, auf bciicn bag @ctt)ci^ tt»

unHc^ft, bcfto aufred)tcr bic 9(uc\cnfprDffe,

befto n?aacrec^tcr bie 5ibamriöfidc^e, oon

njcld^er ftc^ ba« ®trot\% ablöft, wenn «Ä

bev 4)irjd^ abwirft, iüol^incicgen beim ^ax-

Un §irfc^ bie 9io[en bid^t auf ber @tirn,

bie ^ugenfproffen fa|l iwnSUl mit bem

giO. 1-^. SnttDttfeluna bc« ftbel^irf^gflDciH

cnbcr, VKnn t» ühn ber Jbrone cine®aBeI,

|um it^tgei^nenber, tuenn cd jivei fronen
ttöereinanbcr bat. ^icje Stufenfolge ifl

nun aber nid)t immer gutrcffenb, bad

^eivci^ iüad)fi uicfet immer fo recjctmäfiö,

unb oft fc^t ber ^td^tge^nenber auf
ben Öed^ge^nenber gurüdt, b. Ib. er

^t im nä(${)en ^af)x n)enigcv<ihtben, bod^

ijl baö ©cti^cit) bei fonft normalen SSer^

'bviltnilfcn fnorriger, f^ärfer, )?evli(^cr ge^

luorben. @d flab früher ^irjc^e mit eiui-

aen 20 unb 30 (Snben, einer trug fogar

66 (Snben; bod^ merben bann aUe ^ud:
tvüd^fe, au^ ivenn fie ni(^t normal fiel^en,

al3 (jnben angcfpro(^cn , n^cnn fie cjrc^

c\cnug finb, um eine ^>iiid)täiigeifüpijcl

au fie gu Rängen, ^ia^ ^ill^uU^feit

mit getDifjeu i^ormen nenntman Mc xto*
nen: ^anbfronen, tOet^ertronen,

9^afenbeiu fielen nnb bie 9(BlonrfdfISd^

ftarf fj)t^tt)infctigc 5^eigung b^ben. $)a§

C^bcl^ivf^gcmci^ ift iii allen "teilen fojl

brcbrunb, i^erflac^t fic^ aljo nic^t.

ÜDae ^. ^at im Dberficfer 2 (^cf^at^ne,

baber im gangen 34 iai^nt, mithin 2

3&bne me^ ald bog IDannotlb; M SMb
rommt mit 8 ©c^neibe= ober SSorberjaf)^

nen jur S^elt, irclc^cn ftd^ nac^ 4—6
ißod)eu bie ©df^ähne unb im Ober^ unb

UnterfieferJe 3 ^aor ^öacfcngäbne guocs

feden, hcA tU^ilc^gebig befielet alfo aud 22

Aa^nen, tot^t oom 2. M jur er^
^aifteM 3. Sebendjal^rd geioed^feU »ep
ben, unb wenn alöbann in beiben liefern

je 3 ^aar Sadenjäl)ne erneuert fmb, \o

i)t bad bkibenbe @ebiB fertig, ^er nac^

i»om gufpi^enbe ^op\ ifl oon bo)]|jeIler

S&nflc bed ®tiM unb atoifd^en ben Si^*
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um ctnjaö eingcfcnft, ba§(55eäic fctjt rcc^t^

»iafelig gec^en bie 'J^afeiibeiulinie ah, bie

SRuffel umfaßt ben untern S^anb ber am
3nncnranb behaarten ?{a[enIo(^et unb ift

mit einzelnen J^aarbüfc^eln unb 5öorflen

U\t^i. Obertippe biö an ben 9^ianb be-

haart, Unterlippe an biei'cm nacft, beibe

!

iiuoenbig n?eiB aeförnelt, nad) innen unb
fßntm gejäJ^nelt SBet alten ^pirfc^cn »er^

lanciert fic^ bct üotbm Stucjenwinfel ju
ber bid 4 cm lancjcn unb 2 cm tiefen

Ibränengrnbe, ircic^c, innen nacft, am
;iHanb k^aart, bie [icb Der^ärtenoe ^ir jc^-

I|t5ne ober ben früher o[ft3tneII gemalte-

neit J['^irf*Be3oar entl^ält. Äuj^e ftrau«

braun, öJe^brc lanzettförmig jugefpi^t, in^

n?enbic\ mit fünf ^än(^8rci^en gcneneinan=

bcrftei^enber^^aare geschloffen, ©eretttjaö

gebogene, lange ^atd ift bot)peIt fo ^ocb

Ott biett, bei mumpf fe$r Darf, faft mU
^f&rmio. S&ufe l^o^ unb fc^Ianf, feitfic^

3ufaminen§eb.u(ft, baber etivaö 311 fdiu ad)

für ben ftarfen Stumpf erfc^einenb, aber

oon aujerorbcntlic^ fiarfer, ftabl^arter

9ht4lituitur. G(^ien[(^tt)ar3braun,na(!^

bintcn potf verbreitert, ^ie ^lume ift

rurjbe^aart, fäUt nad) ber ©pij^e ab unb
ift ton falber ^^ebördlSnge. Saufe furg^

behaart, br&unUc|gcau, j!o)}f grau mit

iveißem §aar in ben ®eboren; im ©onu
mer ber ätum^jf me^r braunrot, im Söim
tet me^r ^roitbroun, fo auc^ ber ^ali\
in ber Sleil^enfolge ber ^ier genaimteit
^Körperteile üerlängert fic^ ou(!^ baS $)aar,

n?a§ ber «nnen mu§, um ben

9ln)c^uH nad) ber ^^arbc unb CSnge beö

§aar^^ beurteilen i^u tonnen. Daö ettcaS

gebrebte, n^eOige Oberbaar tfl im Wn^
ter länger al3 im ©ommcr unb batt,

Das Untcrl)aar febr ircid) unb feine (Spi^e

mit bcm Obcrfiaar gleid)farbig. 3""^!^*

feite ber iläufe b^üer unb iinc ber (Spie=

ael um bad äBeibloc^. ^uf ber ^itugen^

feite ber ^iitterl&ufe im oberit ^rtttä
ein abflel^nber befler ^aartvulj}. ^e
J^irfcbe ftnb tief flarfer al3 bie üere unb
außer bem (^enjeil) an bem ftarfen

nen^aU unb bem bunfeln, jur ^Brunft*

geit ft^toar^en §aarpinfel dit oer Srunft«
rute fenntlK^. 93iÄ gum erflcii .^^aartoet^

fei fmb bie ^'ifb^cn ircifjoicflecft. Die
Tla^t eincg ^icmlid) ftarfen S^^-^ölferÄfinb:

fiänge 2,40 m, Kopflänge cm, S3lume

13,5 cm, SSorberböbe 1,47 m, §inter^ö^e

1,42 m, Qorberiauf 78 cm.
<Sd gibt jn^ar einige ^»ei^ungen oon

ber gen?5l)nlic^en ^^ärbung, v ^-

fafl teeifee, ober ben ^ranbbirfcb mit

fc^warjem jRücfenftreifen; bo<^ ift ed nid^t

anget^an, baraud befonbere ^rten
machen, ebenfon7enig aud bem etnM9
fc^n)äd)em, aber fonft ganj glei^gearlcten

corficanifc^cn ^irfc^, Cervns corsicani-

cus Bonap. ift felbft noc^ offene

grage, ob ber ametifanifc^e SEöapiti^irfc^

eine gute 9(rt ober nur tofaTe 9Raffe ift.

3Jlan nimmt bie Üiorbgren^e be§ ^ir=

fc^eö mit bem 65. öJrab an; in Europa
fommt er no(§ in ©(bottlanb, 3^J<*iii>.

ben ^ebriben, tn®(^n>eben unb im fübi^fi«

(i(^en (Suropa, i^ereinjelt auc^ n^ol^I nod^ in

anbcrn Räubern rer. ©ein beoorzugtcS

S^im fd)eint ber bciit)d)e Jöalb geioefen ju

fein, unb mit trauernbem^evien fie^t ber

3äger unb IRoturfreunb etn9 oer berrlt^s

ften ©lieber unfrer i^auna fic^ merfticboer»

minbern, benn bie ^eit ifl nitbt attgufern,

njo er auf bem fe^igen ©tanbpunft hti

&^t9 fic^ befinben koirb. S)er oer-

6*
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84 Oeltoilb (eAenSioeife).

langt ni^kc, groge S5Tbcr, vcrtrSgt fic^

nid^t mit ocr kuliut unb unterliegt i^r,

iüogu noc^ aÜcttei ui^ercc^tfcrtigte

feinbungen eiaennübiaer SD'^enfc^m fom-
Uten, tvet^e bie Ocofirben feinet oO*

ntä^lic^en ^emi^tung bräitc^en. SRu^e

unb ^fung in ör8§ern 23ä(bern [inb £c=

bcndfrogcn für ben ebcl^irftb; ob

99rü(j^er, Ebenen ober ©cbirgc, ßaub= ober

IRobelmälber finb, fädt bei i^ni toeniget

in0 QktoiAtj toenngleic^ er too^l nur tH>r

hm 9Ratf4CR in ^ö^cre ©ebtrgdlagen

flejoacn ijt. 3m eiiiae^ecjtcn 3ufianb,

feiBft auf großen 3lä(9en, oeifommt er

aßmablicb.

jDae (S, &fl bie terfc^iebenflen ©rSfer

unb ÄrSutcr, Saub, (Sicheln, 33uc^eln,

©c^rtammc, ©etrcibe^ unbölfaateu unb
»eränbert, ttjennc^leic^ e« ©tanbtoilb ifl,

boc^ je nacb berSabce^sett feinen ^ufent^alt

teiMberttfung^teiföber j^rö^em^ic^er^eit

njeqen. ü)^it(5inttitt beä^rü^lingögie^t t&

in bic SSor^bljer, ttjcil bort ber©^ncc e^cr

njeggcgangcn unb bic 33egctation frei (\t'

legt, auc^ mo^l fc^on etnjag gen)acf)fcn ifi.

2)er |tatfe6irf(^ ^at im Einfang bedSD^ärA^

man^mat |(|on im gebntar, fein^ieioeij^

abgetoorfen unb licdS ftd^ nun n^egen fei:

ner aUbann fe^r emppnblic^en @tirn
in ©tangcn^öljcr mit einigem Unter^ol^

unb niebrigen SDicfungen, njo er feine

fc^merj^aften ^erül^rungen mit beut nun-
nte^T iviebcv anfmac^fenben (Sklvci^

fftt^ften bat. ^a^felbe ergebt ftc^ in einem
5aartc\eu überjug (Saft) jiemli^ formte«

aufi bem Siofenftodf, gliebert fic^ nac^ unb
nac^ in @nben unb ifl im %x\\ bi« ^uguft

auSgennu^fen, morauf bie^noc^enl^autge-

fdie (^enostefoin) nac^ unbnai^erl^&rten

unb bie unter bcin Flamen »ßirfci^^orn«

befannte üJiaffe bilben, ttjcl^e bei bem
Ouerburc^fc^nitt einer @cn?eil}f}ange fic^

öon bem brödteügen^nneni beutlic^ unter;

f(^eibet. ^ie bettrodrneten SlutgefS^e tx-

fennt man auf bem fertigen ©cmei^ an
ben 9iief en. @ott)ie baiJ@enjei^ oer^Srtet

(oererf t) ift, trocfnct ber 53aft i^on oben

unten ab unb ii>irb nun burd) J}ieiben

an jungen grünen ^tämmci^en (^egen)
befettigt, loebci ber augenf^etnli^

3u<toi cin))fiiibet, ba er bai( 9t$m mit

einer 21rt SBoHufi betreibt. ^)ad frifc^ ges'

fegte ®en?ci^ ift jicm(id) heCf, bräunt aber

balb nac^, befonberö warn an einer

^ol^art mit beijenbem 6aft gefegt tourbc.

t)a% tS^eitei^ fte^t mit ber fbrperlic^en

93efcbaffen^eit beS 2:rSger« in innigem
3ufammen^ang unb bcfonbcrö mit bet

männlichen ^raft: ein fümmernbcrJpivfc^

fe^t ein geringes, pertenarmeS ©ewei^
auf; einer, beV, ttjä^renb er abgetuorfen

^atte, fafhicrt irntrbe, fe^t überhaupt nid^t

mebr auf ober nur an ber imbcfd^ic^ett
Seite, n^cnn bic ^?af!rierung nur cinfeiti(^

iieichah, ober er fc^^t ein fdjwammigeS, fic^

hic^t ocr^ärtenbeö ©ebilbe auf, an bem er

eingebt; tt)irb er aber, toa^renb er fein

®en>ei^ trug, berftüntmelt, bann tt)irft er

e« über^upt nic^t me^r ab, c« ücranbcrt

fid) aber auc^ md)t. @ani baöfelbe gilt

Don jebem anbeiu ©eujeiyträger

$)aml^irfcb, 3*e^bocf u. a.

3cnaibem ba2 (5. gut ober fc^Icc^t burd^*

tointert ^t, tjerfarbt e« (^ärt eg fid^
früher ober fpater, in ber 3^egc( im Slpril,

ju trelc^er 3cit eö befonber« lüftcrn nac^

pifanten unb abflringierenben ©toffcn ift,

baber e^ ^u bie jer 3eit burc^ (^c^&Ien iunger
6ämme fdiablic^ werben fami, loenn man
i^m nic^t ©a(j= ober 2!ectlecfen bietet, bic

ju feinem ©o^Ibefinben cbcnfo bienlic^

unb notn^enbig finb wie befannterma§en

ben (Schafen ba^Stcinfalj. hierbei ifinod^

ber ^raftaufmanb ^u bebenfen. n)el(^en

ba« ICSaAetum bc9 iSkrotWß Um ßirfc^

unb bie betorftel^enbe ©e^geit bed ^ierd

erbcifc^en, unb fo gut man bem SSieb aUc
mögliche ©tärfung bei rationeller SBirt?

fc^aft reicht, ifl auc^ ber 3ägcr i^erpflid}tct,

fic feinem aöilb jufommcnm laffen. 2)ic

®at}Ie(fen te^t man in oer 9^ft^ bon
SBec^feln ober ©u^len an, inbem man
einen ctn?a" 1 m im Cuabrat großen 9Ralb=

men üon ftarfen ^oi^len ober i£)tammbol3

fonfiruiert unb i^n (egclfbrmia mit einer

3J2if(^ung bon femgeftebtem 82^m mit ge^^

jlogenem ©teinfalg füHt, »e(($e Sefianb«
teile mit SEBaffer gu einem fieifcn, flarl

faT3ig fc^mecfcnben Srei verarbeitet tpcr^

ben. 2öiU man bic nid)t fc^r crbeblidicn

Äoflen biefer «Salileden nicbt aufmenben,

fo bietet ber ^fannenflcin, bte an bem IBo«

ben ber Pfannen beim ©lebenM 6alaed
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^aftenbe Stw^t, toeld^e man entireber

ilücfircifc aualeat, ober njie £>aö Stcinfal^

ftößt unb mit^cpm ocrfnctct, ein billigeres

Surrogat. 5Dic 93cflanbteile bcg ^jannen-

JWn« yinb : e^Iomatrium, 50—80 ^Prog.

fd^tpefelfaurer ftalt unb fc^ttefelfaureS

dttttohim nebil fleinen Xeilen t>on\d}mt\tU

faurem Äali, Gljlormagncftum, Qhtox-

calcium, ^ijenojQb unb il;onerbe. $)ie

Xeerlecf en, b. ^. an iBaume geftric^encr

Xeer, u^etben oom @. gn^ar audo \tf)x gern

«ngenommen, fd^nen i^m aber bcn SBeg

mn ^df&Un m geigen. Bowk bie JJelb:

faaten aufnjac^fen, berührt fie ba3 feilb

nid^t mc^>r, toelc^cd auc^ rei(^lid)e ^fung
on bcm iungen äöiefenaraö, ben 23aum-

unb Strauc^tnofpen, Jtriltttern, ^c^märn^

mcit unb fpSter ^ttttn bat; Secferei ftnb

bem ber toxlbt Sodmin (Philadelphus
poronarius Willd.) mit feinem aromatijc^

bittern ©aft unb bie ^Jiij^el (Viscum
albom L.), nacb toelc^er bad @. meite

Sege nta^t, nebenbei Qx^tn--, Q\(i)tn',

SBetben« unb ^Pappelblätter unb ^nod-

ptn, 3fia(b 40--41toö(^cntlicber Xtagjeit

fc^t baö Xier in abgelegener $)icfutig ein

Kälbcfcen, tt)elc!^eö,3unäc^)l fe^r unbeljolten,

etöKi 3—4 iage liegt unb nun üon ber

gtiititr mit aufopfeniber6ocsfaIt gefault

mb gehegt luirb; balb iebo<| Itnb bte

bidPen fiäufc^en fo gelenfig getporben , ba&

ba8 itälbd^en ßon feinem ü)ienfc^en me^r
eingeholt Juerben njürbe unb nun bad un=

jtertceunlicbe QJefoIge ber SO>lutter bilbet;

freiließ tbut i^m bie S^c^cnbi^ tücfftc^t^

VÜ^ feiner 3val)trcic^en gcillDe aucb not,

mm 3ü(bfK/ STlarber, ita^en, ^bler,

tungernbe $unbc unb ^Kenfd^en fieUen

i^m nac^, unb tro^ aUer ©orcjfalt ber

37^uttec, auf beren SP^elben e^ \\& \o\oü

M9tQ» brütft, tro^bem fte mit Sijt ben

Jeinb t>om fiiebling meggulodfen t)erfiel^t

ober im UiotfaU mit bentd^arfcn (Scharen

frSftig breinjcblSgt, gci^t fo manc^eft biefer

gicrlid^cn üerc^en verloren.

©c^Umme Seinbe bed ^beltoitbd fmb
fmtec bie fogen. Engerlinge, bie Sai»

ben bec ^utbremfen (Hypodenna),
toel(^ öom Januar bi« in ben 23^ai l)in:

ein unter ber ^aiit be5 (5bcln)ilb8 leben

unb [ie burc^löc^ern. 5)ie)e tüibertoärtigen

6(^maro^r legen im .^od^fommer i^re

(5ier auf ben $irf(b, auS benen bie Tla*

bcn fic^ ^lüifc^cn i^ant unb j^leifc^ cim
bot)ren unb, mit ben fleinen §äf(f»en,

tcclc^e au ii^uen nac^ ber erften ^dutung
beroormacbfen, ftd^ anflammernb, QnU
jflnbungen ben>ortufen, bie offene <Siter>

beulen nac^ ftcb sieben, bid bie ^aben, um
rt(b in ber @rbe ju ocrpuppcn, ^erauö-

fc^lü^fcn. i^ernernjcrbcn bie^irfd^e oon ben

a f c n b r e mj e n(Cephenonyia rufibar-

bifl iQ aequSIt, beren fiarijen in Stacbem

unb ^cafeni^Öble l^aufen unb nic^t feiten

baft befallene 3nbtt>ibuum jum (Singe^cn

bringen. ^)iefe 93remfe ifl im ÜJiai maben^
gebärenb, unb tüenn fte an bieDiafeulöc^er

befl §irfd^cö fliegt, ber fic^ i^rer l^eftig gu
crtt)el}ren fuc^t, fö§t fie einen Xtoijfen mit
lebenben ÜJlaben in biefe faden, toeicbe fttb

mit ibren ^afen fogleid^ anflammern, bi«

in bie 9'ia*ent)c^le bringen unb oft ge^

mic[ bai> 5I5ercnben beö .^irfd}e§ bcirirFen.

3u ben erficn SWonatcn Ijaltcn ficb bie

3Üttiere mit i^ten KSfbc^en ^efonbert,

im ^ocbf^ommct gefeden fie ficb lebo^ mit
©cJimaltieren unb geringen ^)irfcben gu

^rofeern Xruppg jufammen; nur bie

]tärfern unb Äapital^irfc^e gießen für fid^

aüein, flecfen oft in 53ruc^ern, um bem
Ungeziefer gu cntacbcn, ja felfi^tin @e«.

treibefelbern, unb tft insvifci^en bie Seifi-'

jeit berangefommen, gu tt>clcber ber $)irfc^

bereits ocrecft unb gefegt ^at, fo \)ixU

er fnb fo bcimlic^, ba^ baö ©pricbloort

gilt: »er fd}eut feinen eignen Debatten«.

i)ai tfi bie Sf^'it, wo et ben bitf(|enben

3äger in feinem SBiffen unb können auf
bic cmpfinblicbfien ^^^roben fteUt. mit
beut 2luÄgang be^ 5luguft rc(jt fid^ ber

58 r u n f t trieb, unb nun änbert )icb baöge-

jellige ^erbältniS; bie Xiere fc^lagen i$re

^&Ioer ob unb Rieben ben ÜSbinftpI&b^n

nSbcr, bie flarfen §irfc^c trollen j^eran,

treiben fic^ einen Zxup)^ ÜJluttermilb ^u^

lammen, unb nun erbrijbnt bie näd)tlicbc

SöülbeöftiUe öon bem ehernen ©efc^rei

ber iiSrunft^irfc^e, meldte gtoar am ^i-
(Hbiustag, b. b* 1* ^tpt., nad^ ber alten

Jagerrwet auf bie S3runft treten, aber

bod^ erfSt in beffen Streiter §Slfte ©rnfl

machen. $)em jirfd^c fc^n^iHt ju biefer

3eit burd^ fein (Schreien ber fd^njarjmä^:

nige $ald M an, bie ^aare um bie
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Örunftrutc feBcu \m ücrBrannt aud, unb
im ©cfübt feiner ftrot|ciibcn 5?raft treibt

bcr^Iafebirjcf? aUefdjrt)ä*ern 9f?c&cnBul^rer

toom Sriinftplat^, forbert attc C^^iiibring-

lingc guni Äam)if; uub bic uuucuoiicn

3)vetföin))fe loerben nunmehr au^gefod^:

ten, »obei nid^t feiten ein Spix[d) auf

bem ¥Ia^ üercnbet ebev l^ciDc 03runbc

(^c^en ober [o mit beii 03ctvcil)cn incin:

(inber gejal^rcn jinb (jic^ üerfämpft

^abeu), tv^u fic iiid)t mdjx voncinan:
bei loofbunen uub lläglid) umfonuucu.
Tsufülae unablSfftoer 5lufregunfl äft bei

©runWrf(^ mnk, fublt f4 bftei«,

)>ettf(l^t boib bie SBrunfttieve aufanimcn,
ivenn fle fic^ au^einanbcr f^c'^ooien Kibcn,

fährt balb jornid)naubenb iMutcr einem

0d)ueiber l;er, bcr beu güuiiiflcu unbe

toasten Sfuj^enblicf, fic^ einem Sier (^e-

fsaig gu i^ei^en, benu^te; unb fommt na«
tiirlid^ babei fo herunter, ba^ er nod^ etiiM

10—12 Zucken fid) unberunflig bai^outrcUt

uub bcu jüucjeru OiiiHilcu bic l'uidUcfe

iibcvlafieu mufe. t^iubct ei ^ute ^l'ung,

bcfonbctdf&aummaft^joivitberbalbnnebev

Qut an SGBttbBret unb jic^t mit ftnbetn

jtarfen §irf(^en in ivu^jpg üon 4— 5

©tüdfcn jufammen
,

tt>elc^c über 2öintcr

^ufammen^altcn. ^u^nal^mStreifefc^reien

ßirfc^e aud^ ju anbcru Reiten, U)a^t|c^ciu=

(td^ burc^ unTeoetmä^iqe« Orunftm ein?

«tncr^^ierc öeranla^; äucbbciunc\ett3o^n*

lici^en 2öitterungfii>er^äUniffen, antjaltcn^

bei 5Dürre, l^at man cS beobachtet, jcbocb

nid^t mit ber marfijien £eibcnid)aftlid)fcit

mt in ber ^)erb[tbiunft. 5Die ticre nel^

men nad^ biefer ibreltSIter toiebcrait, unb
eft gie'^en flc^ allmSl^fiil ^ 5Ctu)))>6 tute

Dor ber 93runftjcit ^ufammen, um gefeilig

ben l^ercinbred)enben 2öinter gu ernjartcn.

ÜJ^an mu^mitberSöinterf ütterung
nid^t luarten, big baö SBilb fcbon fUm-
mern anfängt, fonbern fogtetd^ mit <5ins

tritt be« erjten@d^nee8 beginnen, bamit fic^

baß 2öilb an bie ^utterpld^e gcujö^nt unb
atlmä^Ud) 3U i^nen ^eraujiel^t.

l;ilftJÄon baö Sludiuerfen Don Q\ptn^

unb Sßeibenreifem unb ^^fien, toeI($eM
m\h fel^r aem fc^ält unb ftft, avm Me
f(^tt)äd^ern 3^cigc gcrfd^rotct; mit gune^
menbct SBinter^ärte mu§ jeboc^ me^r gc^

fc^e^en. 2)kn fieHtüberbac^tegutteriaufcu

auf unb füllt fie mit Älec^ ober gutem
Siefenl^eu ober itngebtof^eiieii {)afer«

garbcn, aber mehrere in einiger Gntfers

nung l>oneinanber , bamit bie fc^UJvic^ent

(Stüde i^on ben ftärfern nid)t abgefd^Iagen

U"»erben; füttert man Änotlen, Börner,

^ic^cln ober ^aftanicn, fo müfjcn bie

^utter^Iä^e felbflDerflänblic^ bom €Mbnce
befreit fein, bennM^i^^ nimmt bicfc

tütterung lieber Dom 93cben auf als üom
rog, wo auc^ bie .^irfc^e mit i^ren

breiten ©ciueil)en gu Diel ^^la^ einnehmen.

Börner muffen freiließ in Drögen gefüt«

tett n^erbcn;M %utttt mitb Balb in flds

ncn .^äufd)en, baib cinjeln über ben Pob
geftreut, bamit aUeS ißilb m bcmfelbcn

gelangen Tann. Juvinen, in @c^obcr, b. b-

fcgelfÖrmivje 4)aufen, aufgefleUt, finb

gleid^faUd etne gute, lange Dorl^altenbe güt^

terung; nur mac^e man bie Raufen mHj/t

gu gro§, »eil fonfl ba« SSilb me^r unter
bie SSufe tritt, alö äfl. SDie SRcbe lieben

bie ßu^inen fel}r unb tl)un nieift in

beren dlä^t nieber, über^au^Jt bleibt bad

aSilb in ber mf^ ber gutter^Iä^e,
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^alB bicfctben fcl^r niBtc^ (^eKilteii uub
»arme

,
jugfrcie CrtUc^feitcii füc [ie auö--

aefuc^t toetben niüffen. SDcnn muQ M
Silb loeti itm^qiel^en, fo loerben i^m,
lücnn b«r ©(^nec eine Ätu^c bcfommt,
beim durchtreten bie fiäufc wunb, fo ba^

cd oft iiar nic^t tncl^r fort fann. 5Uif bem
Sutterpla^ baut man einen leichten Der-

^Ite^baten 6 u e n , in totXdim ba^

aRatetial aufoef^c^ toitb. ^n febr

flro§cn SRebieren te^t man natürltc^ mcpr
atd einen t^utterpTa^ an. itartoffcht nimmt
bad 3SBilb jtt)ar c^crn an, bod) ^at mau beob-

achtet, ba| e8 aUbaun im ^erbfl bie Äar=

toffelStfer gar eneraifc^ fc^äbigt. SStll

man feine ftänbigen §uttet)»l<l^ dnxi^*
tUL, fo fäf^rt man im 9*et>ier um^et unb
flreut an bcn ©ed^feln |)afergarbcn unb
^eubüfc^el aud, ober beffev, tiSnc^t fie in

erreichbarer ^)öhe au S3äume. ^)at ber

SBttitet bcn Qan^enQoben mit einer gefror«

nenSdhitttwcfe überwogen, »ie j. 9.1878,
fo lä§t man ^Ubeiter mit ©taugen unb
^adtn biefelbc brechen; baburc^ fann baÄ

&ilb fich «Schnee irec^fchfagen, an bcn

©oben ielangen unb einioe ^jung an
^he, UKoofen, ^techten, 9accttiien

totnnen imb ftch bte tt)unben i^SufeiDCmg»

pend einwermafeen anö^cilen.

^fle^ ©chief^cn an bcn ^utter^)IS^en,

wenn nicht gan^ befouberc y^otwenbigfcit

mlie^t, ijt in unterlalfen, unb bie bloBe

ja^tufi i)cii hier feine IBcTechtigung. ®o:
toie bad erfie junge ©nin ffAomniki
nimmt fein 2öilb bie ^^üttetung mehr an,

faöt im (Segenteil fehr gierig über bie

grüne ^fung })tx unb oerbirbt fich leicht

beu !02a(ün, toad [läi am I^urchfaU er-

temten lait; bann ffiitme man ja nicht

mit ber 9(u3richtung ton ©alj^tecfen.

9^td^t aKein an ber fiofung erfennt ber ^a-

gcr bie Kranfheit, fonbcrn auch beu

(S^mujjflreifen, mit welchen baöSSiilb üom
^eiblo^ abwaitö bebecft ifl. S)er mii-
iwnb tritt beim ebenfo \)erhcerenb auf

wie beim^mttilb, unb toir t)erweifenauf

btc bort (@. 65) gegebenen Sl^littettunden.

Die 3agb auf ben (^bcl^irfch ifl ein

for)>erli$ unb gcifltg gleich anregenbe«.M Siffen unb itbitnen be» 3^^txi auf

^te VroBeit fteaenbe« ttnterud^men. (Sr

hat ein ®efd)bpf oor fid), Welche^, überaus

fcharf an ©innen, im entfcheibenben

genblid ilberrafchenb fcharf fombinieren

iKriieht, mitbin ben gerethten Selbmann
ju einem Äampf mit gleichen SQ3affen

jnnngt, unb wenn bei fcber S^J^^^i'^*

genaue ^enntni« i>on bem ju jagenben

iöilb crfic iöebinmmg ifl, fo gan* aud«

fchlieBlich beim dbelhitfch, milfyüib bie

6t>uc beS (SbeltQtlbl.

3agb auf ben Äi^nig bec ©älber ju allen

3eiteu bic eAtc lucibmannifchcßeibenfd&ajt

am mcifteu entflammt l)at.

gibt gewifi'e 5Jicrfmale, nach welchen

man beurteilen fann, oon welcher SBilbart,

Don welchem ®ef<hlecht unb Don welcher

©tärfe fie herrühren. 56er33gcr nennt biefe

SWerfmale Seichen; ihre j?enntni3 ifl für

ben angehenben 3Beibmaun ein unerläös

liehet ©tubium, fie ifl bcv StoU be^ \)ix\^i

geregten 3^3? unbwürbe früher \>ielum»

faugreicher t^erlaugt al9 jej^t, beun w&hrenb

unfre Sorfo^ten bie Kenntnis bon 723ei?
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c^en öon einem l^irfd^: unb fä^rten^erec^s

ten S^fier Derlanoten, begnügen ton und
mit ctiiHi 20, titilMiiailobitnftliiet au(^

nur (efaffen tooUen. SHe nteiften 3<ic^n

Binterlä&t bie epnx, refp. \^ä^tte be«

feilbeß (5ig. 7, e. 86), unb man untep

((Reibet amiritt eincgS^^ci^uf^t*

Um %tii bie fallen, meiere ben iBoben

iti(^«btil(Ken, unb bie 6<|oUii, toel^c

Dtm^e i^rer ^5^Iung baS (Gegenteil be?

toirfen ; mithin ift auf benSlbbilbunaenber

(Sinbrucf ber 33allen unb ©d)alentantcn

bunfel, bevjcnige ber ©c^alen ^eüer flel^al*

ten. ^ei bem aeioei^ten, xz\p. gebbrnten

Silbbcüddilt^intubiaciiil^^
cü<fen niematotmgelo09iiltil|en Ratten So-
ben auö," im n^eic^cn nur auöna^mÄmeife
beim ftarfen i^eif^^irjc^. 2)er 2(bbru(f ber

93aüen nimmt beim ^totttjilb etn>a V4 ber

QpVLX ein, beimS)ammiIb beinahe Vs, beim

9ttf^ etloa Vt, beim(SI4 oBcr ge^t ber Sal-
lenabbrucf im Sogen faf^ bis an bie ®piißt

ber ©(^aten. ?n ber gluckt (3ig. 8 a, 87)
jprcigt baÄ Sßilb bie ©i^alen unb brücft

bieObcrrütfen babei ab, bad ©c^margmilb

tbut bieiS au(^ imrubigen ®ang. Sei allem

Gilb, loelt^ auf @äalen gie^t , ragt bie

t^te @<^ate ettoo« üm bie linre ^erbor,

am auffSUigj^en beim jöngern @(bn?arj5

n)ilb. D^ac^jie^enbe 3|fic^en unterfc^eiben

ben (Sbel^irfc^ oom iier, 00m 2)am^irjc^

unb ^ilbfd^mein unb laffen i^n aucb nadb

bet€»tftsfeonf))te($en. l)^r®d^ntti{t
{d(nr geredet, benn ein ^c^ter fc^reitet [d^on

ISnger al8 bad flärffle 2;ier. (Sin guter

3ebner [(^reitet ettoa 80 cm, bie ©purcn^
abbrücfe mit eingerechnet, unb bied Rti-

ä^n tjl {(^n bed^olb fel^t geredet, tocileft

im 6anb fomoM ald im f^tocren Sobeu,
im (&(^nee, felbfl im Sau crfennbar ifi.

2) Tik Oberrüdfen, ^mv nur im toei;

c^en 33oben ober in ber %ln(i^i, aber fe^r

geredbt; bie be6 £)ir{c^ed finb ttm bau-

mcn^oif unb üe^en ca. 7 cm hinter bem
fallen, betmXief fiitbfie fpi^, m\^m^
lert unb jle^en nur 0 cm hinterbem SaKen.
3n ben Xritt eineg Eronen^irfcbe« mu§
man bie 33orberfingcr einer m^^ici ftar-

fen ^ann^^anb legen fi^nnen. 3) S)er

3loang ober bad 3v&ngen entfielt, in«

bem bec ^irfdb bie im gufammen^
9^e|te (Mt vSuMM bcfttHtt 4) JOie

©tüm<)fc (gm. 8b, 6. 87) tül^ren öon
bem burc^ bie S<^n?ere bed £eibed ^ert)ocs

gerufenen 3n>&ngen l^r, b. h. bie S«|alcit

nu6en ftdb an ber @pi^e ab, toai beimXier
nic§t »orfommt, n?eßl}alb fie fel^r gerecht

finb. 5) ^)cr ©(^ranf; in iljm fte^en

bie iritte ber rechten unb Uufen liiäufe nie

gerabe ^inter^, fonbern nebeneinonber,

Seim 9ttncn {>irfcb in 15—20em (Sntfci»

nung; biefed ^ioita fft|rt alfo oon ber

©t&rfe be^^irfc^cö f)er; jnjarfc^ränftauclh

bafi Xier etroaß, aber nid^t regelmäßig,

nur ab unb 3U einige (^c^ritte, unb u>enn

ei^ überhaupt aud^ nicbt genau fd^nür t,

b. ^. bie beiberfeitigen Xtitte in (Sinet ge»

rabenfiinie obbrüdFt, fo ifi boc^ ber ^bfjianb

meifl faum auffällig. 6) 'Die audn>art6
gefegten (Schalen fmb einviutcd3eid^en

beö Öirfc^e«, ba« £icr fieClt fie öormärtd
gerietet, nw^t fc^r&g. 7) SDet Ärcui^
ttitt entfielt bnr^ ben Xbbnut bcft ^iv
terlaufS in bem be0 Sorberlauf toobitnt

biefer freugförmig gcfpalten erfc^cint, nur
brci SaUen jeigt; ift fe^r geredet. 8) 2)en

Seitritt mac^t ber 4)irf(^, inbem er ben
f)interlauf etn>a2cmneben ben Sorberlauf
fteat: ec ift ein «tec^ted S,dii)txi bed geifi»

^icfi^c*, oenn ba9 Xier mac^t i^n nur,

n>enn e« tragenb ifl, jur gcifljcit gibt c3

aber (eine trogenben, refp. boc^befc^tagcnen

Xiere. 9) ®ad 3urücfbleiben ober

&interlaffen oerurfac^n florfe Seiß»
bttfd^, inbem fie bie $intevl&tfe etloa 8
cm binter benSorberläufen auffegen: baÄ
l)od)be[d)lagene Xicr fe^t beim SurücTblci:

ben bie ^>interfäl)rte etnjaS neben bie i)ors

bere. 10) 5Die Übereilung machen nur
geringe ^irfc^e, inbem fte ben ^interlauf

oor ben ootbent aufleben. ll)&rIBu r g -

jiall ober bad Orimmcn, aud^Süt»
gel, ifl bie burcb bie ^öbluncj ber ©(baten
beraufgeprefete @rbc; im Xrltte ber Xiere

ift berSurgfiaU ^toar auc^ erfcnnbar, aber

megen bed leichtern ^ftrdend oiel flacber.

12) 5Da» S&biein fle^t simf^en ben
@(^alen unb entfielet busQ ÜA 3^Sngen
be8 ßirfc^e«. 13) ^Die reine gäl^rtc
entfielt burc^ baS n)ucf)tigere Sluftreten

beö ^irfc^e^, n)obur(^ ber Sbbrucf nas

türli^ oiel reiner unb plafiifc^er beoiidft

nnrb al^ bei bem leisten XcittebeftX^.
14) SDei: ec^Ufitfitt Uxu^ auf bop
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©(^cntumlic^fcit beö §tri£^c8, beim 51uf=

flcf)en au3 bcm ^ctt ftctg in bf)jcn 2)^ittc

3u treten. 15) jDec Slbtritt; ttjcmi bec

$ir|d^ über frifc^en (Sraötouc^d jie^t, fo

Mneibet er mit ben B^Un bie ^alme
mvf ab unb |lreut fte untrer; je fTi-

fc^er ober n>€tfer btefc Sbfc^nitte [inb,

bcf^o früher ober [päter n?ec^felte ber .'pirfc^

über tiefe stelle; ba^ Xier gerquetjcl)t baö

@ra8 im %xxtt, fd^neibet ed nic^t ab.

16) SDad 2|nfiegel ftnb bie großen ^la-

ben, »elc^e fi(^ an bie @(^n be« ^it«

f^cg nac^» plöfelic^em Siegen auf fd^ttjerem

öoben l^ängen unb herabfallen , trenn er

auf feften (S)runb ober @rad tritt. 17)

S)ad ^oi^e Snfiegel ift betDom ^ir[d)

ben ©qatcti au^etoOTfene, umge«

fiülpte Soben; ber Umfd^tag tfi biejem

fc^r a^uli* unb njirb befonberö bei 2RooS

unb ^eibefraut bemcrft. 18) ^Teii ii>ie =

berflanfl mad^t ber ^irfc^, inbem er auf

fernem 3ug au ^oIj plo^Iic^ abbiegt unb

auf dnem umkoeg \u ^ola tritt; beim

SMka ifl biefed febr gu bead^ten.

19)Sic^)tmmeT«fpur unb ba8 ^im=
meUj eichen mac^t ber ^\x\i) mit bcm
©etoci^: bie cr(ierc butc^ §egen, boc^

lonn man boburiil^ bie @t&vle oed $irf(bed

laiim onfpredben; bie anbie burd^ bad

Itnidfeit iitib SBenben t^on ttflt^en unb
Steigen, unb nac^ ber ^B^e, in n^etc^er

bie« gcfcbab, lä^t fic^ einigermaßen bie

©tÄrife be« ^ix\^tA an\pxt^tn. 20) £>a2

Staffen ober SBtungen beforgt ber

{)irf(^ atoifd^en bie ^ä^rte, hcA %iti kiU
rot\\t in biefelbe ^mein, toeU ed nicbt

fcfiränÜ. 21) 5Die Sofung ifl ein üor=

.UlOjIich gerechte« Seiften ; bie ber §irfd^e

i|'t regelmäßiger geformt ald bie ber Xiere;

im Sintet fäUt fte oermbge trodhier

^l'mtg in Keinen, runben itnoten, toelt^e

mit 35pfcben unb ©b^tungen ineinanber

gaffen, njä^renb be5 5:ierg ßofung mit

ber uon (Schafen inel ^Ijntic^feit f)at.

grü^ia^r oerbicfen fid) bie knoten unb
bleiben bei l^ufenioeifem ^bfaK ineinan^

bct Vamn, to^brenb bie ber 2:iere flein

unb oercmgclt, aoer gtämcnber ijt al« im
SSintcr. 3^ ©ommcr ift bie Jcfuna bc§

Wcbed fejler unb glanjenber, fc^leimig,

lädt in Xraubenform mit 3^f(^€n unb
^ö^lungen; aur $Brunft|eU aber mirb fte

bünn, öerfcbletbtert ftd^ immer me^rbi«
in ben S^ooember binein unb ivirb 5ulc^t

aanj formloö, njä^renb bie ber lievc ju-

fammenb&ngenber unb beffer au^fie^t ; bei

auter ^fung, befonbet« iSM, mirb bte

Sofung bc3 §irfcbe« »ie bie oben befd^rie»

benc 5lMntcrlo|'uiig. ^icfe Blieben rübren
l'ämtUd) üom gefunben ißilb ^cr, anber«
ftel;t ee mit ben ©(^ufegeic^eu C5ig. 9,

@. 90), loetcbe bie J^enntnid unb eut-

fprec^enbe öefianblung be« franfen, refp.

angcfc^U)ei§ten SBilbeS Teuren.

©c^u^^eicbcn. Ükc^ bem Xcil, trcl--

(ben bie Äugel eerlct^te, unrb ber @d)u§
benannt, alfo fiauffc^uB. itopffd^ufe,
S^eitfens, Sungenfcbu^ k.; nac^ ber

9lid^tung, Mn meld^erM ffiilb befc^offcn

tourbe, unterf(beibct man S3rcitfcbu§,
@dbrSqfd^ufe, ^c^u^ auf beu@ti4
b. b. fpi^ t?on üorn, unb 6c^uB oon
hinten. 5Daö 2öilbieid^net foiooblnad^
einem Srefffc^ug ald nad^ einem Seblfc^ug
burc^ eigentümlicbe i&eioegungen, vcoftr»

ben unb bic 2lrt ber glucbt, ba^er e3 Oe»
ttiffenöfacbe beö Säger« ifi, ber auf biefen

Ehrennamen SInfprucb macbt, ficb nad^

jebem fofort an ben Slnfc^uß gu
begeben unb il^n forgfältmi^ ju prüfen; er

mu§ fid^ aI|o t>ox bem ^uf genau ben
^unftbur^ irgenb ein^erfmal einprägen,

auf bem ba« SKilb f^anb, fc^arf bur(b ba«
i^euer natb biefem fe{)en unb nun ben

5ln|cbuB prüfen, gleic^oiel ob er getroffen

ober gefelh'^t mbabenglaubt. ^audrtg,
ben au4 gefeblte« SÖilb mad^t, mirb Oer*

brocken unb bie g&brte ftetß, n?enn mBg=
lieb bis auf ctnxi 100 ©d)ritt, iierfolgt

unb beobad^tet, ob fie fic^ oeränbcrt, ober

ob fich gar ^c^iceife geigt. 2luf bem 5ln=

fcbug ifi nadh at^efd^offenen ßaaren,
@<!btoei| unb lhto<$enf))uttem eifrig

fu($en; burcbfd^offene ^are, alfogrogs
mcnte, beuten auf fd^mercn, gani^c ober

an öautftreifen h^ingenbe auf leicbten

9lnfdfu6. 6ö leud^tet ein, ba§ ber Säger
n^iffen mu|, ))on metd^em itbrpertm oie

^aare berrübren, unb fcblieglicbmugeran

ber ^arbe unb Sage bcö ©(btoei^e« bieörl»

tid^feit bcö 5lnfrf)uMe5 anfprcd^en fönnen.
nnbeöinßt toöUt^e e^iiffe fmb folgenbe:

1) 2)er iölattfc^uö (ü) in baö ^erj;

ft^t er mehr auf bem obern Xeil be«
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iBIatteö, fo i jl er ein ^ 0 * b t a 1 1 f u (4),

im cntgcacnqcfctUen ^-atl ein Xicf blatt:

f^uB C6). 8eim58latt)c^u6aucftba«3Bitb

na(i^ t>orn nieber, bdumt jeboc^ fcbneQ ^oc^

auf, Ydil in te0er ^Inä^i, o^ne aitf {)tnbcT:

itifle gu ad^teit, atfo bereitd beftimuni^^Iod,

tjorträtt^uiib brid^t nacb fiiT^crJ^Iucbtt^cr^

enbcnb jufammcn; ber ^Iniduif; jcic^t bun-

fcltoteu4)cv5fd)trciy an ber <Seite bct

2) ©d^u9 in iluuge, 2eber unb 3Jii l

j

(9 u. 10); ba0 SEBilb gcidjnet toic oor^er,

[(&(ägt aber mit ben ^iuterläufen babet
avA; BeimSunaen[(^u^ liegt berflaumige,
ßctblicbrote @$»ci| in großen 3:ropfcn,

oft .^Iüm)?c^en neben ber ^ä^rte, unb ba«
Silb mu^ flcl^cn btciben, um ihn in

bicfen Etüden laut aud^u^ufleu; beim

beiTauftvitte, fel^rfurjcS ^tb^d^ujl^aar, feine

Änoc^enfptitter, tiefe 2luörifie; gilt als ber

bcfie ©cbuß. 35eim .^od)bIatt[dnif! bridit

baÄ äBitb ftetd im ^^euev äufammcn , ba

cd burc^ 33erlc^iin9 ber Oiücfeminvbcliäule

gelähmt ifi, unb uercnbet jcbr balb; auc^

ein fe^T guter (Sc^ub. SBeintXiefBIattfd^ug

fd^lSgt bie ^uaet untcrl^alB bc« ^crjicnd

ein, badSBilb fäUt auf bicÄniee, mac^tfid)

^afiipi boc^ unb eine isiudjt üon ctttja 200
©d^ritt, tbut fic^ bann niebcr unb fann jnjar

f^n nad^ ein^ l^alben ©tunbe nic^t mel;c

^ttttflomtiiini Detenbet aber crfl na(( eint«

€ttttnben; ein fi^etev, immerhin no4

SeSer« unb aRiT^fd^ug ifi bev @(!bti>ei§

bunfet rotbraun unb um^ergefpri^t; au(|
bicfer (Sd)u[? qel)5rt noc^ ui bcn guten,

ba er baö ^i^^ilb ftet§ jur ©trccfe bringt;

üiclc rechnen ben fieber - unb ajtiljjc^u^

uo(^ au ben ^lattfc^üffen. 3) @c^u| a uf
ben Jto^f (1) tfl fofort iShXi^, loenn er

ba8 @cf)irn trifft, aber nur unter gam be=

fonbcrn Umfiänben abzugeben ; bad uöilb

bäumt l^oc^ auf unb überfd^tägt fic^:

traf bie Äugcl jcbod) nur ben ÜiDjenftocf

ober©(^äbemtod^eu . bann flür^t ed betäubt

niebev, mad^t ft^ ober balb toieber f}o^

unb mmt matM jut <5tte^; Stupfs
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fd^üffe, Bei tocTd^n oft boS Mfe taKdac»

troffen obet ho» ffiilb anber« f(fire<flu^

wrfc^t n>irb, um crjt na(^ langen uualcn
ju tjcvenbcn, finb ba()cr <i5n3lic^ Oer--

»ctfcn ober bocb nur öon ^crootrac^cnb

fiebern 58ü(^fenfd^ütcn mögen; bag'cgcn

ifi ber gc^ndf in ben Aopf, Don fixerer

öanb abgefeuert, panjam ^la^. 4)@ u §
auf ben §aU (2 u. 3); ttjirb bic§alö=
mirbclfaule ober bic 2)roffcl »erlebt, fo

bleibt baöiffiilb im geuer,onbcrnfaU«tT)irb

c9 flüchtig unb gelangt feiten mt ©trecfe;

bei SSerle^ung ber ef^liigaBcnt \px\^t

ber l^ellrotc ©d^njci§ weit um^er, bad

©ilb rödielt unb t^ut fic^ gern balb

nieber; n>urben aber nur bic ^enen gc*

troffen, fo fäüt ber bunflc ©c^mcif in

fAweven S:ropfen iMt bie ^ä^rte; jhtS

Mittäter @c^u|, ba bad mih erfl nac^

langer ^a^b jur ©trcde tommt unb oft

Oeriorcrt gef)t. 5) ©d^u^ ouf ben ©ti4
alfo fpi^ i^on oorn, jeigt, hjenn er in bic

rechte ^ßrufti^ö^lceinbrang, 2ungenfc^toeife,

Un cntgegengcfe^tcn ^atl §erjf(^»eiB, in

beiben ^^äUen Dor bie gä^rte gefpri^t. $)a

ber ©d^ufe bie ©irfung cmeS 93latt'

f^uffesJ ^at, fo \]i er ^n^ar nic^t i^er=

tocrfen, njcnn gcrabe bad ©tücf gefc^oifen

toerben foQte unb ein anbrer ©$uB eben

nit^t anzubringen toar; ba aber bie 3iel=

fläche nur ftein, alfo ein gel^Ifd^ug ober

fc^lec^tcr 5lnfd^u^ rcid)t ju gett?Srtigen ift,

fo ift er tl)unlid^ft ju tjcrnieiben. 6) SB c i b

s

tou n b f4 u I (il u. 12) ift gmar unbebingt

ttbtt^, aber fbtt erft nad^ langer Beit;

bod Säilb oerenbet unter f^dHic^en
Dualen , unb ba e8 fafl immer noc^ fc^r

toeite glud^t mad^t, ge^t c3 fc^r oft t>er=

lorcn. 3^^^ fö"" ^^^"^ beften ©d^ü^cn
folc^ unglüdlic^cr <Sc^u| paffiercn, meifl

aber gej^t er t»on jenen S^^g^tteunbeit

auö, 0ie befonbcrft augerlcfcn m fein

fcbcinen , mbglic^ft oicl SCßilb ^u. ^olje ,;^u

tec§en,unb eine wa^re ^cfl für bie®ilb=

ba^n finb, ba^er oon einem fcf)ueibigcn,

geioiffenl^aften 3«flbbcfifeer ober S^a^öcrs

iMttcr aii4 bub mabfcbicbet »erben.

Qenn bad fleine ©efd^eibc gerriffcn ifi,

bann jicf)t boÄ Söilb mit cjefrümnUem

^Kürfcn langfam bat>on, t()ut )icf) möglid^fl

balb nieber, n^cnn eö nid^t etioa §ur glud^t

gc^toungen loirb, unb oereubet nad^ etuxi

(©d^üffe). 91

2—3 ©tunbcn am Oranb; ifl aber M
grofec @efd)cibe jerriffcn, fo mac^t ba8

Silb noc^ fe^r toeite ^lui^t unb tl)ut fic^

crfi nicbcr, njcnn bie itobc^angfi ^eram
tritt. 93ei beiben ^nfdbüffen jilägt baö

mVb mit ben ^interi&ufen aud, bet

©d^toetfi tÜ bunfel unb hn jn^citen gaO
mit grünen ©cSfeteilen oermifcbt, im
erfreu i^all mit fd)on oerbauten. Wi\f
rablcr, mit ©träfe ^;^u bclcvuenber ©d)U§,

mdt umbelinet tobli^r e^^üfic 7) ^er
ßauffc^uB (7). ©i^t bie Äugcl hod^,

fo fann ba« 3öilb no(^ auftreten, ftnft

jn>ar nad^ ber bctreffcnben ©eite etttxig

Sufammen, madbt aber tvcite ^luä^t, foc^ar

auc^, tt)enn ber »öc^ufe tiefer traf unb ben

Änoc^n jerfc^mettcrte; im erften gall

ffttit ber Sc^toei^ in benSrltt, im anbem
um benfelben l^rum; in ^iben S&0en
mu§ ba« 3öilb mit einem f^arfcn $unb
aebc^t unb jum ©te^en ßcbrod^t ttjcrbcn,

forift ge^t eg meifl Oerloren. 8) $)er Ä e u

»

lenf^u^ (14) Ti^t auf ber ^eule «nb
äußert fid^ toie ber ooriae; bei biefem unb
bem oorigen @(|uffe f(bT&gt bte^ugcl fe^r

bell auf, n.ne auf Äolj, bei ben anbcrn

bumpf, ettüa njic auf einen ©ad. ©dbüffc

7 unb 8 ganj fc^lcc^t unb toie bie Söeib«

njunbfc^üffe gu befhafen. 9)$)erÄren«
ober Seberf(^tt6 (13) ftreift einen

Änod^enfortfa^ ber 9WidPentt>irbeIfäule

unb toirft ba« 2öilb oor bctäubcnbcm

©d^merj fofort auf ben öiüden; eS fcmmt
aber fogleic^ auf bie ßäufc unb mac^t fo

ferneue unb mite gluckt, ba^ infolge

ber an unb für jub unerbeblic^en ^erss

wunbung jebe »eitere SSerfolgung über=

flüffig ift. 3" manchen göfkn fann ber

fd^neü ^crbcieilenbe Säger jwar einen

guten ©djufe anbringen, ba« Slbfangcn

unb $eeten, b. ^. !^urc^bauen ber @cbncn
an ben i)interläufen, ober ift lei^ter am
geraten, al« gctban, wenn man gefe^en

bat, wie fe^r balb unb l)cftig ber ^irfc^ mit

ben Saufen fc^lägt unb auf biefc fommt.
©c^led^tcr ©c^uB, aber oon aUen fd^lec^ten

ber ungcfä^rli(bfle. 10)$)er $ol^Ifd[u6

(8) gtmfd^en ober hinter SBlatt unb Ava
belfäutc äuf3crt ftc^ wie ber Oorigc.

5lu§er biefcn Beit^en gibt e« noc^ ÜJZerf;

male, welche oom Säger nacb 2lbgabe

be« ©c^uffe« fe^r ^u bead^ten finb. $at
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92 SbelloUb (fim^ uitb Sasbaeug).

ba« Befc^offcne ©türf Beim Zxupp ^f-

flanbeu, [o Heibt auf bcr Slud^t bei

bcmfelbcn, mnn v3ctcl}it ober nur ö^ng

unerheblich t)erle^t luurbe; joU}ie ed fid^

aber Dom £nt))p tttmi, borf man auf

eine ernjiere SSertoiinbung mit @i(^erl;eit

fdjUefecn. 5(uc^ trenn baS ©ilb oänjlicb

gefehlt ifl, ä^if^"^^ mad}t oft tiefen

Jttugri^fe infolge bc^ ©c^recfenö, toeld^en

il^m bie bic^t oorubeivfeifenbe ^uc^el ein^

kf^te. ein bef^oflenc« SBttb ^luc^t,

bietet abet ni(j^t toeit bauon toieber fte^en;

unb äugt c6 erfd^rccft unb unentfci^loffen

um^er, fo ift eö fic^cr flänjlic^ QefeMt,

benn ein anflefc^offene^ 2öilb Ijält fic^ uie-

mold bamit auf. t>tt 3äger möge ^ieraud

nHebecl^oU ecfe^m, loie unocrantiooftlic^

er ^anbelt, n)enn er fic^ bie genauefte,

^jcinUc^fle Uutcrfuc!iung beö Slnfd^uffeö

nicf)t jur unoerbrüc^lic^cn ^flic^t mac^t.

S)ie ^^il^e ifi ja nid^t einmal grog, um
fo nte^T bet Qerbrul, toenn man nac^

einiger ^tit bie 9lefte beg tjermeintlid^ gc«

fehlten ©tüdfd finbet ober bie i?unbe Don
S^ac^barn ober ^olj^auern bören niufe,

ba unb ba jic^e ein franfeö 2öilb umber.
^an na^m früher aii Siegel an, ba^ ge-

fi^offencS mrh fle» auf bet (Einfc^ugfette

lieqcnb Derenbe; neuere Qcobmititngen
l^ben bad n)iberlegt.

®ie SSSafjentec^nif bat in neuejicr ^dt
fold^en^uffd^wung genommen unb fo \)tele

neue @#cme au Xage gef5rbert, tkfi bet

<5ntf(^tu| für eins ober baS anbre in bcr

J^at nic^ t leicht tjl. 2)ie 53 o r b e r 1 a b e g e 5

toc^re bürfen als bcfeitiy^t betrachtet »er=

ben, ba fie in ber iöequemlicijfeit beö fiabenö

gegen bie f)interlaber au loeit anrüdfieben

unb ber frul^ere fel^r üiel bb^^reid ber

lefetem burd^ großen Umfa^ audgeglic^en

ift. Sa«jebocb@c!^ncUfeuer unb2eiftungö=

fä^igfeit betrifft, fo [te^t ba» ^erfuffionS:

gctoe^r feinem ber neuen ©ijfieme nid)t

nur ntd^t nac^, fonbent übertrifft fte noc^

aUe, unb toenn eben baS umflänblic^e

fiaben nic^t wäre, freiließ tjor bem
S3efanntnjerben ber ^interlabcr feinem

SBeibmann gu lange bauerte
, fo wäre in

ber X^t !ein ®runb üorbanben, bie alte

$errttffion0Mrf^ tiber äücb^flinte mit
ber 9htnblU(|4 bnfelte stt f((iwen; fie uub

fbrcÄugct geben noc^l^eute ben fd^nettf^en,

ficberficn unb fc^ärfflen (Scbu| im 5öa(b

auf äi^ilb ab. Sßeu alfo bie Tloht nic^t be=

rübrtunbbad ^abennic^tbel^eQigt, ber gebe

feine alte er|»ri)bte$rettnbinnt(9t ab. tHe
$interlaber fmb aber aucb red^t braud^:"

bare unb gute ©eioel^re, unb ed fommt
weniger auf baö ©bfiem alÄ auf bie Jüaae

berfelben an; ein fc^lec^t UegenbeSÖewepr
n>irb felbfi bem guten ©c^ü^en iBerbrug
bereiten unb ibm namenthci^ manchen
©c^nellfd^uB ober @d^u^ bei nid^tgonaDet:
lern Siebt vereiteln ; baö ©cirebr mufe mit
einem dlud am Äepf unb ridbtig liegen

unb beim Slnfauf barauf geprüft ujerbeu.

(Sine etioaS gefrümmte ^Ifung toirb

burc^fc^nittlic^ beffer liegen clU bie fe^r ges

rabe, tro^bem bie lefetere neuerbing« Dict»

fach gebraucht njirb. 2Bcnigen>on2!Bertunb

eigentlich gam überflüffig ift baö auf bem
i^olben auögefchnittene 93adfenflücf. eine
febr feine SSiTierung taugt auf ©IIb nicht«,

baher fei baS Äorn ctn?a 1,5 mm Breit
unb bie 33i[ier(imme bem entfpredhenb augs
nGid)iiitten, unb ber 3^3«^ ^nögc in^tncr

bebenfen, baB er auf ber 93irfcb nicht

oor bie bequeme (Scheibe au fieben fornrntj^

»0 er Wufßt aur ^efchaffung M paffen«
ben£ichtd, auni i)em&(|lichen Bielen unb
jur S3enu^ung anbrer §itf«mittel hat,
bie im oft unt?erbofftcn 2IugenblidP oor
bem geifihirfch nicht ju bejchafjen ober
anautoenben ftnb.

5Da« )n:ahif(hte 8itfd^eioehr i{l bie
39 ü ch ö f l i n t e, toeld^e^ugel- unb ©d^rot*

fchuft gleichseitig gef^attet, alnh im ÜbtfaÜ
als jDoppclbüd^fe bienen tann; beim öir*
fchen unb (onjligen Umherfc^leichen im
^ÖcXb fommt man oft genug in bie Sage,
balb tm bem einen ober anbern
(Gebrauch a« mad^en. SDaS (Setoehr fott

ftctg bie ben Gräften beö 3ägerS entfprc^

chenbe ©chiuere haben; nichts ifi thörichter

als pch an einem ©chie^eifen mübe fchle^j;

Pen, locnn man bie mSitn itrSfte au am
bem ^Dingen nötig ffoL

®a« Sagbjeug, toeld^c« fich je^t ja
nur auf Unterbringung einiger Patronen
befchranft, fottfeft am Üeib anliegen, bamit
eS bei etmaigem Saufen nicht herumbum^
melt ober ben Säger im fchneden $lnfchlag

tinbcrti rc^t flitt finb bai^ bie fiblit^eit
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^atroncntvtfcBen, ön etnem (^urt um bcn

tnb lu tiac\m, an njcldjen guc\Iei* bcr

^iric^fänaei auaeic^Ietft mxbtn fann, ber

fo fux^ als nur tmtnet möglich unb bun7e(

itfdftiMttt fein mu^. iBte M Z^^hitu^,

fo fou QU(^ bte ^(eibun() gan) befon-

berd fcfl anticpcit, c^ne jcboc^ irgenb»

m\d)t ^ctpcgung ^emmen. 5)ie S'^PPc

o^ne ^cuPaurfc^Iöge ift am praftijdjten

iwn grauer ober Silbfarbe, alfofoibtn'

8, nnb Don alottem @toff, ba foaen.

en gar gu fi^wer trodPnen; bie ^^ofe

fei eng unb bcr ^u^ am bcften mit einem

i^arfeu Slßalbi'cfcu^ mit übcrgefnöpftcn

©amafc^en üer|el)en. Sange Stiefel fmb
nur im tvitfric^ naffen ober^ bruchigen

9iet>ier notioenbtg, fonjt unb namentlid^

im ®eBirge nid^t m empfehlen, benn fte

ermüben bcn g^B (^elenf unb baö

S9ein in ber Sabe, beläftigcn aiirf) burc^

i^rc natüilicbc ©djnjere. 5luf bie jlopf=

Mcdtimg fimtmt fe^r M an, [xt mu9
bad Suge nid^t nur i»or bem blenbeuben

©onnenflra^t, fonbern auc^ t>or bcn

burd^bringenbcn 2id)tern befl 5^ei[tl)irf(^cÄ

fd^ü^cn, ba^er ein grauer ober graubräun:

iid^er 4)ut mit moligei Äicniije bie beftc

SebedCung tfl unb au($ ben9^a(fen fc^ü^t.

®ro§e Seberbüfd^, ganjc 93irf^bn[piclc,

gafanenf^n?an5tcbcrn fe^en ja geirii? fcbr

romantifc^ auö, bleiben ober boc^ lieber

tocg, njcnn c3 bem ^irfd) gilt, unb jinb

bei einem fricblidjcn ^ubertuöljafcntreiben

ft^on praftifc^cr; folc^c äujBcrcauffaOenbc

Sagbembleme mraten übriaen^ ni^t

immer einen Don ber launifc^en ®5ttin

bcfonbcrö bcoorjugten ^riefter, man fie^t

fic mc^t bei feieren, bei beneu cö mit bem
Äönnen fd^toacb ftc^t. 4)anbjd)u^e trage

ber SBeibmann fo n)enig ald mcgli4 eine

»cnig ober f^arfttjcttcrfarbige .^anb [Aäns

bet iljn nid^t ; Dringe finb gän3lid) \}om übet,

nic^t minbcr ^ol)e, ftcifleinenc a^ei[?e ^alÄ=

fragen; ber ^irfc^ l)at ein Slugc für alle«

!

Unter ber beutfc^en 3ogb mf^c^t
man 1) bic S3irfc^, 2) bcn Slnftanb
ober 5lnf i^, 3) bie Xreibjagb, 4) baä

eingeftellte ober bcftättigtc 3^gen.
Unter bcr fran3bfifd)eu3agb »erfleht

man bie §ßarforcciagb.

1) «)te6 ir f cft (59 ü r fc^ e , ?p ü r f c) ifJ
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bie anregenbüe tt?ic aud^ fcb\rtertgfle 5trt,

bem eblen Ä'önigber Jivilbcr beijuFommen

;

fic erforbert neben förpcrlic^cv 3lugbaucr

unb abfoluter Sebcrrfd^ung bie genauefte

^enntnid oon feinen (^igenfc^aftcn unb
^mobnbeiten, utib ed ^ibt feinen beffcm
^robierftein für baö Siffen unb 5?9nnen

cineg ©eibmannfl al5 iein^Pencbmcn unb
feinen^rfolgaufbicfer^agb. lliier)c^ütter^

Udbe 9lu^im entfdbetbenben, oft untcr^off

=

ten ^ugenblidP, ein aüeS burd^bringenbed

9luge unb O^r, 93e!anntf(^aft mit allen

T cnen bcö ©albefl unb mit bem ^Bene^men
getviljer ia\icl, inftinftiocö (Jrfeunen bet

i^iebiing^plcitie bcö^ilbed,fefte$anb unb
SerttKtd^fcnfeut mit berQfid^feamftopf i^u

einem ©an^en, ba« aUeä muft ber SBirfd)^

jägcr fein eigen nennen fönnen, um ©r-

folge ju baben. ©er fic^ auf bie gübrung
eineö anbern Derlaffen muf^, möge .^luar

auc^ feine greube am glücflic^en ^c^ug
genießen, oennoi^ t^t er nur ^Ibe
Slrbeit; fetbft ift ber SJiann, gilt beim

^bel^irfcb iuie beim bal.^cnben 5luerl)a^n,

bennoc^ ifl cö mand)em fonft braocn

3ä5|er eben nid)t gegeben, l)ier allein

fertig a>erbeu, unb mand)er, ber auf

^afcntreiben *uno fonftigcn Sagben nies

bem SRan<)cS 93oriüg(id>c« leiflet, luirb

bem (Sbcl^irfc^ gegenüber toom ^irf(b =

fieber lahmgelegt. I'ic befte ^irfd>jeit

ftnb jnjar bie 3Jiorgeni unb jpäten Oiac^-

mittag^ftunbcn, boc^ laffen fic^ barübcr

feine feflen Ütcgeln geben, babaftSBiib

je nac^ ber großem ober geringem 9^u^,

refp. Unruhe, nac^ ber rcidilic^crn ober

fparlicbcm ^fung auc^ über SD^ittag auf

ben Säufen ift. i^atürlidi fucbt man gu^

näc^ft AU ermitteln, m bae ißilb fte^t,

beffenfMfehc., 5ffnet9(ugenunb0^ren,
nimmt bic gefpannte IBüipfe unter ben

3lrm unb birfc^t nun, mit ruhigem
©d^ritt unb ganjer @o^lc leicbt, aber ht-

quem unb ungegn^ungenauftretcnb, unter

®inb lo^. 2i3cmerft man ben^^irjc^, fo

fd)leid^ man iwn ^etfung gu 2)e(fung

nä^cr, i^n mbgfici^fi unüerttjanbt im 5luge

bc^altenb, t^ermcibc icbcn falfcbcn Xritt,

jebe« etn>a fnadenbe Studien unb gogere im
i^ünfiicjcn 2lugenbli(f nid)t mit bem fec^uß;

fle^t er ungünflig, fo warte man lieber,

bü$ er fidö fc^uBmägiger gcftellt ^at, j&ume
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bami aber nid^tlängcv mit bcm©dm§ uiib

Dctfal^re beim 3(n)£^u§, toic tocitcr oben ers

bvtat muibe. ^tcl^t ber ben $it|(^

unruhig werben unb fiebern, fo fle^e er

unbcnjeglicf), big ficb bicfenüiebcrberut)igt

^at, unb aaiij Befonbcrö, tt?enn er beim

Zx}Ap\> ftc$t; bier mug man fcbneU bie

6tfi(!i(a^t mit bem tluge überfliegen unb
fi(^ tjerftd^ent, bag man alle (^tucfe ge^

leben \)at, \oxo\t baft fte fic^ aUe n^ieber

berubißt Babcn, bcnn be[cnber3 baS Itopf-

ober i!eittiev (\ibt fic^ beim gcringften

;

SSerbac^t nic^t fo leiAt bei ©orfllofigfeit

^in, &ugt unter bot S&ufeittoeg, fc^ein-

iwc fifenb, mii ber Derbac&ttgen ^id^=

tuncj, unb ttjenn eÄ einige ©dritte mit
^o(^ge{)obenen Käufen, aU \mt im ©umpf,
mit gurücfgelegtem (Sel^ör umberäiei}t,

bann fie^t balbige unb fd^neOe gluckt be-

oov, becM bct XnM^p fofort anfliegt,
eie^t man Silb auf einer ^löge 9c|cn
unb fann mit Ijedfunfl iiic^t beranfommen,
fo gcl^e man fc^cinbar I)armIod, fingenb

unb pfeifenb bemfclben na^er unb gebe

fc^nell ben Sd^u^ ab, fobalb bie (Sntfer-

nung ed erlaubt; manchmal gelingt ed,

boc^ feiten; am meiften nod^ bei einem
geringern ^irfc^ beim j£ru^jp, beim f^ar-

fcn einjelu [tcfjenben nac^ beÄ ^krfafferS

6r[a^rungen niemals, äöec^l'elt ein

Zxntip an bem gut gebetften ^ager in
©c^u§naf)e (alfo burd)fcbnittii^ 80
©c^ritt) öorüber, unb jic^t ein jagb;

barer ^irfc^ ^interbrein, unb liegt bcni

Säger nic^t befonberö tiel an bicfem, fo

iva'rte er mit bem @c^u^, beun er barf

mit Suoeift^t auf einen noc^ fl&tfetn

rechnen, ber oft einige ^unbert ©c^ritt

l^iiitcr bem tnipp bof)er3ie^t. Öilt e3 bem
geift^irjc^, fo oerboppele man aHe 93or=

fid^t, büte ficl^ öor jebem nocb fo geringen

oerb^^tigen <9eT&uf(^, laffe ben ^baf
tro^ ber loie t>errü(ft fted^enben SRficfen

toeg, unb tro^ allebem n?irb man gar oft

noi ber ©enarrtc fein. 5Inflanb, rcfp.

^nfi^ finbauf bcngeift^irf(^erfolgreid)ev.

^eben bem ^irfc^ang i{i bie Sirfc^^

f ai^rt ein ebenfo interefianted tone Bequem

me«unb erfotgreicbcö ^agbucrgnügen, frei^

Ii(^ nur in ebenem terrain ann?enbbar.

Wo gronc Entfernungen mitred)ncn, finb

'{'jerbe ^u beuugen; auf einer ga^rt m ber

iJ^al^e t^un ju^ar aud) Od)fcn 5>ien1le, bcn^
nod) fann \i i^nen bad ^ort nic^t reben, f

o

febr {te aui|onbeiloeitigem))fo^Iento)erbcn.

(Sin ru^iged ^ferbegef^nn gept, menit
n.ninfcl^eib?ivert ifl, n>ie ein foldjcS t>on

Od^fen, ift aber Icnffamer unb fann jcben
Slugenblid ^ur aeroünfc^ten ©c^netligfeit

angetrieben toeroen, ivaft bei ben Dorfen
aui^aeft^Ioffen ifi. Oft ifl ed notn>cnb^,
im fc^arfen Xtab einen gorf^ort 3U um«
fd)(agen, um ju triffen, ob baö 2l'ilb noc^
barinnen jlecft; ja felbft eine birefte S^crs

folgung bc» trotlenben XruppS b^t bcn^
felben f^on }um @te^en gebracht, tooA
aQed mit Ockfen nic^t gu ermcgltdien ift.

T;er 33irf d^njagen (f. b.) mufi primitio

einfach fein unbaugenblicfUd^e8,ungefd^r=

bcteö 'ibfpringen julaffen, ba^er aBac^en

mit einer fogen. -Seile am ^intcrteil, in
»eld^er ber 3ä^er ft^t unb iwm WXb tots

nig ober gar nicbt bemerft werben fann,
gro§e 93orteile bieten; anbernfaüß müffcn
bie 2öagenlciterii on ben ©citcn, 100 man
auf:, rejp. abfteigt, abfegen, fo baB ein
überffettent berfelben mtt bem gef)>ann«

ten (Setoe^r irngfSOt. 3^ Sreien mug ft((

ber 2öagen nac^ unb nacp bem llöilb gu
nähern fud^en; ein unbefangene« SSene^s

men ber ^nf^ffen, wie beim 53irfd)gang,

ift hierbei ^u cmpfeblen. $)er gü^rer ^at

fi(b um ben ^äci^n nid^t gu ffimmetn,
fonbem leMglift um bie ^ferbe : ij^ er et»

fafiren genug, fo überlädt i^m ber i^äv^er

baö ^Injabrcn, aiibcrnfatlö richte jener fid^

nad)bcf)en lei)e gegebenen Reifungen. 3ft
t^S^tii ium Slbfpringen, waä entweber ^in=

ten oberaufbev bem&i&entgegengefe^ten
Seite gefd^el^nmuB, fo Ijält Oer SBogen
niemals an, fonberu täl}i^t rut)ig weiter,

unb ber %\(\cx ]d)rcitct entiücber nod)

einige Schritt nebenher, ober feuert fogleid^

nad^ bem ^bfpringen ober rid^ttger leifen

Abgleiten x>om £^agen; bietet ficb eine

Leerung, fo ifl fie natürlid^ unmittelbar
beim ^(bfpringcn ju üerwerten. ^Die

^i^ferbe miii'fou fd^u^icin fein, b. 1^.

beim Sd)icb'cii nid)t unbanbig werben.
^« Sc^ie^pferb tt)irb mebr in ben
58üc^eru gebraud)t al3 in ber3BirfIid&feit;

i^ctlftänbig fdui^rein, mufe e§ auf ein mit
ben Scbcnfeln beö ^KciterS gegebene^
3ei(^en fogleic^ ftiUfie^en ober, wcuu bie^
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fer nad^ bcm ^Ibfit^en fc^ic^en toxU, too

er neben bcr bcm ^l'ilb entc\e<^en(\cfct^ten

©citc ^crgel^t, benÄopf beim'iliijie[)eu beS

Skijü^elÄ ^crabfenfen unb fo ftiü flehen,

bo^ bcY Säget flBet Mfdbe tocf) anlegen,

cocntudl bä ®eu>e()T auf ben <5attel auf-

lecken fann. ©ic leicht ein 23üc^fenfd)u6

bäbci ücrborben njcrbcn fann, leud^tct ein,

^od}interef)ant ift bic U3 i r f a u f b c n
33 ru n f t ^ i r i c^. (Jntweber fc^lei(^t fi<^ ber

35ger an benf(^retenben{»itf4V^^n, oot^

auegcHt, ba§ ba« nottoenbic^fle 93üd^fen--

lic^t üor^anben ift, ober er f reit bcn^'^irfc^

an, b. ^. er a^mt ben ^runftfdjrci nac^.

jDicfcr ba^ §ägerol)r eleftrifierenbe ©c^rci

tont »k »Ä$ 0^ t\) öää^, — öl^ 6t) unb

Uft fi4 entiocbec oud ben ^nben nac^-

t^mtn, inbem man beibe Tb^renfbrmig

anetnanber unb fejl an bic fiUjpcn brücft

unb bei bem (^ebebnten aa^^Saut etmaö

etttjeitcrt, ober noc^ befjer auf bcr fogen.

^ i t f 1 0 cf e , einer flrofecn, bagu beami»
teten ©d^nedfenmufd^el, ant^ auf einem

Dt^fenl^orn ober S3icrgla8. Xäufrfjcnb

at)nii(^ mu^ ober ber ©d^rei erfolc^en

unb jmar in l)bberm %on al§ ber bed an*

lufd^reienben ^irfd^ed, bamit biefer einen

{(^mac^ent 9{fDenbti|lev Dtrmutet Vuft

ber ?tntn)ort bcö ^irfcbe« getoabrt man,
ob er ^eranjiel)t; t^ut er bic« fo nabe,

bafe er baö 2)?abnen bcö 'licrö oerne^=

mcn fann, fo a^me mau bieö nac^, in=

bcm man 5)aumen unb Scigcfinger an

bie IRafenflügel qnetfc^t, Sa« ftangofifcJie

Sortc^en uii aii^i priest unb bie ginger

fc^nell lox^äfet, iuoburc^ ber %on ettraö

ubcrfd^nappt. T^er ^"^irfd^ ^^fleg^ barauf

fliQ ^ran5ufcl^leid)en
, fidjert aber mit be=

brücfenbcr @(!^ärfe, unb e« fommt nun
auf bie Oualifiration be« SSfter« an, ob

er ber S9ctbörtc ifl ober ber «runft^irfcfe.

3jl ber v^irfd^ Qcfc^offcn, fo beeite man
rid^ mit bem Slu^lbfcn beö Äuv^iüilbbrctö

;

j^on an unb für fic^ ift ein bocfij^er

S^nftbirfc^braten ©cfc^macföfac^, bleibt

t^m aber bad ftur^milbbrct, bann bflrfte

felbfl ein ^unortger 3i9cunermagen fic^

»on \i)m irenben.

2Bic fid) bad Wxih beim ^Infdmft »er:

%alt, ifl bei ben <£(^u^;^eid)cn ((5. 89)
angegeben. Unentbehrlich bei bcr3agb auf

$oii^u>iIb tfl ber @4»eit^unb, Ober

^vetc^en in einem befonbcm Xrttfel g^
banbelt n^irb (f. St^tofife^unb).

2) 2)er Slnftanb ober 5Infi^ fann
natürlich nur an einem fiebern ^ec^jet

@tnn l^aben, fonfl fann ibn ber ^agb-
freunb »od^enlang vergeblich frequens

ticren. Um ben ^irfch nicht aufmerf=

fam 3U ma*en, betrete man ben ©echfel

gtt)ar nicht ,
bav^egen alle ein.^elnen \yähr=

ten, tt>elche über öffentliche ^ege k. füb^

ren, bamit fte nii^t nnberafenen Sagb^
befliffcnen mm SBegweifer btenen. jn
ber cutfprechenbeniviitfernung fchaffeman

fich eine 3)ecfung hinter einem 8tiaud),

örbaufiourf, 93aumftur3 jc. ober fchaffc fich

eine fünfllithe, aber mbc^lichfi unauffällige

SDedfung, ba »ber{>irf4 ihmfibauten ni((t

liebt«, unbjicllc, icfp feje gegen Slbenb
ober oor bcr Diorgcnbammerunc^ fo an,

baf? man na* ber entfprechcnben äiicbtung

freien ^chicBiaum hat ^an^ ooruiglid)

ftnb fogen. ftanaeln ober $o(hfianbe.
Tlan gräbt oier$ohlf)Smme ein, oerbinbct

fie frcujweife unb baut bei dtoa 10—15m
^bbe eine ^unbholj^lagc ein, n^elche ben
gu^bübcn bilbct; oon i^m auö n^erben

bic Sanbe etiva 1,6 m hoch mit Reifem
bi(^t burchflochten ober nerfchatt, ein ^i^-
brettchen angebracht, unb bcr Oau iü fer»

tig, für ben ein Umfang ton 1,5 qm ooff=

auf genügt. 2Jian fann jn^ar bie üier (Seiten

auch offen laffen, boch ift eine ^3efleibung

oon 5öert, »enn man überhaujjt nid)t ges

fehen ,;\u werben toünfcht, bagegen bur^
bie ffix^t ber Ti'änbe

, auf bem gulboben
nt3cnb, bie Umgebung muflern fann.

(§inc einfache Leiter bicnt gum Slufftieg.

5luch eine alte (Jichc mit ihren ftarfcn

^ften bleut einem gen)anbten Körper gum
^ochft^, einige fußlange, in ben @tannn
getriebene Drahtnaget erleichtern benSlufs

fiicg. SDer .^ccbftanb bat ben großen ^or*
jug, ba^ cv bcm ^irfd) feine ^JBitteruna

i>om Säger ermöglicht, freilich aber au^
ben S'^a^teil, bal, loenn ber ^irfcb auch

nur cttt)ad gu entfernt ausgetreten i^ unb
öom ©d)ü)?en fleht, biefer auf feiner Äan«
jcl unthätig fi^en mu^ unb, tt>ifl er fnh

nicht ben Söei^fcl terbcrben, bei allem

^iirger noch f«^^ f^^^^ S[öili>

troUtbeft^nbfi fchr unrubigaud, fafl

afö mcnn e0 \ion etiood getrläen »flrbe.
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hc^ bciS ijl nur bic greubc auf bie ^fung,
unb balb toirb cÄ nac^ einigem @ic^cm
vertraut äfen; ber §irf^ jeboc^ bleibt er^

einige 3«it am öoljvanb üc^cu, fiebert

iMiitlidTttyieberi^ott, unb ecft iDfitit er iH>n

bct 6i4et^ überaeuat ifl, tritt er au«,

aber auc^ nur tcife, fo ba§ er oft gang

^jlö^Uc^, toic au« ber (Jrbe genjadbfen, ba=

fielet. De« 2Rorgen8 bagegen gie^t ba«

SGBilb fc^r bebSt^tia unb beBaglidb gu ^olj,

nod^ i^ter uttb Sa am SBe^fei unb aeigt

iwec]^u)}t feine @i(e; biefed 3u|^oIgeaiehen

tianntc bie atte 35gerei bcn 5?irc^gang.

3) 5Da0 cincieltettte ober beficit-

ti^te 3<i9cn befielt barin, ba§ ein S)i=

ünft g&nAli(^ niit Sudlern, 92e^ii ober

fia)n)eit, 0. ^. an Seinen Befef^gten Sein«

toanbilücfen, »etd^e |ic^ im Söinb ben)egcn,

umj^cUt trirb. ^an untcrfc^eibet J)ot)e

%ü(S)tx ober ^o^eä 3^"^^/ n?etc^e etira

3 m l)orf) finb unb 160 (äc^ritt fieüen;

jebeg fotc^er Xücfeer ift auf einer 2ßinbe

aufgeroQL unb toiet WJm. ein »guber

tEU0«. anitteltüd^erober bänifc^e^
eug ftnb nur etwa 2,8 m l^oc^, aber

ebenfo lang , unb fünf bitben ein gubcr

3eug; 4)aibtücher ctioa nur 2 m ^o^;
untere gebraucht man, tt)o bie &rtli(^Ieit

bod Snfa^ren nic^t fiellattet, bie Xüt^er

baBer getragen tverben unb Iet(^ter fein

muffen. Unter gcberlappen oerfie^t

man büfc^elmeifc an Seinen bcfeinigte ^e^

bern, n^elt^e burc^ i^r auffälliged müdere
unb i^r @(]^tt>anfen im Sinbe bad iBilb

fc^tecfen. 5DaeS3erfal^ten iüinßfirsefoU
gcnbe« (ogl. ö. S^iicfentl^at ©eibmerf):

$)er ju bcjagenbe gorjlort mu| Dicfung

unb raumftepenbcö §ola l)aben, bamit fid)

imerjternbaöSQBilbftredfen, im Icttern bie

3aj|bf(^irme mit bem nBtigen 6d^icBraum
em(^tet meiben I5nnen; am Dorteil^f^

tejlen liegt bie SH<fung inmitten bei^ liq-

tern ober räumen ^jol^eö; grenjt eine

Söiefe an biejeS 'lerrain, fo \\i ba^ febr

güntiig, anbernfaUd eine entjprec^enbe

«SalbflSt^e abgetrieben unb mit $afer,

S&tdfen obev jpatffrücbten Bebaut» audb

bet tmtnb genuui^te ^iefenboben angejäet

irerben mu§, um ba§ S5ilb rec^t lüflern

gu machen, U)orauf bie 5lnlac\c fcft um:
gaunt wirb; etwa 10—12 iagc oor beni

abäu^altenben Sagen »irb bic Sagbfläc^e

mit holten 2:üc!5crn ober 9?et?en umjlcÜt,

baö ©ilb gegen bie umzäunte '^Idfer- ober

9Biefenfls4c au« ben benacbbartcn ^^orfts

biflriften ^erangebrängt unb bei ^inläng=

lid^r ^ngaBI fc^teunigfi Mtla)>|>t 3n
UmgSunung ber befSetcn ^lad^e jtnb an
ber «Seite, üon welker baö 2Ditb !)erange5

trieben wirb, fowie an ber beö eingeftetts

ten Sageng je 2—3 oerüeUbare ©attet»

tbore angebracht; gegen Slbenb toerben

bie etitem de5ffnet, loonacl^ ein XtU
beS hungrigen SUilbed fe^r balb auf ben

.r-^afer heraustritt unb fic^ afl, barauf

f^liefet man fic ncräufc^loö oor iagedan«

bruch, Aä^tt baS berau^aetreteneSBilo na(6

Slrt unb ©efcible^t, treibt ed burcB biemm
gteiibfaltt geöffneten (Satter in bad einge«

fietiteSagen, inwelchem e« nun bleibt unb
gefüttert Wirb, unb \hf)xt atlnad^tlic^ in

biefer 2ßcife fort, bi» ba3 oertappte 5öilb

in ba§ ^aam eingetrieben unb nac^ 3lrt

unb ^tüdfga^I genau notiert ifl, tootauf

bie 8aD|)en abgenommen njerben !5nnen.

T)ie etänbe, refp. SagbfcBirme flehen mit

ber fronte c^e^^en bieXüc^er, unb nun njirb

baS SSilb burcf) eine rul)ig auf unb ab

gcl)cnbe Xreiberwe^r gegen bie Xüd^er ge«

trieben unb aud ben St^trmen erlegt; in

baft ICreibcn l^inein barf natürlich nu!^

gefd^offen werben , um bic ^^reiber ni^jt

ju ^efä^rben. $)aö treiben felbjl wirb mit

militärifcber ^rSjifton oon ben gül^rem
unter äu^itfen^hme oon ^ornftgnalen

fommanbiert,unbein|(l^nener unb fidkrer

(StfolQ benibt auf ber (»finftli^en $fi(h

ruiui unb Scad^tung ber Sefcl^le. — Q\n i

anbreö SSerfa^rcn befielt in ber ^erric^

tung be« 2auf§, einer räumen, planier;

ten gläd^e
,
wel^e oon ^o^em 3cug um«

{leUt unb in bet ^DZitte mit nur einem
großen S<tdM(^irm loerfe^n totrb, aus
welchem bic ©c^ü^en baö mit 3:reibertt

ober §unben bcrauS^^ebrangtc SSilb er«

lecken; an biefcn fc^liefet ficb bie gleic^faUd

umftellte Cammer, au§ welcher bad

Silb in ben lt!auf, unb enblid^ bad gleiä«

falte umfieOte BioangdtteiBen, b. 9.

bie ©teile, in welche bad SBilb «ui ben Be«

nad^barten iBkilbteUcn ^ttfammcitfletric«

ben wirb.

93ei befiättigtem S^^ö^n würbe ba«

^ilb Oon ben ^efuc^diägern mit ben
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?citl^unbcn Beflattigt, b. ^. biirc^

bcren ajiarficren ber gabrtcn fei^i^cftcllt.

^iefe ^\xnbt fdeinen audvjcjlorben 3U

fein; man Bcbknt fu^ i^ret feit län^e«m 3^it nic^t mc^, gttmal aui( etn«

jelicutcn 3agen nur nix^ an nxnigen

fc^cn ^of abgehalten »erben , xoo öon beä

beutjc^en l^aiferd 8}laiejlät auf fitenge

®ii9altung be§ 3<^temoiiif1B, bix^ vat
SB^affung atleö unnüt3cnXanbc«,ge^al=

tot lottb. ^ad gefc^offene SBiib tt>irb

reS^ntoeife ncben'einanber gelegt (»jur

©trccfe gcbrad^t«), in bcr erflcn^rtci^enjcr«

ben bie äbel^ii{(9e geßiecft, in ber jtveiten

WeIGnt, in »et btittm bie tHtm^tTfc^e, in

bet öiertcn bie $)amtierc, in ber fünften unb
Mfien D^e^bixfc unb 9licfcn. <Sauen n3er=

Den befonberö gelegt. Sßa^rcnb bcr 93es

^tigung ber @tre(fe »erben bie »ZoU
fignoiec für bie in i^r befinbU(^ SBilb«

orten gebfofen.

grüber l^iett man §am)tiagen aB,

ju toelc^en bad 3öilb au» t)ielen Ona-
oratnteilen üon laufenbcn üon Xrci=

bern gufammcngetriebcn »urbc; folc^e

3agben »aren nur ^u Seiten ber gron^

bienöe m^li^, ha$ ®ub lontbe babet

weniger geiagt, att maffafriert, fo ba^

felbil 3^9^^ bamattgcn Reiten ftdft ge=

^en fie auöfprad^en. ^in ^ 0 n t r a i
a n c n

ifl ein folcbe«, in welchem ein Xru^jp ober

etnielner |)irfd^ bur(^ Xü^er bon feinem

Oeilfel aogefd^nitten unb in einen an-

grengenben, »or^er eingeileHten ©iftrift

getrieben njirb. ^in geflfinjagen n>urbe

tn ©ata^Uniformen abgeritten, tüctc^e, fo^

mie oie S)amen, bie ^auptroUen babei

[)}ietten. 8ci einem ^angfaaen loitb

9Q& Silb gegen fSngtft^ unb bufenreid^

gejUUte 9^e^e getrieben , bamit e» fi(^ in

bicfen fangt, um Icbcnbiq t^cnrenbet unb
bauptja^Hc^ in anbre D^eütcve auSiiefct^t

m toerbcn. SDaö Silb toirb babei aber

fieilid^ f0 fun^fbot (ibgeängfiigt, bag man»
4ed 6tü(f Derenbet; ebe e» in bie bereit

fiebenben X<an4|)0¥t!a^ gcbto^t toer-

ben fann. ^
5)ie Ic^tc SSerric^tung bed S^gcr« am

Silb i{t bad ^ufbrec^cn unb Aenoir-
ten. Qm M IBilb attfiubte^en,
lUftMberSSgevm ben itD)>f bee auf

90^

ben Dtücfcu gcftrctftcn ©tucf5, bütct ficb

tüobl, bie iHocfärmcl auf^uftreifcii , unb
jcbarft ftaut unb ©ilbbret 00m Untere

fiefer bi« an boS (ottenbe auf, I5ft ^rof:
fei unb @(^(unb ab, f(!bneibet etn?a 5 cm
t)om obern Önbe bti lefetern eine Öffnung
bincin, fc^Ungt i^n breis biÄ tjicrmal um:
einanber, bamit bie ^fung nicbt beraub:

quiQt, unb fd)icbt ben gongen 8c^Iunb in

bie 9ntf)^d^(e ^inab. SMrauf fleOt er

fic^ jiDifc^cn bie ^)interlaufe
, fiarft itt>i«

fd)cu ben beulen nacb bem 5SeibIo(9 ^u
bid an baö ©cbto§ bie Jnaut auf, tt?obei er

ba» Äursmilbbrct mittenburcb teilt, bar=

auf über bie 9lute bid an ben ^ürufifern,

Idfi bie 6amengef5§e auf, Ift§t ober bie

^oben in ber ßaut. 9^un fcbarft er bom
Äurjnjilbbret biö gum ©(blofe bae ©ilb^
bret auf, fc^lägt bad ©c^lo§ burcb unb
brücft bie beulen audeinanber. hierauf

fe^t er 3<id^ SRittelftnger ber linfen

$anb an ben ^fong be9(Sinf(^nitt9, l^bt

badSBilbbret bom^efii^ auf unbfcb^rft

mit bem (^enicffanger au^ baS SBilbbrct

bis jum 53ru{^fcru auf. 9^un nimmt er

baö dUii berauß, fafet Uüifcben ©anft unb
Btoerc^feu ben 6(^Iuno unb ue^t bad @tf
ftibetbe borstig ^au9, llft axs^ ben

^Kaftbarm aud. hierauf »irb bod Setfi

mit ben .^Snben l^erauögcnommen, bann
ber 2)rof)elfnopf abgelÖft unb baö ebte

C^eräufcb fowie bie jum Sägerred^t ge^ö«

rigen HRe^rbroten j^roudgenonnncn. um
ter 3agerrecbt berfiebt man Mtviffe

Xeile t>om 2öilb, welche bem anjeitellten

3ägcr berfömmlicb gcbijrtcn; früher tr»as

ren e» ba3 ©etueib, bie ^aut unb com
^ilbbret außer ©eräufc^ unb üJicbrbra^

tenno#einzeiIanben9lib))en. Starte
©enjeil^c na|^m obet mljl ber 3^9bbetr
ge^en dntfcbäbigung an fid^. Seim ^tx^
iüirfen n?irb junSd^ftbad ©eiueib abge^

fcblagen ober beffer abgcfSgt, btc ^aut
Idngö bcr IBrufi, bann etn^a 8 cm über

bem Obetrfltftn bed testen Sonfft mnb
um bcnfelBen unb oTdbann r>on bo oB
big ^ur ^itte bcr 5?rutl abgcfc^arft; nun
ücrfi^rt man ebenfo mit bem linFcn unb
mit ben bciben §intcrläufen. 93on biefen

ßinfc^nitten be^ löfi man nun bon üoru

nac^ hinten bie ^aut erfl auf ber redeten,

bamt anf ber linftn €ette ob« Oie <8c«

7

Digitized by



98 (SbeltoUb I

^öre MciBen an il^r fotvic ein ficinct

Streifen riinb um baö ®cä}c, bie ^lumc,

am Bieinet. S^ic -^aut bleibt unter bem
OißDiel aiiMeMtct Hcaen, toorauf bad

redete, bann ba« linfe ©latt in il)rer na=

tüttid^en ©ejlalt abflctbft bann bie ^lan^

fcn an bcn Äcutcn big an bic 9Rippen

burd)v3ef(i)ärft,bie brct crjlen9lü?pen,tt?enn

fie 3um 3äi]errec^t flc^ören, aboelöP, öon

ten filbtigen ^etrenitt uttb, itwlbcm hoH
f^ä^at mit bem ^ I a 1 1 , dnemßaumef

«

fer mit fel^r breiter Ätin^e, burtlgefc^la«

c^en, mit bem .^alä »eggclegt n>crben.

i?)icrauf mac^t man mitten über bie übri;

aen 9tip))en mit bem ©enidfänger einen

^infd^nitt, fcblägt fie buft^ unb le^t fte

auf bic anbrc@eite, fd^Srft auf bcr Su§cm
©eite ber Giöbeine biß an bie ^iigel fort,

Icj^ fie au«, hierauf bic red)te, bann bie

linfe ^eule oom 3icJ"cr unb fc^lägt enb^

lieb caö Jiüdvjrat butc^, m ber Öiücfcn

»om Biemer gettcnnt toerbcn fott. 93ei

Mefen23crric^tungcn muß berSäger flebcn

unb je nac^ bem BerctuonieU im öotlen

Sägerjeug. S^ber Jjerftofe »urbe mit bem
Jölatt (f. i>.) unb brei ^ifunbcn beftraft.

4) Sbit Xreibiagb. @ie toixb halb

mit mxt einem Stewer, balb mit einer

Xreibettoel^t, balb mit 2:rcibcrn
unb^unbcn gemacl^t. 5?ci bcr Sagb mit

nur einem Treiber gilt eö mcift nur einem

JC>irfd^, tt) clever nciS) einer D^eue gcj^jürt,

ober einem geifibitfcb/ bcffen @tatib fnj^er

audgcmad^t worben ift. (Sin €4fi^e fieat

auf bem SBec^fel unter gutem SS>inb

t)or, unb ein Treiber, eoentuetl jtreiter

©c^ütje, jie^t bem .^irfcJ» tvtngfam auf ber

gä^rte nad)/ ab unb ju t)uueub, ^jf'eifenb,

an MeS3ftitmefdbIagenb,boc^ ol^ne auffällig

aen SSmt SReifl fommt bann ber ^)irfc^,

Set nur eine gcttJÖ^nlic^c Störung l^in^

tcr [idt) t)ermutet, giemlic^ vertraut an,

g(cii)a^obl mu§ ber ©c^ü^e fe^r ad)tfam

unb jt^ufefeitig fte^eu; oft fommt ber

trel^enbeitamerab, wenn er gut au f(^lei=

(!^cn tjerfie^t, c^cr @d(u|. SWit ber

Xreiberwe^r jagt man, wenn cd fei=

nem befonbem ©tücf, fonbcrn übcrbau^^t

gilt, einige $>irf(^e, etocntucÜ ©d)mal=
netc obet^picfecr, ju fc^ießcn. 2)er

folg biefer 5trcibiagb b&ngt in erfter SUtie

von ber SittcrI&fftgfeit unb faipgan&icn

gü^rung ber 3^reibcrtücl^r ab, bal^cr müT^
fen bie irciber genau n^iffen , njaS fie

tbun ^aben, na(| ber i^nen am 3lrm an?
gu^eftenben 9himnttt angefieltt toecben
unb in ber Crbnung, n>ie fte gum treiben
losgegangen fmb, am ©nbe be§ 3;reiben3

berauöfommen. S!)a^er ^at jcbcr Xreibct
bie beftimmte güblung mit bem nS^ftm
lü galten, in gleic{)mäftiget ©c^ncttigfcit

«orioftrt« gu ge^en, mnen flberflüfftgen

SSrm ju mad^cn, toenn er SBilb fie^t, gu
rufen: $irfcb!« ober toa« fcnf^

anbefot)Ien ifl; üor aUcm follen bie irei?
ber, »enn fie juriidtronenbeö 2öilb ht-

merten, niemau ^ufammenlaufen unb
bagfelbc bur«^ unmä^iged Sd^reien unb
2&tmen iurilagubrangen oerfuc^en, tocil

bann gerabe baS SBi'lb ben X)urc^brud^

forciert, im SRotfaÜ über bic 2:reibcr fSUt
ober fie gar annimmt, forfelt unb fonfl*

wie i>erie^t. 3fl Sßilb bur(lbgebro(^en, fo
gei^t bie Sretbtrtoel^r füll gudUf unb
nimmt ba« treiben toieber auf, fofenx
bvi§ Silb nic^t fel)r weite glud^t gemad^t
bat. ^Jür fülc^e ^^orfommniffe bat ber
3agbfübrer im oorauÄ feine Slnorbnun*
gen ju treffen. SBerben Sagbpgnalc gc*

blafen, ms bei grofcnlrelbiagbett etoifo
angenebm tote notwenbig ijl, fo rnftifen

bic Treiber bieferben i^crftel^en unb genau
befolgen. S)ic i^lügel bcr SSebr fül^ren je

ein bicnftt^uenber ^ä^tx, roit au^ einer

imBentmmbteOrbnitndilbertoaci^t, toogu
au(^ eintüd^tiaer, erfahrener Xreiber, oiela

leidet ber Oberbolj^uer oberfonjt ein23er=

traucnSmann, benu^t werben fann. gür
bic ©trccf e finb bie©c^ü^cn i^eranttrort=

lieb au machen; bei allen fold;en 3Ägbgc=
fcOfc^aften gibMaRitglieber, bie entttcs

ber no^jnng, alfo o^ne^rfal^rungen^b,
ober, tocnnglcicb fic 3U ben ftebcnocn, un«
terbroffcnitcn ä^gbg^Hftcn geboren, ben^

nocb ntemal« OrbcntlicbcS teiftcn, teils in=

folge fd)lc(hten ©c^icjieuy, teil« »egenUns
rube auf bem®tanb ober infolgeSKangeÜ
an fonfiigcn S^igertugcnben: unb toenm
glci(i^ eine ^ärtc barm ju liegen fc^eint,

fie auf bie mcnig^r guten ^^oficn ju fteUcn,

fo ift bicö bei S^^gben , tt?o eä auf ein gc;

toiffed S^iefultat anfommt, bodb nic^t 3U
umgei^en unb nur bamt einSnficlEcn nac^

bem 8o9 in empfei^lcn, »emt «SStB^ütßa
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gleich guüerläfftg {!nb obetman bofttitf

anfommen laffen mag, tote bie &X9dt
oudfaQt. @ei betn aUt, tote i^ttt tDoQe,

fo barf fcin^c^üfee ben i^m angcn?iefcncn

^oj^en eiqenmäc^tic^ ober boc^, olmt bie

92a(^6am in ilcnntnid gefegt j>ab€n,

tieclaflen; iebet tnug genau ben Stonb
btf !ßa(|0ard fennen, oenn nur burc^ bte

^enafle Kuftecl^t^altung ber Orbnung
ftnb unglücföfäÖe ju termcibcn, bic jo

lei^t burc^ bie »blauen ^o^nen« ^ecauf'

iefc^toocen loerben.

5{>{e Bei ber SreiSjagb bea^tenben

8t esein ftnb folgenbe: üctn ©t^ü^e barf

[einen ©tanb bertaffcn, cl^e ba« oerab=

tcbete ober aUgemetn befannte 3"^cn 9^:

geben ifi; fein ©c^ü^c barf ind treiben

fd^iefecn, el^c bad betrcffenbe ©ignat g«-

?ebm ift, ober loemi bie Zteibet fo na^
mb, bai fte bur(^ JhigeWffe fiefäl^r^

bet erfc^einen, fonbern crj!, n?cnn ba3

®llb bic ©c^ü^cnlinic pafficrt ^at; fein

©c^ütie barf im iSnfc^Iag mit ber Süd^fe

bem 2öitb nac^jic^n, e^c c2 burcfi ift;

er barf nur avf ba« gum ^[c^ub oe-

i^itnmte ©ilb fc^iefeen, nic^t auf ein \oU

(^eg ©tüdf, t»el(^e0 bem 5^ad)bar nä^er

iß ali i^m, wenn jener eä nic^t offenbar

oer^Ja^t; bei gcjjcbenem ©ignal »§at)n in

iRaif* barf er unter feinen UmflSnbcn

ntebrf(Riefen ,
nad^ gegebenem 3cic^en gum

©ammeln ben ©tanb nur mit oerfK^er^

tcm ®en)e^r, bie 2J^ünbung nac^ oben,

üerlaffcn, aud^ tocnn baöfelbe ungetaben

tjl, um 3u(animenflo§en mit ben ®e=

toe^ren anbrer ^u i^ei^üten; ben etn^ai-

oen 9(n[c^u§ foQ er Derbrec^, bem ^a^b-

fu^rer Sln^eigc machen, niema(§ aber eigen«

mäci^ttg bic '9kc^fud)e beginnen. ^a(i)

alter S^tegel gilt, menn meistere <3*ü^en

ein <Btüd befc^offen ^aben, bie erfteifugel,

ipenn fie ba9 Silb gur ©trecfe gebracht

^tte, anbemfoQebiejunSd^fl qualtfiüerte.

@cgen bie ©ntfc^eibung be« 3Ägbfü,§rer8

gilt feine (Jinrcbe. 2ötrb bie «eobacbtung

gemacht, ba§alte, getutete ^irfc^eTic^ regele

mö^ig bur(^ bie ireiber fdjleic^cn, fo njirb

nic^t gegen bie @(^ü^en, fonbern oon bie«

fcn oitawrtd getrieben, um blefe »allen

Herren« gum ©c^u^ ju bringen.

Xreibcr unb |)unbe »enbet man
9(ct(!bieitig an,m untoegfameSteOen bad

Qorbringen ber foiBenoeBr unmbgltd^
mad^en; an folc^en Ibjtman etniae 9ra9en,
unb e« bleiben einige 3:reiber ffel^en, um
ba« ^)urc!^brecbcn beö SBilbe« nac^ hinten

gu oerl^üten, ober auc^ bie ganje Xreiber^

linie mac^t $aU, tvenn bie ^^racfen iogen.

9Ran jagt aud^ nur mit ^^uttben,m Xrei?
ber gar nid^t 3U l^ben ober au oenoenben
fmb, unb brinjjt, nac^bem bie©(bü^cn on«
ocilellt ftnb, bie ^unbe unter 2Binb tnö

jtreiben: fie bürfcn nic^t tt) eibelaut
fein, alfo o^ne ©runb $alS geben, fon^
bem nur auf toarmer, b. ^. frifd^er,

gä^rte. @c]^r fd^nette ^unbe ftnb nic^t

oortcil^aft, toeil fte ba3 2öilb ju fc^arf

jagen, fo baf e3 fe^r flüchtig gegen bic

<öc^ü^en ^cranfommt; bagegen müffcn
jte mit gröBter Sludbauer lagen, bid (ie

000 8HlD 3U @(^ug gebraut ^aben.

5) ^arforccjagb. Unter ber fran«
jöfifc^en ober ^arforcejagb t>erjle^t

man cmc ^a^b, bei tüeld^er ein §irf(§

burc^ eine größere Slnjaljt oon ßunben
(üJieute), ioel^e weniger fc^nctt ftnb aU
er, fo lange gejagt »irb, Mttfxä^ oor
©rmübung flcftt. 93ei il^r fommt e«

alfo auf §unbe an, bie feljr auSbauernb
jachen, bei ber f>e^iagb, mit ivetc^cr bie

^^arforccjagb nicbt gu oertucc^feln ift, auf
fol(§c. bic f(§nellcr fmb ald ber Öirfc^,

tiHe bte groBeit,rau^^aari0en SSinbbunbe.
©clbfberjtänblic^ ift bei ber $arforce=

jagb ba« SReiten bic §auVtfad^c, mitljin

ge'l^ort fic me^r bem 9^eit= alö 3^0^-
fport an. 3)ic Sebingungen ^u einer

folc^cn 2>a9b finb: eine aut eingeübte uiib

oerillene Jägerei,ein entfpre^enbcr^irfc^'

flanb, ein ebenes, nic^t bicbt beflanbes

ne§ SBalbreüier unb enblic^ eine ^J^eute,

ttjclc^c mit guter Ü^afc bauernb unb f!ct3

laut jagt, ^er ^arforc ebunb ift etma
50—55cm]^o(S, mit peinlich lanoem, l^in?

ten breitem Stopj, febr fiarfem <Mti in
ben jtoei gtei(^Iangen liefern unb lavfi

gern, feinem, tief angefe^tem S3e^ang,

^^rufl breit unb oorflc^cnb; 2eib furj, in

ben ^laufen eingebogen, mit nad) l)intcn

etwas anfteigenbem älücfen; ßäufe mittels

f^Q^; tftuH mft§ig lang, ütM auftofirt«

gefrümmt; furje«, l^rtc«, ^aar, meiji

weife mit gelben ober Braunen gledfen

ober au(^ fd^toai) mit gebräunten ^tre-
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100 CMtoOb (?Patforccjaäb).

tnitSten unbactBen gtedPen Ü6cr bcn Stujen.

'iDa« bicnfttpuenbc ^crfonal bei einer

^arforcejagb befielt aud cinemDitic^cnten,

einem Obetpifeur unb meifl ^tod

teuren, xotlä^t fSmtUc^ ntc^t nuroenau
fcbierfunbig, gute SReiter unb gut oetit»

ten fein, fonbem aud^ ble ^irf^e genau
fenncn milffcn, um, w>mn bcr gefachte

^trfd) in ©id^t fommt, [ic^cr beurteilen

3U fönnen, ob bic üJleute bcn rid^tic^en

^trf(^ jagt. SHefec ttmvbe früher erfl

mübfam Dom Xtißfip lanciert, b. ^. ab-

getrieben, neuerbingft n?irb ein biefem

3wecf eingefannencr ^)ir[cf) au^c^efctit unb
angeiagt. $)a im crjiern Aalt uic^t aüc

Säger ben 4>ir[(§ Dörfer fa^eu, mürbe er

Dom ^Dirigenten na4 bem (Sctoeil^ unb
etiiMigen onbcrn Äcnnjcic^en genau be«

fc^riebcn. 5Die ^arforcejager jablcn am
^irfc^ nid&t bie (Jnben, icnbern, trenn ber

^\x\6) ba« 2. @eii>eil) aufgelegt bat, [o

Reifet er ^irlA^oom 2. Äopf, nad^ljer aber,

). Mm4®eioei^, ^ir[4 Dom 3. j(o)>f

;

mit bem 5. ®en?ei^ ^ei§t er: [d)ted)t=iagb=

^ax , im näc^ften^a^r : ja.-^bbar, im 8. S^bi^ •

t)om 2. Ä'opf jagbbar :c. 2)a nur i?om

3^oocmbcr ab Jjarforcc gcjac^t ju iDcrben

^jflegt, fo liegen bie 4>unbc einen großen
S:ciibe«3a^r» mü|iö, müffen alfo, ebenfo

toie bie Sögbpferbe, einic^c SBoc^cn i?or

53egtnn bcr j^^cjbcn nacb unb nac^ in

2ltcm gebracht ttjerben, unb üom ^luguft

ab toirb njiJc^entlic^ ein? bi« gtücimalX r a i n
gejagt, tt>orunter man biefe übungSIäufe
Dcrile^t. $)er Hergang \^ folgenber: (Sin

3figer fnüpft bie toicr abgclöfien Saufe
eine« mögtic^fl frifc^ (^efc^offenen ^irf*e8
an eine fcflc Seine, nimmt [ic mit auf bcn

©attel, I&fet fie ba faden, njo bie Stnjanb

gemacht n^erben foO, begeic^net bie ©teile

mit einem 93ru(^ unb fftteift fte nun rei«

tenb binter ftc^ ^r. S^ad^bem er etnja

1000 ©d)ritt entfernt ifl, wirb bie SJ^cute

auf bie t?crbrod^cnc ©teile gebrad}t, ^um
©uc^en angefeuert, unb njcnn fie bie fim
derte ga^rte angefallen l^at, beginnt bie

Sagb mit ber ganfarc »^Injagbc. Um
bem toraufireitenben SSö^r. ber ^5ufig
S5$iebergange (»SJetouren«) reitet, ^di ju

laffen, bie 3Jieutc barin ferm ju niac^en,

toitb 5fter gefloppt, b. ^. bcr üorberftc

füntc YUft bem itopfi^unb »Deniftrelc

ju, bie^^anfare »Stoppen« trirb gebTafeit

unb bic 3Jieutc nottuenbigen j^aUft mit bcr

l.-citid)C .jurücfviebalten, niemals aber Darf

v^ciiopvt u^crbeit, icenn aud) nur ein ein-

jivicr ^uub üoraud ift. 3**gcn bic $unbc
rafc^ unb ficber, fo tt)irb »gute Jagb« gc*

blafcn; fommcn He öon ber ga^rtc ab, fo

baf? fic füll lucrbcn, fo muf? ein '^'^o^zx fo
idMicll ald mlvilid) üovv^ reifen, b. b. fic

überbolcn, »Hourvari« (b. ^. fc^led)tc

3agb) Hafen unb bie 9]^eute auf bie ric^s

tic|c >^a^rte aurücfbringen. 9t(u^ bec ml»
fiicdicnbcn 3cit nimmt ber "trainreitec

bic Saufe auf ; Tommt bie 5}ieutc an bicfc

Stelle, fo ocrflummt fic natürlid), bic

3ai3b bat iljr ©übe erreicht, unb bic 3ä«
gcrei reitet mit ber 9Reute nad^ $aufe.

8olan^^c bie $unbe aefü^rt toerben,

müffen fic bic^t anctnanocr c\e^en, unb
aUcö ^<Hui>bre*cn iintb mit bcr^^nitid^e Be-

[traft, bie überbautet eine benunTac\enbc

DiüUc fpielt. 2)^üffen fid) .^unbe leidet

machen, b. b- fidl löfen, fo muß ein 35«
c^cr bei ibnen jurüdblclben, um fte na^«
jiiibrinc^cn. Unter bcr in neuerer 3cit fcl^r

in ^lufuabmecjcfommcncn (5d)leppiagb
i\n[tcl)t man bieS oben befc^ricbenc Xrain=
lachen, loclc^cö für 33crel^rer befl Sfteitfportg,

benen bie aRi^i^Uc^feit einer ttirinU^en

^3arforcciagb nid^t geboten iü, ein fc^r
cmpfeblenöirertc« Surrogat bietet. 5Die

^^arforcejaob untcrfc^eibet fid) njcfenttidb

nicbt oom xrainjaqcn ; ba bic 2)leutc, foll

ficfic^r jaacnunb fic^ nid)t übereilen, nur
auf ber S^btte, alfo tief, unb nid^ifilt

bo^cr 9^afc jagen foll, fo barf fte nid^t

unter 2öinb an bcn ^^»gbbirfcb gebracl)t

irerbcn. ^ie© i ii a I e finb bicfclbcn ; tvirb

bcr .^irfd) i]e|el}en, fo Ujirb jcbcdmal a la
vue ^cblafcn; fommt ein j£eU ber SD^eute

auf eme falfc^e gä^rte, alfo Don ben ri^»
tin jogenben^unben ab, h>a9man<S|a n g e

ncbmcn nennt, fo muf? fic bcrumc^ebolt

unb ,virüdv3cbracbt ivcrbcn, U)äl)renbbef=

fcu bic ajkute gefloppt ujirb , um bicfcn

bö« ^)cranfommcn ju erleii^tem. (Sbcnfo
i : Ni^rt man, tt)enn bie ganje 2Tiuite,

ober riditigcr bcr Äopf^unb, bie 9&9rte
tcrlcrcn bat, irorauf fie ftill irirb unb un-
rubivi untcrciiianbcv läuft; immer muß
fic bann auf bic lik^tiv^c ^äb^tc i;urü(fge=

brad^t »erben. @teut fu^ ber ^irfc^, n>ad
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Sl^tenlauf —

früher ober f^atcr, oft crj^ nad^ ©tunben gc^

f^ie^t, fo tüixh la vue geblafen; fott er

nof^ öfter ijcmonbt toeiben, fo tottb et

cmgefattgeit unb in einem Öofien aB^e^

fahren , anbemfadd Car^e gemad^t, b. ^.

et toitb aBjjcfangcn, fDOjlcicf) jettoiift, baß

fc^r jerflcinertc SSilbbret mit ber §aut
»ciberft, ein ^ifcur jc^läcjt mit bcm ©c-

IDCt^ nad^ ben ^unben, um fte xt^t an
fitCfQen, enbltd^ roitb bie $aut mecmegoaen,

lüoraitf bie SJJeutc übet ba« ©ilbbrct ijct^

fäUt, toetc^e« mit übcrrafc^cnbcr ©c^nel=

ligfeit ücrfc^teinbet, obgleich ben ^)unbcn

bie S^cig^a^ne ab9e{ium)}ft ftnb, bamit fie

Bei cttiKiider 9laufcrci [icfi nic^t unter»

einanbet üctfe^en. ®eim Abfangen tcirb

^allali v^cblafen, toobci bic S^igetci ben

rechten ^anbfc^u^ abgießt unb bie ^irfc^-

fanget lüftet. @e^t bet ^itfd^ etwa m baä

55kif)er, fo toitb bie ©affetfanfate aebla*

fm, nnb er Befommt bann ben ^angfc^ug,

ttwrauf et an einet ßeine an« 2ano ^ego«

gen mirb; njo bieö cmattcn ijl, miiffcn

ba^et fletÄ einige Ääbne jur vf^anb fein,

©et e^tenlauf , b. b. bei rechte ^ßorbcr:

lauf bed gejagten ^itfc^ed, toirb bem^agb«
^ertn ober beffen anftcf^nflcm ®a{)
flbetteid^t. Seenoigung bet S^fl^
toitb, tocnn fic gtücflic^ ablief, unter

fcbmettcrnben ^ornfanfarcn nac^ <!pciujc

geritten, nac^ einer Se^Ijagb aber mog;
lic^ft fUa unb o^ne ^uffe^n. 3ebe 3af^b

onf ben A^nlg ber Sftlbcr f^t i^ren tteta;

tadäft Dor ben anbetn ben Sonug ntt^

btent, ift® ef(^madiifacte, imbbaraber lägt

ftc^ nid^t ftrcitcn.

C^bteniauf , ber ted)te ^otbetlauf beS

gejagten ^irfcbcö, toclc^er am Jtniegetenf

abgeloft toitb, toobei jeboc^ ein ettoa 15 cm
langet ^>autflreifen batübet abgefc^ärf

t

toiro; in bicfen toitb ein ©d^fi^i gefcbnit^

tcn unb eine (5d)Iingc bataue gebilbet, an
toelc^et bet (J. über bem ^irf^fängcrgriff

angefc^Ieift n>trb.

ilid}eItäierrf.Meri).
diiler, f.

ö. to. (^icr)f)ornc^cn.

(Eiilboi^ni^en (Sciurus), (Gattung and
bet Orbnung ber ^J^agcticre unb ber ga^

milie bet ei(^^ornaitigen Xiete. SDad

<|. (Sdmiu Tulgaris L,; iSid^^otn,

Ci*er,(5i4fa^eobet^Ää^c^en,3m=
menaffc;$annenaffeK.)$at223&^ne,

iSmM!^ 101

im Obers unb Unterficfcr je jtoei fcilföt«

mige, flatfe ©cfineibejä^ne (Diagegä^ne);

bet 1. ©arfengabn im Obetfiefet ijt Hein,

bie 4 folflenben fmb Memli(bi)leu^in6tftrlt
'

unbgorm. S)et buf(^ige ©c^toanj (häufig

»gabne« genannt) ifl gtoeijeilig bcbaart.

Sange 22 cm, ©c^toang 20, alfo ganje fiänge

42 cm. 3"^ ©ommet obetfeitd braunrot,

untetfeitd toei§, ttde on^ im ffitniet, toab-

tenbbcffcn bie Obetfeite in« ©taue giebt.

5Die gto§en, fc^toatjen ©el^et fielen toie ^tx^
len ou« bem Äopf l^ctaug; ©d^nutrbaatc
fc^toatj; an ben £aufcf)ern je ein fteifet

^aat^tnfel: 2\pptn atautoeiß. übri«

öen borf biefe« mbreitetc Xicr att Up
rannt ooraudgefe^t toerbcn. (H ffbi auc^

qraue 93atietäten, beten ^elj untet bem
^kmen (Ärautoetf, bie toei^en ^eite

als ^if)t obct gcl;toammen (e^r ges

fc^ätet finb. SDie ^aate geben billige ma-
lerptn(e(. %M ü. ift eine ber liebiic^fteu

ötf^tnun^en unftet jtiettoelt
;
mag e«im

Übctmut feine ftaunenStoerten (Sprünge

au^fübvcn, am (Stamm aufs unb ab:

toarta ^inbuf(^en ober gar in aufrechtet

Stellung mit ^oc^ aufgetic^tetet ga^nc
bie mit ben Qorberl&ufen fefigel^altene

toie einen itteifel breben tmb be«

nac^en, fletS fefjelt c« ben ©cfd^auer, auf
ben e« neugierig öom 2lfl l^erunterfpäl)t

ober, ^)lbtlic^er[^recft, feine jtoitfc^ernben

fiaute \)on ftd^ gibt unb mitbaftigem »©u|s

bufbuf1« mitSebanfenfd^neOe Detfd^toim

bet unb ISngfi im fiaubbacb eine« anbetn

93aumSfi* ocrBorgcn bat, toennber93cob«

achter e5 auf bcm guerfl gcfebenen toiebct

gu erblicfen ^offt. Reibet aber verbirgt ed

unter biefem anmutigen Sutern totd

Jücfc , bcnn e§ ftetlt ben (5ieru unb fW?
nen 9^efloögeld^en emfig nad^, fo baß man
eö feincötocgg übcr^anb nel^mcn laffen batf

.

S^erbrcitung, Slufentl^alt. $)a«

@. betool;nt mit ^ituönal^me uon il'^eul^ol:

lanb bte gonge ©rbe, gel)t iicmli(^ toett

nadj 9iotben hinauf unb finbet fic^ im
bei^cf!en@üben. (56 ge^t mit bem S3aum=
toucbS; too biefet üerfc^toinbct, nMrb man
e^ ocrgeblicb fud)en; aüc übrigen 2)erf)älts

niffe, ob S^ok^n ob (Ebenen, finb ibm glei(^,

felbft einzelne99aumgTU))t)en genügen i^m.

ßcbcnStoeifc, gortpflangung.
5Dte ^funfl bed (Siii^^bnt^end ift beiannt

;
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aUe bitten 9^üffc- ©ämcrcien, Srud}tfernc,

@(i^U)ämme iino ^il^e, junge ^'nofpen

fbib il^m angcnefjm; au« bcn Ühbcl^ol^s

'a^)fcn Bott mit flrofecr ®cf(^i(fU(^feit

ic «Samcnfcrue ^crauö, unb n?cr ba8

Heine ©cfc^öpf einen if)m an ©löfec fafl

aleiAengi^tenAo^fcn bearbeiten falb/ «jirb

jt(^ See )>offierli(^en Otlbci nttt Vergnü-
gen erinnern. SfUm Sinter trSgt e3 oOets

lei Vorräte in ©cblu^ftiMiifel ein; tt>ar

bie 2J?afl aber nur fparlic^, unb ift ber

Söinter fe^r lang, mit oiclem gefrornen

©d^nee, fo fontmt eä oft H&gUd^ um, ba

ee i^n nx^t iimtiUecoto^eii ttcrfc^l&ft,

unb burd^ guted, fonnige0 SlSintertvetter

e« gur ©u$e nad^ ^func^ §crauS gelodft

ttjirb. njanbert über bie ©renken
feined Slufent^altd nac^ ^fung um^er,
Comtttt in ®5rten, unb 9iabbe traf auf
feiner ftlbixifd^en Steife aame 3üge UKim
betnbec iS., bie ben StrBelnüffen nac^-

(\innen, »baBei rcifeenoc ©tröme burc^*

id}iuainmen unb tio^ trunbcr ©o^Ien
Q^xo^t Entfernungen nic^t fc^euten, um
xa bet Beliehen ^fung gelangen«. S)ie

Paarung ffiUt in ben anärj ober 9r^^ril,

ruft unter ben SO^^ännd^en l^eftige 5öalgcs

rcien l^crüor, n?a^rcnb beren baöißeibc^en

fic^ mit bem erforncn ©ünftling in aüer

©tide baoonmac^t; nac^ mx SS^oc^en

fnringt 3—7 iteuit 3;age blinbe 3«nge
in bem befannten 9'Jeflj welche« an bem
fcittoärts fle^enben ßmgangöloc^ unb
bem rcic^lid^ eingebauten fiaubmerf balb

feuntlic^ ift. 9^ai etwa üicrtoöcbentlid^r

^Suguitg fte^t man bie fleine ©efeUfd^aft,

mit ben p^nd^en Balondcvenb, i^re erfreu

ittettcrüerfud&e machen, unb toenngleid^

ein anbenreitiger @efcbiT)ifternac^fc^ub fie

für bie Sauer oon ber (Srjicbung ber3)lul5

ter oerbrängt, fo gefeÜen fie ficb nac^b^t

bo4 tvieber la biefer, unb bie i^-amitie

bleibt m ht ben ©pSt^fi in ber ^äbe
bei etnanbet, toenn anä^ nic^t im enf;en

JamilienTreia, 6onjie baS üerbriefelic^e

^c^Iadfermetter ben Söinter terfünbct,

)>erliert ba^ £annenäffd^en bie gutel!aune,

friedet in fein ttcdneft, locinne« ^t^id^n,

tmfiol^ft bcn (^ingan^, rollt ftd^ pt\am»
men unb »erfcbläft m beneibcnöroertcr

93ebaglidbFcit mancijcn bbfeu dlui

xovxn ti iung gefangen kourbe, mxh ed in

ber @efangenf(^ft jal^m, alt niemals, unb
mag ftc^ bann bor feinen fpiben

3abnen tDal)ren. ticA 6. Ibat bieU
i^einbc; 511 ben fd^limmflcn gehören ber
33aummarbcr, ber in rafenbcr ?^(uc^t

ton 33aum ^u 53aum, ton %]i ju 5Ifl jagt,

unb bem ed fcblie^licb nur burc^ einen
6a(to ntottoU bom SBi);fel M auf ben
©rbboben entoel^, fel^t oft aber ibm er«
liec^t, unb neben anbeot dtaitbbi^gein ber
^ütinerbabic^t, bef;

fen gefcf)tcften, fcbnel*

len äBenbungen um
ben 6tftmm ^mm
eS fc^tt)er entfommt,
cicimc^r mit »^lügel^

fcblägen berabgetoors

fen unb bann ret?

tungöloö gefc^Iagen

n)itb.

Sa^b. ©iefann
nur eintreten, »0
ä)eriingerung ange:

ftrebt »irb, fonfi

fannbaftnid^t fd^eue

Xierc^en, bad ben
anle^enben Sager
neugierig bctracbtet,

tDQ^rlic^ gum 3lb«

f(Riegen ni^t reiben.

Sn ber befannten

gä^rtc flcbcn bie breiter gefietlten

brüde ber ^interläufc oor ben n&b«r an^
einanber ftebenben ber 5l3orbcrIäufe.

(Iii(|(a^e((£ic^fä$4en), f.D.U). (£id^^

bbrncben.

(lii||bO0eI($ü^netl^aBi4t), f. «a«
b'x^U 1).

dinbalien, f i<b' f<^dt man t)om ^(uer-

"fyihn, n>enn et ecn{ilicb bie SBalg beginnt,

«iniemn, bie 5Dobnen jum S)t9ffel8

fang mit bcn 35ccren öerfe^en.

tfinbeiften. 2Han(^e SBafferbögel, be*

fonberfl ober bie Sßilbenten, beiden fid^,

loenn angejc^oiKn, in ber Xobc^angfl un=
ter Sßaffer an ©cbitfjtengel jc. fo fefl ein,

ba| fie fc(b$ nad^ bem ^erenben nid)t Io<>

fommen unb bem 3äger oerlorcn gc^en.

(Einbredien fagt man bin unb lieber

bom ^d^toatiioilb, u>enn t& ^ einen
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Stt^tl ober ein klaget aumSü^, um {ic^

dmufc^iebcn (f. b.).

«iitfa^ten, bad (Sinfriec^en oon gu^^
ober in ben 93au.

tittfolft. We tRb^re, in tojd^e gad^«
cber ^ad^g Qau);tfä(^(i(i^ einfrieren.

dittfaa, ber Ort, reo 935gel ftc^ nicbcr-

jutaffcn pflegen (einfallen); ber S^^B^^
ge^t ba^cr auf bcn (Snteneinfall, um
He einfaUenbcn ^nten fc^iefeen.

dinfale«, hai Saufen ober fliegen beS

Silbed in bie aufgefiemen !Re^, oii^ baS
SRicbcrfItegen in einen SBufd^ 2C.

eingöiiöcr (©intaufer, ^infieb*
ler), ein ftarfe« ©(^mein, »elAe« 8^=

to9^nIi(^ aliein uml^rjiel^t unb fi(9 feiner

Sötte auaefelTi

füttgelc« fagt man Dom SBilb, »etc^eS

ctsiciS natürlid^en 2:obeS gcjlorben ifl.

Clingrtff ber^c^alen angefc^oilencn

SSilbeö Reiften bie 2lbbrütfe ber iritte,

loe^e hnxq ben Bei bet SBemmitbung ^er=

«ofQCCufenen ©c^redt oiel tiefer im
Boben eingeciffeit |inb olditt (jeioSl^itlid^n

g&Qen.

(fiiiiafett(^in^effcn), enttueber ba§

iDurd^^auen ber ©ebnen on ben 4)interi

ßufcn, j. 33. gefebenerfiirfc^e, ober aud^

hoA @in)(^netben stoifc^n ber @ebne unb
hm finix^n Aber bem ^adfengelenf be9

SBilbe^, um ben anbern Sauf burc^ bicfcn

©c^Ii^ fiedfcn unb bag Sßilb boburc^ auf=

^anc)cn au fönnen, namentlidb bei ^ajen
iiol»eitA(), Bie man nad| Ben iteiBiaaben

an ben Settern ber ffiilmtgen anfau^an-

Oen pflegt.

din^e^en, bag üben junger ^imbe im
3Inpacfen bcöSGBilbeö; bie bcflcn unbfid)er=

ftcn Se^rmeifler hierzu fmb alte, erfa^=

tene ^miBe, Bie f^nen mit gutem ^ifpiel
»orange^n.

diniagen, lunge ^nnBe im Saaen an
®ilb üben.

QtittUJ^U, jebe bufcnartige Sßertiefung

in einem Xu(^ ober 9ie^, in toelc^em fic^

®HbB«ffeti9erf5ngt
^Sinlreifen. D^ac^ einer ffltut, b. 1).

frifcB gefallenem ©c^ncc, Va^t man biegüm

iiigfle ©elegen^cit ni(^t oorüber, ben 33e=

ftanb beß iBilöeg ober aud^ ben auacn^

blicflid^en «ütanb einzelner ©tüdfc fc(tAU=

iteOen. Biefem 3»etf umgebt man oie
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berfd^iebenen ^tf!rifte unb jS^ft genau
bie hinein = unb Ijerauöge^cnbcn ^äi)rten;

A&I^It man bie lejitern oon ben erj^ern ab,

fo ergibt ftc^ Bie Itnsal^l beS Botin fiedfen«

ben SBilbed. ©efc^iel^t bied in ben Oers

fd^iebenen 3)iiiriften gleichzeitig, fo ifl ba8

3^efultat natürlich ein fel)r genaue«, ^er
fä^rtenfunbige ^^<m unterfc^eibet babci

nid^t nur bie äBitbarten, fonbern auch

beren Stfttfe, eBentueQ an4 ©efchted^t.

€ittlattfer, f. B. lo. (SingSnger.

Hinlegen fagt man Bom $irfdh, toenn

er ben Äopf fcnft, um ben Säger ober

§unb anzunehmen. — 6 ich e. gebraucht

man oom @chtt)ciöh""^ ^^nn er eifrig am
^eferiemen jieht; legt er fich gu ffar!

ein, fo muf er baoon abgemaBnt merben.

tfinri^tctt ((SinflcUen), MUmfiel^
Ten mit Xüchern k.

einfdiieBett, oom ©ilbfchioein: fic^ in

einen ilcffel ober ein Sager legen.

(Eitt{4iic§en^ ein ®en>ehr; f. «nf^ieien.

6i(( e., ftd^ tm ^dHeg^n unb treffen

üben; sunä(|{l übt man im fc^neOen

Slnfchlag, bann im ?,kltn, n?obei man fid|

3. 93. auf ben ^of fleüt unb nach ben um«
herflieaenben Xauben ai^It ober auf gelb

nnB SSfoIB na4 Serben oBet anBem lam
fenben ober fß^enben Bieren, unb anlegt

im.treffen, looju man in Ermangelung
lebenber Xierc ©tcine unb anbre ©e«
genftänbc in bie ^öhe toirft ober trcrfen

ober auf bem (Srbboben rotten laßt; aud^

3ugfdhciben thun crfprietUche SWenfte.

ÖinfdllaQ, bad ©raben nach einem
5Da6d, tote audh bie in ben 33au beöfelben

gegrabene Öffnung (dqI. ssnaäiS, 6. 67 ff.).

dinft^togcn, f. 0. w. bis auf ben 5)achä

ä,
b.) graben. — fagt man auch öon
ncm §unb, loel^er ben gehegten Qmax^

trnigen entfp rieht, unb f i($ e. t>om S3&ren,

n?cnn er fich in^ 5öintcrlagcr legt.

HinfEttlingen, fich, fet man oom
9tuevhahn, n>enn er beä 9Ibenbd fidh auf
feinen (Stanbbaum nieberlaßt.

%\»fMn, f. 0. 19. (SingSnger.

dinfliielai (metBen) fagt man Dimt
^uer^n, toems er mit Bem SBoIafa^ an»
fängt.

einfprengen, SSitb nadh einem auf
brei <öeiten mit Büchern umflcflten

ftrift treiBen unb, loenn Bied gelungen
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m
ift, aud^ bic offene 0cite jujleflen; man
ht^rndt bamit, für ta^ b(mnä(^fi angujlel-

lenbc 3«-'^dc<i ^^^^ ^il^ {^eiüö^nli^

Dot^utieiben, unb t& gefd^ie^t in bet^Regel,

Menn |^^e (S^fte emartet tDerben, benen

man ein befDitbecei^Sadb^nudcn Uui-
tm ttjitl.

dinfliriltgeit gebraucht maumn [teilen-

ben ^il^nei^uub, »cnn er bie $ü^ner
ober bie &ljntp\t ^raudtreibt.

Ginfliniitg^ Sorric^tun^ bei 9Bilb)Kir«

fen ober liergdrtcn, um ^irfc^e l^ineinju^

locfcn, bie bann nid^t mc^r l)erouö fönnen.

Si^an fü^rt ba^u einen nac^ bem Xiergar-

temaun ^infü^rehbcn IDaimn oon @rbe

auf,ml^ aQin5ilufi bie $ö^e be^B^itnS

met($t; loenn nun ber ^irfc^ bad SBilb

ober aud^ bie ^tfung im SBiIbparf cjetoa^rt,

fo pflegt er längö Cc^ ^am^ ^in3utroUeii

unb einen ©inciang ju i'uc^en, welchen

ibm ber (S. geiuä^rt; oenn ed ifl i^nt eine

itleini^feit, i»n bctn S)amnt in ben $arf
gu fBiringen, abet unmoalid^, bie fenf=

redete ^b^c au§ bcm ^arf auf ben (5. gu=

rücf überfallen. D'^iamentlicbsurövunft^

jeit lallen bie -Jpirfc^e gern üom 6. in ben

ilBtlbparf , )venn fte barin {le^enbe ^irfc^e

fd^tcten ^dten oberM ibninftenbe itm^l»

»ilb loittern.

C^infleUen, f. t?. ii>. Sinric^tcn.

©inflreii^cn, baggUecjen ber gu^am
genbcn Söael ocften bie aufgefleUten 3^e^e.— iSom «uerpa^n: bad ^ufammenfc^te:
Un ber aefpreijten gebetn unb Slügel.

C^i9al(, f. «i! 9).

®ifen, aÖc eiferncn ganga^jparate, al«:

©cb\rancnl)alö, ^^etlcr^, DJiarbcreifen u. a.

C^iSmöme, f. «mötDtnartiae iBöaa is).

CiSfitarbe, f. et^acbe i).

(gtdflirofff , bae (Snbc gn^ijd^en Stugem
unb 2)f2ittelfproffe am (^elpirfc^gemei^;

fie tritt beim 3c^n«nb«r juerft auf.

diStauiler , iSlänbifoer, f. Xaud^er 7).

(114 (Cervus Alces L,, Alces jpal-

matus ilaa.; QU, (Sttn, (Slentter);

(SbcIwUb aus ber Orbnung ber SEBieber«

äuet unb ber gamilie ber ^irfc^e. SEBeibs

männifcf)e 5tuöbrücfe ivie beim am
bcvu J>ed}ivilb (f. iBom^irfd)); ba? civ^cm

tümlid)e Hap^ernbe ®eräu{c^, n^clc^ed

bdm Xtoden bur4 boS Slnfd^lagen ber

Obevr&tfm an bie OaUcn ^n>orsebra($t

tt)irb, ^ci^t ©ereilen; ba« ©etoei^ f^i^t,

tok beim ^am^irfcb, <^(baufel, boba
eid^fcbaufler.

Slugenfprofjen ni(^t wrl^anben. SSor»

berc §5^e 2 m unb barüber, 2änge 2,08 m,
^o\>\ 78 cm, .f^at« 62, SBebet 16 cm, S)urc^s

jc^nittdgei]}id^t einedbiejen ^la^enentfpres

(^enben ^trfc|eg 350 kg. Xier ifl um
20 cm niebriger unb n^iegt elioa 260 lig,

ein gnjeij&l^riger ©pief^er etma 200 kg,

ein frifcl gc|ettce Äalb 12 kg. @cbi§
32 3äi)ne, (5cf3cil)ne imObeifiefer fcl)leu;

bad @ett)ei^ trennt ficb in eine ^oröer«

unb ^interfc^aufel, loelc^e tH>n ben ffto\tn

an auf einem furgen, bre^runben ©tarn
gcnenbe faft fenfrec^t fielen, nftt^in fle^t

baß ®ett)ei§ im gangen mcr)r fcitlid^. %n
bcibcn ©c^aufeln ftet)cn i>iele fingcrfor?

mige i^ben, bie ©e^örc Rängen feitujartÄ

l)erab; an bev 5Droffel l^ängt beim ^irfd)

ein fegeiförmig gugefpi^ter häutiger <Satf

i>on ettea 20 cm 2&nge unb an biefem

etnja 18 cm lange §aarc; bicfer ©adf ent^

iüicfelt fic^ beim l^irfd) erft mit bem britten

K^ebendja^r, alte >i.iere ^aben nur fcbpac^

^nbctttungen twn i§m; übet ben
tetM&ttem bi« gur mttt beS Obet^Ife«
bilben etn^a 22 cm lange ^are eine ixt
itamm, »elcbc ber 5)irf(b in ber Erregung
fträubt, unb bic, bem ih3ilC)]'d)ii>ein äbnlic^,

i^m ein grimmige^ ^ud[e|,)eu oerlei^en.

^m Pommer m na(b bcc 9ntnft ftnb

Stopl pal&, $rufi unb bie gana^ Obel»
feite mit ^infc^Iug beg ^ammcft unb be^

5?eMfacf^ fc^tvargbraun, bie S^orbcr^ unb
v^intei laufe biö über bie Äniee foloic ber

untere Slcil ber iteulen unb ber ©auc^
arau5gelblic^tt?eife. 3tn Sßintec t>erf&cbt

fub bie {d^ttKir||braune g&rbung inSvoun*
grau, im JJrul^ling in hellbraun. SDer

^opf ift mit furgcm $aar bebedft, tt?elc^c8

auf ber ©tirn furge SBirbel bilbet, bo«

(^eäfe bis über bie Dkfenlocber ifl gelb»

braun: ber CBerfiefec erinnert an ein

SRauIttev, unb bie bute, fafl otereage

Ober(i|)|>e ragt t>on ber ID^tte ber 12 cm
Ianf\en D^afenlöc^cr über bie Unterlippe

binipeg; bie Sid^tcr finb i-^erliäUniSmäBig

hein; ber D^afenftodf ftel;t bic^t über i^ncn

Dor ben ©e^bren, unb bie Stimbreite
beträgt gtDif^en ben 9tofen 24 an. 2)9
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|?eBt öorn T^btjer al« binten unb ijl fo

l)0(^ wi« lang , trorcmö folgt, baf^ er ^njar

fc^nell unb auÄbaucrnb troUcn, aber feine

Wnellc unb auebauctnbc gluckt machen

!ann. IDfeBtüTmemld^faflbreiSHettel
htx ©ol^te 1). 3^aSXicr untcrf*cibet

fi4 »cnig öom $<irirf>, c? ift im ganjcn

f(^tt)S(^CT, unb bic8*alcn finb länger unc

{cbmäTer atd bei jenem, beffen i\iUcn bagc^

gen, als aud) bie auöirävtiS ftc^cnbcn Obcr^

lüden, (laifcr (inb; bic@piVcnbctle^tctti

treffen Beim 3'f^^<^" ^^'f hartem ober bodi

trocfnem ^^cbcn bic i\"i[Ien, n^oburd) baö

t^on crtT)ä^nte8d)enen entfielet. %\xi bies

er ©^ilbcTUng ergibt fic^ iücniß Vorteils

ftfidl füc bie äußere (^fci^einung biefed

w6i geif^ig njenig begabten ©cfcbcpfö, au8

bcffcn iingcfdncftem ^oVf bie FIcinen Sieb;

tcr unter ben biden, ütvrfvingenben Bi-

bern auÄbtucföloÄ l)criunblidcn.

3it-ber gluckt legt bcr eidbt^irfd^ bie

6$mfeTn auf ben mütfen, Mt bie 9^afe

offofel^ fobaf ei oft f^rand^eltuub,

itm niit ;;u fallen, mit ben .^interl^tnfcn

\peit üoigrcifcn nm^, eine C^igcntümHd\;

feit, bie ben 51berglaubcn üon ber il)ni an:

l^ftenben faQenben (Su^t l^etDorgerufen

l^at. (5r aAtet, toeitn er ffteK Wne §inber:

nifie, fonbern burc^brtc^tflerüdftc^t«*, fajl

beftnnungdlod. 9^i(^t »ie anbteiS^od^toilb

fd^ISot er M (in IBett guret^t, fontai
t^ut ftc^nieber, gletd^Dtel ob auf ttnAteni

SBoben, ©d^nee ober 9{affe. dagegen i{l

er in gefd^ledjtlid^er (JTregung unberec^cn*

bar unb ein« ber gefäbriicbf^en Xiere beg

Sßalbcl, mit feinen ©Äaufeln forfelt unb
mit feinen f(^arfen eä^alm fd^tSgt er

ben Gegner Bidjur Untoititli^^eit, unb
nur genjanbtc« ©ptingen jur ©eitc ober

no(^ beffer erftcttctn eine» 93aum« 2c.

fott bann t>ox feinen Eingriffen fd)üt?en.

^r f(bioimmt mit groger fieic^tigfett

ttsib ftttmuet utib iKnnag fc^Iamntige

©teilen, bie ibn eigentlich faum tragen,

in ber 9{rt gu ubcm>inben, bag er fn^ auf

bie Reffen nieberläfet, bie ä^orbcrtSufe

auSf^recft, mit ben ©(^alen eingreift, mit

ben Reffen nac^jtemmt unb fo über ben

@(hl(tmm n>eggteitet ober fi^ auf bie

(Seite legt unb I)atb fc^toimmenb, 1^16

fic^ fd^iebenb üornjärtd fommt.
S^ac^bcm bem ßlc^^irfc^fatb im crf^en

^erbfleberS^iofcnfforf unb im gttJcitenSa^t

jjoei etttja 30 cm lange ©piefec l^eroorge=

»ad^fcn rmb (5ig.2, auf @. 106), bie ftboii

in bem iBinfel gebogen ftnb, ben baS fp&«
tere ©etoei^ jeigt, unb im folgenben ©inter

abgeworfen »erben, gerteilt ftc^ alSbann ba§

®eiDeil^ nad^ unten unb oben (ijig.3); ber

untere Xeil fie^t toie ein fnottger ©piel
aus, bcr tfirn ift gabelförmig, nac^ unb
na(b, etwa Dem fünften Sfa^r ab, nehmen
bie(S^)iege bie fcbaufclfijrmige^orm an, unb
öon ba trerben oonS^^t 3u^al}rmet)r6m

ben aufgefegt, biß ba^ ©eirei^ oft foloffale

SSer^ältniffc C8ig.4— 6) unb eine ©ci^mere

DM! 20 kg unb barfibet erreicht Ijat. gm
bcffen Idfet fic^ nad; ben üor^anbciien Jtl«

ben bad ^tter nid)t ftc^er anfprec^
IDtrbreitnng , ftufenthalt.

T>it S5erbrcituna beö (ilc^d in Qmopa
ift ;n)ifcben bem 53. unb 64. ©reitengrab

m jucken; in ^[xm unbSmertfa gei^t ber

ig. ni^t fo f)o^ hinauf; übcrunfer SSater*

lanb n>ar er früher weit »erbreitet, je^t if!

er in einem SÖBinfel üitauend gu einem S3e5

ftanb gnfanmiengcfchrumpft, wctc^er nur
mit großer ^ü^e unb f)oi)m ^oftenauf«

ivano ber V^^eugifchen 9Ugierung ei»
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galten toirb. Stuc^ in bcn benachbarten

niffi[(^en ^Balbgebieten ift et fc^on ntc^t

nt^t aa^Irtt^, baaeaeniux^ciniBermaten
in@totnciu Tiber feutenSufent^alt f|)radh

flc^ ber litoitifd^e Dbcrforfhncifler D. San=
genl^m tinc folgt auö: »$)a3 (Sld^iüifb tfi

nur für milbc, einfamc dkqenben flejc^af;

fen. ^ie SBälber, ei^ fid^ am liebflen

ouf^Slt, müffen eine ntebere, naffe fiage

f^itn, oiti SV^ooren unb ^rüc^em hf-

fielen, worauf fRof)x, 2Bcrftfirau(^, ©ir*

fen, Grlcn imb anbrc fiaub^o^arten

toac^fen, bic [eine üorjügtic^fte ^a^rung
ausmachen. (Solange ber ^. in folc^en

9ben ©egenben unge^drt lool^ncn fann,

itoax anfet^nlid^c
,

jur Äuttur aber fo

^led^te ^rüc^ec ))oii)anben maren, baB
mit SBorteil i^re UrlbaFma(^ung npcj^ nic^

unUxmmm weAm tniiite.€

SrlmSloHff , 8niitft.

^aß (Slc^tuilb äft üorjugöweife bic ©erfts

ttjcibc ober ben SGBerftfttaud^, welcher in bcn

naHen Salbungen fe^r i^au[tg n^ac^ft, bie

©aboeibe, t>on ber SBirl^ Un Jrül^ia^r bic

junttett Xtidbe mtb SBiatter, im St»
ter bie Änofpen, ferner bie ^f(^e, öbcr«

efc^e, ^fpe ober Sitterpa^^jct, bcn <Bpi^'

at)orn, bie Sinbe, febr gern bic ©id^e, üon
ber Äiefer unb gierte bic jungen triebe,

auc§ bie SHitibe, cnblic^ ^eibefniut imb

gfig. 2—6. Cnttoltfelttitg beS Gld^getoei^B.

»irb er niemals fofd^c üerlaffcn unb für

reijenbe ©egenben umtaufc^cn, jumal

ba er oon ber 9latur, ben 9iad}[teClun^en

ber SRenf^en unb meiere gu entgegen, ntc^t

mit fo reijbarcn ©innen »ie ber (Sbet^

l^irfc^ begabt ifi. ©obalb ba^er bie xdxU

ben ©egenbcn, too ber ö. fic^ aufhält,

futtioiert »erben, fo toirb fein (Staub ge^

ftbrt, jeine DJabrung üerminbert, unb ba-

burÄ lotrb et in bic ganj wtlbcn (Skoen?

ben fid^ jurüdmjie^en gezwungen. 5üer

S?eoba4ter finoet in jßreu6ifc^»2itauen

bicroon einen flarcn Seweiö. cini=

gen ^^orften, bie noc^ t)or ttjcnigen 3^l)ren

6lc^tt>ilb Ratten, ifl cä ganj üerf^ttjun:

ben, ba bie Qrfldber su Siefen umge^

jd^afftn \üürben fmb. t)\t ßtd^c gogcn jic^

ut {ol^^ Sorflc unb <9e(|enben ^xüd,m

Äienporfl. ?lucb junge« D'io^r unb ©d^ilf,

bie meijien 33rud)gräfer , t?on l^räutcrn

baö ©rciblatt aft cd in ajiaffe; (betreibe

nimmt ce erii an, toemt e4 auffc^ogt, unb
fann alsbann ben gelbem in feiner 9ia^e

febr fc^äblic^ Werben: foroie aber bur(^

ba« 3fteifen be« ©etretbe« ber §alm ^art

n?irb, rü^rt ed il^n nic^t meiter an. Senn
e^ jid^ am ^oben äii, fo jiebt cd bie ^^or<

berlftufe guriidt, biegt ftc? ntit bem Sf^
^)er t)or, bringt fo bie Sippen gum (Seafe

unb weibet eö, rücfttjärtg tretenb, ab.

tt}ut ftd^ nieber unb mad^t ftc^ cbcnfo

jd^nell l)oc^ wie ber öbel^irfc^; alle gegen*

teiligen 2lnna^men gehören in baS (Sv-

Met be« 9bcc9lattbcn9. »Ski bfe twnüg«
lic^fle 92tt4ntni| bed Ql^, fagt t). Sam
geni^imi »au9 ben ittnsm trieben ber
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^ffotti^cn, au8 5BI5ttern, JRinbe unb^ö*
ptn bt\id)t, \o gibt ber 6. einen magren
SBalboemüüer ah, mdt)t allein baburc^,

ba§ }ut IRai^nutd biefes groBen ^Cirrd [e^r

tiel erforbert »irb, fonbem bafe biefc

Si^a^rung in ©cgcnliSnben befielet, an njet^

c^en t& gcü^nmal ntebr ücrnic^tct, aU ed öe=

nitfet. $)a« Slbf^älen ber Dtinbe oon ben

Saub^öl^ern i)eferlebt t)orgüali(^ im gcü^'

fa^r, 190 Wcfe mit Ici^ttt m^t DOit ben
8tamtnen getrennt loetbciifonn. bei 92as

belijör^crn aber im gebruar unbSDlSrj. 5)er

Q. toä^lt biersu c;en?ö^nlic^ junfle, glatte

^tangen^öl^er, {lö^t mit ben ^c^neibe^

^bnen im untern jttefec )9ie mit einem

l^aiel aitfivfttt« bi€ SUHnbe burc^, trennt

pe ofebann oom©tamm bur(| iititn aufs

n)drt8, fo ba^ er auf einmal ganje ©tütfe

loÄrcifet unb aufäjl. ©aftige, leicfjt ab;

m[(^alenbc Dlinbe liebt er oorAÜalic^. 3"
lungen S)i(Ii(j^ten, tt»o cv bie 6pttoi ni(^t

me^'t meicben !ann unb bie wt \^on

gu alt unb ^olgtg ftnb ,
xti^t er mit bem

Äo^jf, fottjeit er rann, an einer ©tange in

bie ^)b^e, brücft bie[c mit bem Äopf gegen

ben ^ald, brid^t bie ^one herunter unb
geniest fo bie jungen (^(^offe. <St ft^elen«

fall« bie imtden au^gefcfoffetten SBurgel^

ober (Samenloben ber uorbcfd^riebencn

J^oljarten in ben ©c^lSgcn ab, aud^ bie

jungen ©c^offe ber ©trSud^er, »orjüglic^

beÄ SEBerftjitauc^«. ^Dergleichen ^ouarten
^Ben Ibei einctn flartot iSlc^ftano M
^Infel^U; all wtm fte fünfilicb unter ber

(Stiere gehalten tintrben; ba^er Bringt

ein übertriebener ©Ic^ftanb ben 9^uin ber

SBalber. ©iefea $)eruntcrbrechen ber Äros

nen in jun^n@tangenh5(gern)>erurfacht,

ba6 gu berieft ber imkere Xctf ber iHnn«
boffen unb ber baran ftogenbe untere Seil

be« $alie0 oft t)on §aarcn entblößt unb
»unb fmb. S)er (5. liebt feine D^a^rung
nabe bei feinem ©tanbort ober an bems

feloen felbfl gu ftnben; jie^t ba^ernur not«

«bntngen auf entfernte Seibeplä^e unb
febrt feinem ©tanbort gurüd. Sirb er

hingegen beunni'^igt ober ton ^unben ober

toilben Bieren gefprengt, fo tjerläpt er feine

^tanbbrter. fe|rt au4 in langer 3eit nic^t

loiebet itttütf.« Sei ben etanbbtttm beS

(km vtt ba^er 9hii^e nbtig, Mm bUfer

tBUb^anb auffommeii foCL

»ntnft). 107

5Die jiarfcn Jpirfd^c f^eben nicbt bei ben

Xieren, biefe in fleinern irupp^ mit ^t-

ringen ^ir|6en unb B(^maUtcrengufams
men, biefe felbftbntnftcu^lDaStntbiil»

ten^a^r gef^iebt. jDicScunf t befc^reibt

unfcr ©emä^rdmann tcic folgt: »5)er

^irfd^ fuc^t gegen (Snbe äluguft bie Xierc

unb treibt mehrere gufammen. $ei gerin^

aen Silbf^önben fireben audb mel^rere $irs

f^e 1104 einem £ier. @ie raffen ft(b mit

ben ©taugen, fd^ieben einanber gurüdf, unb
wenn ber eerlterenbe nid^t gefc^minb fid^

au« bem ©taub mai^t, fo erhält er guttjei^

len nod^ einen beträc^tlicben ©tog in bie

©eite, fottie au(^ gitweilen im lNiiitt»fcii

©taugen obgebrod^en, aucb n^ol^l gar ottSe

aebrebt »erben. $)er ftärff^e 4)irfch am
fieibe bleibt gewöl^nUch ©ieger, bie abges

triebenen fuc^cn 3:iere, bie noc^ feinen

^irfc^ l^aben, unb u>eun bie $tä^e alle be^

fe^t fmb, fo loecbett fle tote loütenb, oet»

iaffen i^re ©tanborte, laufen in bie gel*

ber unb benjobntcn Oegenbei^ bie fie fonft

f(^euen, unb magern burc^ biefeö llmbers

laufen ebenfo fe^r ab njie bie »irflid^

brunftenben Äirfd^e. ber ©runftgeit

f(breit ber ^irfc^gutDCitoiinftttsenGaien

fa[t ebenfo auf tt?ie ber S^am^irfc^, aber

nicbt fo öiel unb fiarf ttiie ber S^ot^irfd^;

bei fcbönem äöettcr in ber 33runft gibt er

gang unb gar feinen Saut Don ficb. Sei

bem ©runften treibt ber ^)irfd^ bag üer
toic ein Od^fe, mit nieberi^ängenbem

unb mac^t immer SDWene, mit ben 93or«

berlaufen aufguftfeen, 2öcnn er e« gefaxt

bat, fo oolljie^t er bie S3runft in größter

^ile. 3ii^"l^n fteben au(^ bie Xiere, öor^

Aüglid^ bie alten, ftiU; aldbann Bcbedtt €t

foi^ eiliafl, unb nac^ DoOgogener SBrunft

fi^t ber 4>irf(5 nic|t ob, fonbem ba8 ^ier

fä^rt unter i^m weg. SBcil ber ^irfc^

febr l^ifeig ifi unb ein Xiet gmei- bid brei«

mal in einer ©tunbe befcblägt, aucb in

ber ^runftgeit mit ber ®oAitf( nadb^ngt
unb fitb wenig um 9^a^rung befümmert,

fo ttjirb er fc^r fcblccbt unb mu^ gu feiner

5lbfül)tung notmcnbig Söaffer ^abcn.«

3)ie gum ^5efd)lag nit^t gelangenben ©ld^=

^irf^e mifcbeu fic^ in il^rem Xaumel un«

ter SRinboie$6erbeit, loobei c8 furd^tbave

^Snipfe mit ben SiiOen obfcft, bie babei

oft ben (iltiem sielen; babn tcoScn bie
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§ir[d)c in gcrabcr JHtc^tunfl fort imb mx-
le^icn fi(^ oft fo, ba| fte Dor ©rfchöpfunfl

eingeben. 5Da^ Zkx fe^t gum erjienmal

itttt ein itaAf f^tec meilt an>ei iAtiSt^

tot erfolgt tm Siegen , unb ntd^t fetten

Dmnben bie Xtere babci; bic ^älbc^en

^b anfänglich fc^r unbef)olfcn, fo baß bie

iD^uttcr fie burd^ SSomartöfc^ieben mit

bem SCo^\ 5um ®e^n nötigen mn% na^
toctitgen Xagen jcbod^ fontmen {te auf bie

SÜhtfe unb folaen ber 3Jhttter nad^, fie be^

fangen biefclbc, folange fte überhaupt

aO^ilc^ ^at, unb ba fie fc^ncH mad)[en,

müffen fte Jic^ julefet unter bie iltutter

auf ben ^fimtxi legen, ^iefe üerteibigt

t^re ©ptoflinge mit großer Sut, inbem

fte mit ben SSotber» unb $interlaufen ^t-

n?altige ©c^lSge aufteilt, ballet nur tu

i^rer ^Ibtrefcnpeit bem SBoIf ober ßuc^l

bad i^teiBen eineö ^albe^

S)ie3nttbebc«<SI($9piii»betiBftt,®olf,

Suc^d unb t)ot aOen jagenbe ßunbe. »f)er

©drt, fd^ilbert o. 2Bangcnpeim, »fuc^t

einen einzelnen d. gu bef^Icic^cn unb auf

benfelben gu fpringcn, niemals mac^t er

fic^ an mehrere ober gange Sflubel. ©e*
iingt i^m oer 6^rung ober ^d^tag, fo

l^ält er ftc^ mit ben Xa^cn fefl unb fuc^t

fo gefc^njinb alö möglich bem @. eine

SBunbe auf bem ^alö ober Ijintcr bem
Äopf bcigubringen unb ben ©d)n)eiö auö;

gufaugen; biergu brandet ber 5öär faum
ein ^Qt aRnraten3eit, oli^bann ftür^t ber

Q., unb ber 99är fc^Tägt t^n mit ben iat3en

tobüig tot. ©etrö^nlid^ jc^ncibet ber Sßär

ben gefc^Iagenen G. hinter bem (Sd)ulteri

blatt an unb oerAebrt foglcic^ ba§ @e=
täufi, ali: §erj, £eber unb £unge, aud^

ba« @ef(|eibe ober bie (Singemeibe. SSknn
er fatt if), fo bebecft er ben Überreft mit
£aub, 3]Rooö unb ^ften jc, ge^t andt) bic

folgcnben 5;agc, n?cnn er iviebcr hungrig

ift unb feine neue ©eute erl^afd^t ^it/ba=

ran.« 5Der ^r areift einen einzelnen

au4 offen an; lotrb biefer i^n gewo^r, fo

ijt er bumm genujg, i^nm erwarten, fleiift

unb fd^Iagt mit ben Sorbertäufcn nac^

t^m
,
n?oc^cgen ber 58är t^m bie (Seite ab:

jugeiüinncn fuc^t, ba er anbciö nic^t am
rommen fann ; ^at er i^n an ber l^eule

(jepacft, fo f)reift i^n ber @. geu>5^nli(6

.im 4>oU ftb. ^te^en mel^rere <5l($e ^ut

fammcn, fo greifen fte ben ©Sren frettoittig

an unb fc^tagen unb fc^neOen i^n ftc^er

in bie ilud)t ober tot. ©efä^rlic&cr ifl

ber aSBolf, loenn auc^ nid^t ben aftem
©tücfen, fo ben Äälbem, bie t)on il^m mit
großer S3erfd)lagcnhcit in Slbroefentjcit ber
ä)Zuttcr gcriffen toerben. 2ln einen alten®,

n^agt fic^ ber SQi^olf niemals, im (Gegenteil

tt>iro er üon ben (Siefen fogleic^ angegriffen

unb fid^ totgeÜIagen, loenn er nid^t att«

balb firamm ^yerfengelb gibt. ^Dagegen

fud^t er im SBinter, toenn er in 5flubcln gu«

fammenjagt, ben (S. auf baö gu treis

ben, tt>o biefer balb ftürjt unb ben SSerfols

gern oerfdUt; auc^ bei gcfromem ©d^nec,
iDel^er ben Solf trägt, aber nic^t ben
fann er nid^t flüchten , bie Säufe n^erben

wunb, unb er toirb, oon mebrerenSöötfen
"jteicfjgeitig angefallen, geriffen. ©bcnfo
c^limm unb jagenbe J£)unbe; oor (Sinem
tcUt ftd^ ber (5. fogleic^, oor mehreren abet
toirb er flüc^tig^ unb ba er nic^t fe^r fc^neU
ifl unb fc^r »arme gSl^rte, aber feine bie

§unbe irrefü^renben ©ibergänge n?ic ber

(Ibclbirfc^ mad^t, toirb er meift eingeholt

unb gciüürgt, eÄ fei benn, ba| er glcidj

anfangt einen 9trom üBerfcbtoimmt, ber
ben Verfolgern nic^t gelber fc^eint. 5Der

2ucf)ö ifl gu fetten, um in Sctrad^t m
fommcn, auc^ er fann nur, toic ber ii^oif,

ben Äälbern fdjablic^ werben unb toürbc,

tooUte er fiarfe ©tücfe angreifen, gu 23rei ge*

f(htagentoerben.®teigenn>iraufiDSrt«giim

aJlenfc^en, »bem §erm ber ©c^b^jfung«,
)o ftnbcn toir in i^m aucf) ben Ärgflen

geinb bee ©Id)«; trot; 33ar, SBolf , l^uc^e

unb §unben l)at fid) baö (Slc^toilb gel^ats

ten unb feinen ^eftanb oerme^rt, atd aber
1848 bet ^Ul lodgetaffen tourbe, nxtrf

er ft(h fc^Ummer al« ein SRubel Sffiölfe

auf bag (5ld)toilb unb maffafvierte e3 auf
bie brutalftc 2ßeifc: eö mürbe mit ^un*
ben ge^e^t, inö Saffer getrieben unb mit
©taugen totgef^lac^en, auf bad 6id ge»

br&ngt unb mit Riegen getötet, unb man
fann fit^ einen ©egriff oon ber SSerfot«

gungötout macben, menn man licfl, ba§
baö ^;^funb ©Icbtoilbbret für 5 «{ifennig

feine Ääufcr me^r fanb. 9lu8 biefer Seit bas

tiert basS^ioinben be^ Gld^toilb^ auö un-
ferm Saterlanb; nie i|l e9 me^r gu einem
gröfem 16eflanb aufgefommen unb toirb
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e3 au(5 nimmennei^t, benn blc fleHg fort=

fd^reitenben ^fJetiorationcn machen tl)m

feine feilten ^Brüc^er immer me^r unb me^v
ftreitig. 5)er je^t nod) üor^anbenc einzige

$au^tSei)anb im norb5f)li(^n S>eutfd^:

lanb fte^t in bcr prcufeifdjcn OSerf&rfterei

S^n^orfl im 9legterun(]d6c)ict <8umBins
neu, flcinerc'I^ruppß in bcn anf^remenben
^^orften (jujammen ctttja 100 (Stücf), au«
bcncn man e« mc^r unb mc^r nod^ 3^ns
l^orfl m bränaen \u^t, toe feine (Srl^aTtunc)

mit oueit Nalidin onftefitcBt lottb; ch bie«

fctBen audreid^, um bem 5(uöi^erben bc3

(Stc^S Dor,:;uBeugen, lüirb bic 3cit Ict)ren, bie

ooc^benen ^eic^en f^jcec^en bogegen.

Bon gerechten 3*-i<^cn be« ©Idb^irfc^e«

fennt man nur ben Qä^xanf, ben ißeitritt,

bo* §intcrlaf[cn, ben ©c^ritt unbbad ^im*
mcTö^etc^en (öfli. ebeiroiib, 6. 87 u. 88). SDic

©c^u§3€ic^cn fuib, foüiel befannt, n)ie bei

anberm ^oc^toilb. j)ie gagb beilegt f)ciupU

fad^id^ in ber $itfc^ itu gu^ ober ju
^ferb, auä) im ©erlitten ober SSkigen.

Sor bein [d)(cic^enb€n Säger n?irb ba* ^Id^=

toitb balb flüd^tig^l^dlt aber ein bäucrtirfjcö

guf)m?crf meifl gut au6; boc^ felbft bie

©irfc^ AU guß gehört nid^t m ben 3äger=

litnWucfen, loeim c8 bem Kläger einiger^

ntaBen «jfMt, oerbedPt anjufommen, benn
iDcnii vqn au^ hai ^Ic^njilb mikxt unb
unruhig toirb, fo bleibt eg bod^ noc^ f^e^cn

unb i?erfud^t ben ©cgenflanb ber ©torung
ju eräugen, »oburc^ bcr 3äger in ber diti

fiel itit gewinnt, fernen S(9u§ angubrim
|eiL 9ud| fteOtM ber 3ager oor unb lägt

|i4 hvxd) Treiber ober ^unbebad SBitb gu--

ttettett, ober er fuc^t einen tom ßunb ge-

sellten 6. aniufdjleic^cn. 3n früherer 3cit

tourben auc^ eingefte Ilte Sftficn auf
ben gemad^t, bo^ mußten bie SUi^er

tnpliett n>erben, unb bennoc^ bccu^ ber

forcierte nic^t felten|burc^.

5lufbred)en unb ^^^tuirfen toie

beim (Sbelbirfc^. @evHfe,@el)br,3nnge unb
3ftobrenmarf gelten alö )t!ccferbiffen; gur

geiftaeit, Dom 5iuni W««uguft, ijt ba«

Siibbtet bed $trf(^, im Pommer unb

tetbftc boS ber ©picfier, ©d^maltiere unb
5Iber am bef^en. $)ie^aut, mciftfämifc^j

aarjuBcrcitet, gibt ein mcid^cv, banert)afte'8

Seber, baö^irfc^^orniviib wie aubvc^,alfo

üu §eften ober ^eforationen Deitixinbt, bie

Änod^en foHen bem Elfenbein naf)efle^en

unb ftet« njei^ bleiben, ^ie ©fenflauen mas
ren frü()er offt^ineÜ gegen gallfuc^t, u.oon
bem @enug ber 5b>lben glaubten mand^
biejenigen i(r5fte toieber m erlanaen , bie

|te burrf) ben natürlid^en SSerlauf oer 3eit

ober burc^ iöcrgeubunc^ eingebüfU battcn.

5luö ber tjorfle^enbeu ©qilbevung ge^t

^roor, bafe, tocnn eS ber 5incrfennung

unbUnterfäi^ung in i^oi^m^rob n^ert ift,

ein fo fienrnttige« @(teb unfrer Sauna wt
bem Untergang nad^ ^fiften )u fc^ü^n,
e§ anberfeitg bem Soif^mann nic^t gerabe

gu oerargen ift, tvenn er in bem ^?Ium^en

ben 3erflörer feiner oft rcc^t mü^famen
jhttturen grünblic^ ^a§t. Qormt ^tt»

faffer ben@. au« eigner Änfc^auung fennt,

Bat er in ber XB^t nxd^ii an iBm entbecf t,

wag nur einige (Si^mjjat^ie für biefcSEÖilb=

art ernjecfen fonnte. 5^aut, bumm unb

gefrä|ig, Bringt er feine 3«it

fhmbenlang Bewegung«« unb geif^ ii^

Seere gaffei», ni» fdwfl bie früBem Qe»
flrcBungen, au« iBm ein §au«tier gu

machen, fmb in tbrem 2}^iBtinc^cn faum
ju befta^en, ba ber gur 3ierbe unfret

(StviUe mcBt« beigetragen bätte.

dl^f^anfltr, f. o. w. (S^^irfd^.

|{[" } f. 0. ». Qld).

mtai^, f. t). w. ^m«.
^Ifiet (Corvus pica jC., Pica caudata

Keys, et Blas., P. europaea Cuv.; ge=

meine 3ljcl, ecBafofter. «Ifler,

Rollet, iStUdtlfttt), SiogeC au« bec

Örbnung ber raBenartigen Söget, bet

^amilie ber JRaben unb bcr (Gattung ?ÄaBe

(Corvus). ßänge 43 cm, ©dwan,^ 24,

©cBnabel 3,5, Xarfu« 4,8 cm. Unteibruft,

ÜntenüdPen, ^cBuIterfebem unb;^ncm
faBne ber großen @(Bwingefd^neeweig, oOe
übrigen Xcitc glänjenb fd^toarg mit blauem
©c^immer; auf ^al«, Sf^ücfen unb ^tünctn

mit (grünem unb auf bem langen, ftarf feil:

förmig abv^erunbetcn (5d>n)ang mit golbs

grünem, bfaugrünemunb purpumcmaRe«
tattf(Bimmcr. (5rfte@<t»inge fid^elförmig

unb oiet fcBmSIer al« bie gmeite; SdbnaBa
unb ©tänber fd)U\'ir:; ;

3n« bunfclbraun

SDaö äöeibcBen ^at mattere i^arben, fürs

gern ©c^wang unb nicB^ ^<^i(
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^eraBrcit^nbce ©d^irarj. Stücket

aSc^cninbct, bic fünfte (Sc^rctnc^e bic Idncj jtc.

5Dic Q. über ganj (Europa bi« ^apptanb

hinauf oerbieitet, boc^ nic^t überall gc^

mein, fommt auii) in Elften oor, loirb in

9lorMfri!a 9ibn nitb 9ltitcrif(t twn i^t

tjernjanblcn^attinu-^Sartcn mtteten. ©ie
lebt gern in ber DJä^e bct ÜKcnfd^cn, tcit3

auö S"^^^^ 5jiaubt?i>gcln , teilß um
ficf)erer ba^ junge (Geflügel rauben gu fön^

neu, auf ^o^cn Säumen, Tünnen, ©es

ttiftiMT, in fleifieti SeIb^i5r3eTii mit m?
grengenben ©iefen unb i^ctbcrn. 31^r

jiemtic^ umfangteic^ee 9^ejl befle{>t in ber

Untertage au§ fi^irfcrn 9ieifcm, barauf

folgt eine ßage £c^m unb ©c^lamm unb
fd^lic6li(^ bie forgfältig mit gcbcm unb
$aarm(wggeleg^e9^eflnmIbe.OBenfoiiiiirt

eine T>tdt ton $)omen unb Reifem, ber

Gingang trtrb feitiüart« eingerichtet, unb
im %pxil finbct man 6— 8 fecr, bie ettDa

35: 23mm grofe u.aufblaugrünem@runb
olioenbiaun unb bunfelgrun geflecft unb
am5m finb. 9eim9t^u jetgen fid^ bie

felftent atB überaud fluge unb fc^taue $9-
aet, trelc^e bie 5lufmcrffamfcit bc8 SJlens

foen auf i^r %l)un unb 3;reiben balb Bc^

merfen unb i^n ^u täufd^en fuc^en. 6ie
fleUen oft fogar mehrere bauten ^er, um
il^te Orut hdfto fid|em »ov (Sntbc(fung gu

fd^ü^en. 5Dic @. ifl getoanbt, liflig unb
üorfic^ti(^ , trcife ftA feibjl ber örutcn unb
Gier ^T^üBercr SSbgel burc^ ungemeine
SDreiftigfeit ^u bemäd^tigen unb oertilgt

in i^rem Segtrf balb ade ©ingoögel. @ie
t)l unbebingt ein fe^r f<^bU(^r $ogel.

äl^r glug ijt fd^merfäaig, flotternb, bod^

ermöglicht i^r ber fc^r lan^ie ©c^tranj

äuf^erft c^tnranbtc@eitenbett?egungen ; beim
jc^reitcnben @ang trägt fic bcn n>ip^jen-

boi 6d|»an3 fc^rSg in bie ä^re
@Ümmt if^cin rau^eg »©c^naffc^nafsf^^a»

ferolraf !« 5)ie biebifc^e ©igentümli^feit,

glSnjenbe ©cgenf^änbe fi% anjueignen
unb im 9^eft gu oeiftccfen, teilt fie mit

ben ©attungSarten. <5ic i|l ©taubooget,

entfernt ftc^ fetten nwit von il^rem Segirf

unb flreid^t felbft im 'Binter tt)entg um
ber. Die fd^mucfe ©eftalt be« muntern
23ogct«, toerbunben mit feiner fc^einbarcn

SSertraulic^feit mit bem ü)icnicf)cn, auc^

mancher ^^berglaube, ber au i^rer ^n-

loefenl^it l^aftet, Taffen il^r gar gu l^Sttflg

einen 95n|Uc^ unoerbienten Sd^u^ ange^

beiden. 2Bäl)renb nü^lic^e üere mit ttjc^

niger glängenbem Jtleib ober abftoöenbem

^u^ecn trabitioneU t>erfolgt n>erben, lägt

mon bie rui^ig bie ®ingüoge(nciier bet

S^iac^barfc^aft ausrauben unb rechnet au(S
wohl anbern Bieren bcn Sßertufl an ga^
mcm ^au^n^f^ügel an, ben biefe (5rjfpii=

bübin hftuptfäd^lic^ Dcrfc^ulbet. ©ie greift

ebenfo bie gelb» toie ^fan^enne auf ben

dicm mit beftigen @cj^nabet§teben an,

retiriert fd^Ieunigft Bei etwaiger ®egem
mc^r, tricber^olt aber biefe Quälereien fo

lange, bid ber 9?rutt)cgel fliegt, loorauf

(Sier ober ^m^t [e^r balb ocrnic^tet fmb.

DieiS.gel^ört fomit m ben febr ftb&blid^n,

t)om 3&d^ unter feinen UmliSnben pi
butbenben SSögcIn. 3)o(% ift bie 3a gb
auf biefen er^fc^ctmifd&en 93ogel leichter

befcbloffen, als ausgeführt; gunöd^ft mufe
ber Singriff bem $>orft gelten, ber, menn
er ber glinte ju botb f^^^/ ^< Süd^fe

bearbeitet «»erben mi%, »olbei mon ben

Srutüogel k)oraudrtc^ttid^ tot ober bo(|

franf fdjiefet. S'^ur unter fcljr günfligien

UmftSnben mirb man fid^ einer (5. im
93uf(h anfcbleic^en fönnen, imgreien farai

fie nur bcr3ufaU gu ©c^u§ Bringen. 3»H«
erfd^etnen bie jüngern ^el gelegentlti|

bei ber ^Sb^nbiitte, be^f^^n ben fiärm txr^

meieren, unb einige f5nnen njo^l gefc^ofs

fcn werben, boc^ ftrcid^en fie naC^ bem
©c^u^ balb baoon unb fe^rcn fieser nic^t

toieber. 3« ber ©efangenfc^aft mac^t fidj

bie Q. burdb aUerlci SDiebflä^le läf^ig.

tlflerttster (fUinex e&fler), f.

689er 3).

€nbe, aÜe fingerförmigen 2lu8ttjücbfe

an ben ©ctoeil)cn ober ©ebömen. 2lm
^irfc^geioeib mu§ nacb bet atten S^^^t-
rege! ein iS., toenn eS c\ti^li werben

foil, lang genus f|in, um eine ^irfcbfän«

gerfu^j)>el anbangen ju fönnen. gür bie

brei unterften C^nbcn am ©beU)irfci)gcn?eib

bebient man fxäj ber '^egei^nung <^ p r 0 f f e

unb fagt baberKttsen-. (Sit« imbSRmd»
f)»rofIe, Sugenenbe k.; »tfL Uc bcto^

ftnben aOtlbarten.

®nbcn, f. u. w. Screnbcn ii b.).

6n0e. 3n ber (J.ftebtbaö^agen, wenn
badSilb fc^on fe^riufammendebtangt ijt.
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felflexlillöe — fette (33efd^re»un9). Iii

in^erliigf, bie Wahtn ber oet(4iebe=

nen ^remfcn, roetc^c burd) bic cm baö

äiiilb gelegten Gier ober, toit bei ber 9^a=

l'cnbremfe, al§ 2Jlaben in bcn ^bxpix bcö-

jelben gelangen unb ed oielfac^ quälen,

(dMl tttt^t fetten sunt SSmnben Bthtgen.

(Hnnb oied mmentlu^ Don ^autbremfen

Me Qypoderma Actaeon unb H. Diana,

ct^ere auf ©behmlb, le^tcrc auf Sieben, bic

getDo^nlic^ Oc^fenbremfe, Oestras bovis,

unb \>on 9iafenbremfen bie Ce^henomyia
rofibarbis unb Pharyngomvia picta.

%nU (Anatina), Unterabteilung aud
ber gamilic ber entenartigen ©c^tt^imm;

DBget (Anatidae) unb ber Orbnimg ber

@$tt)immt)ogeL ©d^nabelräuber gcja^nt,

biebrei iBorbersel^enmitbreitenSc&n^imms

b&itten nerbunbetL {)interae^e frei (gig. 1).

@4na(e( feiten l&nger, meifl fürger aU
ber itopf, mit einem »eichen .f^autüberjug.

5tn ber (Scf^nabeI^pi^c ein kornartiger ge=

ftümmtev Oiagel; ©c^nabel abwärts ge«

brüdft, ber Unterfiefer meifl tont Ober»

tiefet bc^ecft; an ben leiten bed erflem

unb ber Sßurgel bed le^tern %thtx\dintp*

peil. 3^ ben entenattigen ©(^tt)immt)ös

fleln qe^ören ferner bic ©cbmäne (f. ©cfttnon),

bie ©änfe (f. ®ani) unb bie <^ger (f. b.).

€4tointmentes (112

biJ 122)

etoietitc (112)

bis 119)

a:reibiogb(113-115)

«tnfianb (116)

8ef4iei<^en (117)

8fons (118—119)

ftmtntt (119)

MHnU (120)

Vfctfente (120)

e^Jtefeente (120)

BSpxatintwit (121)

ActtlllbffllU (121)

53ef cfireibung.

JRoflente (122)

l'öffelente (122)

2au(^enten (122—

1»)
3:afftente (122)

Äolbenente (123)

3Jh)ot«iite (123)

»(i|mnte (123)

aSergente (124)

e«l^eaentc (124^

Cilcittecm)
ftrosmntte (125)

3:r(merente (126)

eamtrnte (126)

Ciberente (126-127)

@(^nabel blutig, ae-

;abnt, breiter at§ Xjod), Bunge freif(fiicj; bic

34uber ftcben njeit am Jpinterteib, ^imcr=

jc^e üerfümmert, sif)m Sappen; Slügcl

fdjmal, iugefpi^t; ©cbttwiiu fürs, aber

bceit, obaerunbct ober )ugefpi^t, mit 14
bü 20 gÄern; ©efieber glatt, bic^t, feis

benartig rocidb- TOnnd^cn unb SBeibcpcn

in ^'jarbc unb ®rö^c meift fe^r abiuci=

c^nb ooneinanber. ^ie äSeibc^en mau-

fern in ber Siegel nur einmal, bie9l^t(n»

eben 3tpeimal; erftere, n^enn bic jungen
flügge fmb, letztere, \uenn bie ©cibcben
brüten, unb bann im ©pätbcrbft ; bic crfte

3)'^aufer crftrecft fic^ bei beiben auf bad

ganse®efteber,toobet ibnen biefk^toingen

nicbt abnjecbfctnb, »ic bei anbern SSögeln,

fonbern atlc faft gleicbjeitiii aufraffen
, fo

bafe fie Juäbrenb biefcr ^tii md)t fliegen

fcnncn unb ficb ängftlic^ ücrj'tecft Ijalten

müfjen; bic itoeite ÜRaufcr crfirccft fu^

nur (utf ba« fieine lüeflcber, nid^t auf bie

©cfunngen unb i^erfcbafft bem ^JlSnnc^ett

ba^^ ^]3vac^tfleib, tpäbrcnb fu^ bie 6. nur
ivcuic] veränbert. i)ie (jnten fliegen,

ujeniiglcic^ nid)t gcroanbt, boc^ fd^ncll,

einige mit l^ijrbarem ©cräufcb, fo befon-

betS bie 6to<fente. Vhn tt>^iei^ bcc

f^ttl bec Cutc

^armtoSseit fflmmett ftd^ ber (Stpd
(Snänn&n) um bie (S.; foioie fte brütet,

^ic^t er jtd^ mrücf, gumal feine Ttccuftt

.

beginnt. Jtiiig unb mit fcbarfen ©innen
beosabt, laffcu bie l^'nten bcn ^ägcr fcbnjcr

aufommen uiib wittem i^n meift c^er,

aU fie i§n feigen; locnn bie ttekofiff^r }u<

frieren, siebet fie fort in grbfiem ®<!baten

unb in einem unregclmS^igen 5Binfcr,

beffcn @pi^e ein ©rpel ju führen pflegt,

njäbrenb beim paarmcijen Jlug bie (5. ftetd

ooranflicgt. 3)ic (Snten finb ilüeöfreffer:

XD9& nur ttaenb oerbaulid^ ift unb buci^

ben ®(bIuno gej^n^ängt njcrbcn fann, niu§
hinunter, felbft grofee (^rofcfcc, an bcnen

fie atöbann tangc n>ürgcn. ©ie burd^s

jc^nattern bcn ©cblamm nac^ allerlei

gregbareni unb lafjen bad Unbrauchbare

an ben €MbnaBeffeiten berauftfoKen. tAt
(5ntcn legen tjielc (5ier, i>cn 6-—16 @tü(f,

brüten balb am $öaffcrranb, balb auf
tro(Jncm ^oben in$)idungcn, njcnngleid^

in ber 9^äl)c fein Sßaffer if^, ober aucb,

toie bie ©tocfenten, in oerlafj'enen 9iaub«
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oogel^orflen, auS benm jtc bic gingen
^crauÄtracjeii ober bicfc fic^ l^eraugfauen

(af(ca ©ie fc^toimmcn auc mit gtofeer

(SettKmbt^eit, laufen oBec infolge i^rer

nac§ hinten gefieUten dtuhtx ux\c^z\ä)idt

unb fprid^toörtlid^ »atfd^etnb; einige Str^

tcn taud^cn gefc^tcft unb baucrnb, njoBei

fie i^rer 9^at}run3 nad^gel^cn, anbre nur
im SiotfaU unb nur mit bem l^alben ^ox-
ptt in fenfre^ €^te1!ii»|, tmx, tobman
neibmSnnif^ ftd^ audbrSift: fie fiür«
gen; biefe ^ei§en ©dbtoimmenten, bie

anbern Xaucjenten. 5)icÄcnntntd ber

@nten ifi tnfofcrn nic^t leiAt, at« fte, ttjic

fd^on emjä^nt, nac^ 2lUer, Öefdbkc^t unb
2lai^redgeit re^t ))erf(^ieboie Äicibet tta-

fien, boc^ gibt gut SefifMbing ber Bpif-

f\ti,
b. D. ein Bejlimmtcr, auffaHenb gc=

arBter Seil ber anittelf^toingm, sutc
IDlerfmale an bie $anb.

A. Sdinimtnenteit*

5)ie <Sd^tT?immenten taud^en nur, um
©efa^rcn gu entgegen, l^aben fd^Ianfc ©e^

ftalt, ftcine SRuber, an ber ^intcrjc^ M-
nen£a|))>en, ge^en loeniger ungefd^idt unb
U&m tnci^ wn SSegetoBißcn, gern oon
€kteetbeI9nient.

@r|le (Gattung: AnasX.
©c^nabel tjon ber SBurjel biö an bie

.©))i^e glei(^breit; ©d^wan^ 14feberig;

fiauf fürger alä 2JlunbfpaIte, ba^cr btx

©c^nabel oerl^ältniiSmagig lang.

i) etüMlf (Anas lioiäiaB u; mxi^,
@)>((Qct', 93Iaus, 9l^ut[c^', @raö^, 2Äoo«s

entc :c.; f. %\c^. 2). SOßeibmännifd^c
Huöbrüdfc. S3ei aEen .^ur D^iebcrjaiib

gebörenben (Sc^n.nmmiü\3eln l^eißen bic

%ü^t fiatjc^en ober 3ftuber, iwenn fie

ganje ©cf)tt)imm'^äute ^abcn; Äette l^eifet

Sic aus Gilten unb 3ung^ti befle^enbe ga^
mitie, toofür man l^in unb lüiebcr aud^

©d^oof jagt; oerfc^icbene Letten ober

bereu Überr'efle gefeflig untereinanber hiU

ben einen S g , groge j^lüge eine6 ar.

SHe SDlUinnc^en unter ben (Suten feigen

(&tpt\, bie Seibd)en (Snten. S>ie$aa:
tungö^eit ^ei^t 3Rci^uit.

iöefc^reibunc^. fepiegel blau mit

grünlichem 2Jictalli'd)imme'r, an ber Obcr=

unb Unterfeite fd)iuarj, hinten unb oorn
wn ttcifen Sinto eingefaßt. S)ic Q.^

barf feiner Scfd^reibung, ba fie ber BrSum
lic^ gefärbten ^auöcntc pm SSertoec^feln

a^nlid^ fte^t; glei^ed gitt oon bem Qxpti

im ^cad^tHeib, bod^ ^at er niematS witcc»

^alb bed ^ropfei» fene rStlic^ gMung,
bie beim gemeinen fe^r l^&uftg angetroffen

tüirb; 5?opf unb $ald fd^toarjgrün mit

golbnem ©c^immer, Ic^terer Don einem

ttjei^en, leinten nic^t gefc^Ioffcncn 3^ing

begrenzt; jtropf rotlraun. Unterfeite afc^

grau mit a<i$lIofen fein punktierten,

fc^toarjen 2BeIIen3ei(§nun^en; Oberrüdfen
bunfelSraim, njci§ gef(^mt^t, Unterrüdfen

unb@d[)ttjan5bedfen fc^toarj mit grünlichem

©c^ider. Oberflü^el unb ^anofc^mingen
groulbroun, ä^nltdb ben ttXocA grattent

5ifl. 2.

eMtnit (Anu IkmcIim).

.^interfc^ioinnen, bie3Jlittelfchtt)ingcn ents

baKten ben ©pie^el. 5Die faft fcbiDarjen

^tt)anifebern [mb toei^ umfäumt; bei

alten (S^pdn |inb i»ier, hd lungern jnei

Sürgelfebem auftoart« gefrümmt, bie fo5

gen. (^rpetfebern. ©cf)nabel trüb gclbtich^

t3rau mit jd)rcarjem 9^a(^el, S^iuber gelb^

rot, ^xiQ bunfelbraun. ^in ©ommerffcib

d^neU ber (Srpel ber (5. ixoax \ii)x, bocbi(l

er mehr arau unb bunfelauf bem l^ropf;

bic ^rpeitcbern ftnb nicht aufrcSrtS gej

frümmt. $)ie Sungen fmb bein 3ßeibcheu

ganj ähnlid^. fiänge 52,5 cm, (ijcfcmanj 9,

fedbnabct 5,4, ÜJ^unbfpalte 6,3, 2auf 6 cm.

Serbreitung/ilufenthalt. ^tufecc

im heilen @&bm unb ihoh^n 9M)en
fommt bie ©todtente überatt oor, njo ftc

9tuhc unb 9?ar)rung finbet; ©een unb

3:eid^c mit 5Biii)en imb 9^bhricht ^ieht fie

gmar oor, bo(^ betuohnt fie audb S3tü(j«t

unb ift überhaupt nicht »ä^Ietifc^.

2ebett0toeife,Sfteihaeit. ^üx^ltU
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unfrcr ©cQcnbcn tfl bie Stccfcntc jtrar

3näVogct
,

itjclc^cr burc^ D^a^nuicjSman--

gel 2um SanberttaqwuniKu toicb; boc^

100 fie h^b bf» CEmtterd ^axtt ertraaen

ju f&nnen glaubt, bleibt fic, uorauögcfct^t

alfo, bafe nie jufricrcnbc ©cwäfi'cr tor=

^nbcn finb. (Sic jlretc^t bann uon einem

tümvcl jnm anbern um^er; im Dftober

jictjt fic fort unb fommt im 2)^arj tüieber

an, fliec^t auf bem ^uc\ fcl^r i)o6),^ fleru bei

Sttac^t iinb in einer fd)rägen Stnie ober

auc^ im ®infct
,
bei) xii6)t fo rcc^etmaf^ig

\m (SJänfc nnb5lranicf)e. Diacb ibrcr iKücf;

fe^r im ^rü^Iing bcv3innen bie C^nten balb

reiben, n>aö man an ber lärmenben

VufreguitQ unb baran ccfennt, ba^ hinter

einet& mehrere ^el, einer bic^t l^inter

bem anbcm, in einer 3Rcibe bcrjiebcn (ba;

bcr »S^ci^^eit«), mit bem ilopf uicfcn, ge^

legcntlic^ nbcrcinanber ^eifaÜen, fic^ gau:

fen unb fc^Iieglic^ bem ^egünfligten fein

ffUä^t überloffcn, tooccntf ile fui aurüdf-

lie^n unb in fleinen ©efeüfc^aftcn über

tbr 9Sitn?ertum tröffen. SDie (5. baut

i^rlReft an teriracbfencUfer unter 53äumc
unb®e)lräu(^, aufÄopfn?eiben, in ^mm-
Ib^et, felbfi in 9taub\}ogel^or{le, unb
legt in ber crflen ^fte bee 9(pril 6—12,
onA 14 Qin, totiä^t olitengetblicfi ober

igruntic^, auc^ mancf)mal bläulich cmös

fe^cn , bie ©cftalt ber @icr Don ja^mcn
©nteu l)aben, butc^jc^nittUc^ 58; 44 mm
arog finb unb in ettoa 26 iagen au^ge^

Sriitet werben. JHe €. fü^tt we Sungen
ntc^t fo^Ieic^ not^ bem iKBaffer, toad auäf

oft unm'pcjic^ ift, menn ftc mitten in

trocfnen kicferbidfungcn gebrütet bat,

fonbern loanbert nur langfam i^m cnts

gegen, untenocgS bte JHeinen gum ^nfef:

tcnfang unb anbm 9^a]^rung anioeifenb.

6on ben ^oc^ gelegenen 9liftplä^en bolt

ftc i^rc 3""Ö^n im Scbnabel bcruntcr,

inefe fallen aber i>or llngcbulb au? bem
*Jic[t, ot)ne fid) inbcvJ bcfonbern ©d)abeu ^u-

mfügen; ifi bie (Skfetlfc^ft auf ber Terra
nrnia t)eretttt^ fo fcbteicbt fie ftill baoon

bem Söaffer ju unb fiibrt im jJlöbricbt

ober ^infcngeftrüpp eine ttjenig bemerf=

bare (Sriftenj; gumat bie alte @. uiigc=

mein fing unb ttjad)fam ift unb bie ^uns
gen ficb fe^r folgjam auf ben et^en wat«
mm^iaut {^nett toie bie SRSufe btüifen.

©ic finb oictcn S^erfoTgungen burrf>

tiffe, E'iefel, ©ajierratten, bejoubeiö auc^

i)iaubücgcl auagcfc^jt, unter bencn ber

aüo^rioeft am gcfäl^rlitftilen ifl, ber tSg«

licfi bie 9l6]^ric^tc jc. abfu(^t. 3m jocrbjl

bcrommen bie 3"nBcn ^»c aufgefärbten

jtleiber. ©cbalb bie Sunflf» flügge unb bie

^•clber geräumt u^orben finb, falTen bie (^n-

tcn gern gur ^lac^Ieje ber ^brner auf
i^nen ein, befonber« auf ^afer« nnbiSrb«
fenSdem, femer auf Oe^enben ©enjäffern,

bie oiel ©ntengrü^c (Lemna L.) ^aben,

fammcln fpäter an 3i>albränbcru ober

unter cin^^eln ftcbenben iöaumeu bic (5i;

d)eln unb ^-i^ud^elu auf unb mäfteu fiA )o

3um ^erbfi l^in ein ganj rcfpeftaole«

iKänglein an, ÄÖnncn fie Keine giW«
tvegfcbnapven, |o tbun fie eö gcttjifä; eS

fattn bieg aber nur ber SufaÜ mit ft(^

bringen, ba bic ©tocfentc nid)t tauc^cnb

fliegt; fie fann all'o bie ^ifcberei nur burc^

^uffreffen beiS ^ifc^Iaid^ fd^äbigen unb,

ba biefer nic^t immer fo leidet aufgufinben

unb iu(jiinglid) ift, nur \d)x fefunbär.

3^rc Stimme ift ber3al)men gan j ^Icid);

im3om firäubt fie biegebern unb [pcrrt

babei ben^c^nabel fo munberbar u>cit auf

toiefaum ein anbrerSögel,baibticfonbere
93en)cgti4feit bed Oberf^naMCS eigen i^.

5)ie Gntenjagb gebort ju ben an=

gie^enbf^en 23crric^tungen bei8 3ägcrr)anb=

n>erfS; oorou^efe^t, bagSlul^e, Örbnung
unb ttntftdit (et i^r obtoalten , anbemfalw
jte unglüdti(^e (^reigniffe nac^ fic^ gießen

fann. ßeiber gebort aber bie Önteniagb in-

folge ja^Ireic^'cr2Jicliorationen ber@ünipfc

unb 53rüc^er, ©cnfuug Don 25:a|ferfi)ie=

geln größerer unb nemercr @een, lone

mehrtet SBegnal^me ber <5ier, namentltd|

in neuerer ^eit, n» bic Pflege ber i^ift^e*

rei einen [o nnenrartctcn '}hifi'd)U>ung gc^

nommeu l^at unb ber frcili* oft übergroße

Öifcr bic $Jcrtilgung ibrci ,V'i"bc anftrcbt,

gu ben in Kbnabme begriffenen Stöben.
5Die intereffantefle unb ergiebigfie 3agb

ijl bie X r c i b
i
a (1 b, ivcnn bie Clingen auö«

gen>a(b)cn unb fid) u^obl ctu^aö ju beben,

aber no* nid^t ab^uftreidicn im ftanbc

finb, je nac^ ber SiUtterung, im ^uni
ober 3uß ber gaH ift Itennt man ben
@tanbort auegebntmener (Snten, fo Uigt

8
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man 14 %a(\c im ber ^ao^b V/i— 2 m
breite ©c^neifcn quer buid) bad ©c^ilf 2C.

I^auen, auf toelc^eii bie t)on ben ^unben
unb bot fte fü^rcnbcti 3<i9crnt^onoSm ge-

brSngtcn ©Ilten ;\u©(!^uf^ fcmmcn. (5ö tf^

notnjcnbic^, bafe bi« jur 3a(^b baö auf ben

©c[)nei[cn abgemähte ©t^itf trieber ctma

banb^oc^ gewac^jen ijt, benn über gan^

table $I&d|ett la|||m ft<:^ bie (^ten fd^Ie(^'

teningd ntd^t ttetbcn, fonbem taud^en unb
bur(fif(btt)immen unter SGßaffer bicfe ge=

fäl^riic^cn ©teilen, tiber^au^t barf ein

lolcber Ort toorl^er mBqtid^fl trenig benn^

rul^igt werben / um bie ©nten ni^t jum
StitSttKinbent anzuregen, tooju fte fei^r ge=

neigt flnb, wenn il^ncn bie ©egcnb nid^t

ficficr fc^cint. Sluc^ barf man m(^t t)cr=

gcffcn, bafe bie gu bieferS^gb geeignete i^eit

nur furg ift, benn fmb bie (^ntcn fdion flug^

bar, fo genügen einige ©c^üfie, fie alle gu

olonnimn itnb in etnet CBoIfe auf« iinb

batoonf^reic^cn m laffeii.

S^otnjcnbic^e ©rforbcrinlTc für biefc ^agb
fmb £ä^ne, auf bencn bie ©*üt^cn eim
actn ober gu \t ^loeien ton einem Oiuberer

herangebracht n^erben unb toor ben ©d^nei^

Ien
$of}o foffen. Umbm etanb^unftber»

elben tDeit^tn fenntUd^ gu ntad^en, finb

mit gS^ntben Mtfel^ne SBo^ncnflangcn,

bie man an bie ©i^brctter obnc (5d)n?ierigi

feiten biubct, fef)r gu empfet;Ien. 2Bo bie

bepcn €StSitbe fmb, ijl fc^ujer gu fagen,

oetoBl^nlid^ bie 3 — 4 bem 5lnfang b««

jfereibeng junäd&ft beftnblicbcn, ba'^r man
bort bie beflen ©(^büfecn anneHt: bod^ müfs

fen aud^ ()inter ben Treibern 6d)iit^en foI=

gen, bcnen bie ^urüdfge^enben (5nten ^u

fecbufe fommen. SDafe" aud^ an paffcnben

©teilen bc« Ufer», an natürlid^en £ufcn

unb ßüdfen unb berc^tei^cn ^lä(?cn,

©dlnifeen gu f^eben fommen, bebarf feiner

©rflärung. <Sinb bie ©tänbc cingcnom^

men, fo wirb baö ©ianal jum 2('ntrei=

ben qegeben, toorauf meCw^ü^ mit ben
^unben unb bie Treiber üorwdrtg gel^.
^iunmebr entfaltet ftd^ ein lebenbige?, an-

regcnbcS 3?ilb, unb in furjer "^tii übci:

fie^t man aud) bie gu crwartenbe 33cute,

benn bei einer (Jntenjagb mu§ c« ft(| balb

im ©(^ilf unb in bet 8uft tegcn, fonft ifl

nici^t toiel gu erwarten. (Sinjeinc ©nten
flehen auf unb^i^ nad^ einer anbem

(Stelle bc§ ®canHfferö ober frcifen um
fc^lüffig über benijelben; im ©d^ilf ^ört

man ed ))lätf(hern balb l^ier, balb bort,

batb tjl cd tDiebcv ^iH; bem winfetnben
'J:on eine« ^unbc«, bet bie ©>>ur bcr

ocrloren l^at, folgt an einer anbern ©teile

baö laute, gebebntc »Duaaaaf !« einer bc=

brängten (5., mit angelegtem (Sewebr bo^rt

ein junger ©d^ü^c bie 2lugen in oaft fid^

bewegenbe ©d^ilf, fd^on wiU er ^am|)f
mad^, ba f^edt gu feinem ©c^recfen 9^im«
rob fein raul^ee®efid)tbciauÄunbgibtbcm

jungen §ei6fponi bie golbne^ebre, nie«

mal«,amallerwenigiien aufoeiilntenjac^b,

auf ctlOftS au fd^iegen, tMman nid^t Dor«

^er mit aller Sepimmt^eit alg bafi 0e=

wünfc^tc Dbjcft crfannt bat. (Sine (5.

f!reicbt bid^t über bem 9'to^r Ijin
,
^^löVlid^

büden fid) bic ^nfaffen eineg Ä'a^ng tief

i^eruntcr, benn i|>r Oegenübcr finbet e« on^
gegeigt, auf bicfe ©. gu fc^icBen; er fe^lt

fie, bie@(^te aber faufcn gerabe über ben
Äabn weg. Sß^^cfdb namenlofcS Unglütf

bätte auö einer fold)en Unüorfic^tigfeit ent=

fpringen fönncn , wenn bic 33etrcffenben

baö Unheil nid[)tim Slnjuggefel^en Ratten!

<S9 ergibt ftd^ ^ierauft bte Siegel, erfl bamt
nad^ flicgenben @nten gu fd^ie^en, toenn
fie fi^ [o bcrfi (^cbcben l^aben, ba§ bie

©d)rote unmöglich Unbeil anricbten fön=

neii. S)amit bei ^leid^gcitig auffle^enbcn

@nten nic^t gufaUig bie ©c^uffe gweier®e^

f&^rten auf ein unb biefeOe <S. gerietet

fmb, ^aben ftdj bie ©d^üj^en üor§cr über
bie ^Kci^enfolgc unb bie ©cite, nad^ wel«
dicr jeber gu fc^icfeen l^at, gu einigen. (Stellt

eine ©. t)or ben Xreibem ober $)unben
mit ängftlid^cn OebSrben ober gar $:5nen
auf, flattert fie wie flügellahm um^er, unb
fallt fie qar, ber ©efa^r tro^nb, lutebet

ein, fo finb bic .^unbe fofort üon ber Bc«

treffcnben ©teile ab3u^>feifen, benn biefe

(5. l}at offenbar nod) fo fdjwac^e Sungc,
ba^ fie fich noch nid^t heben fönnen, aifo
aud) ncd) nid)t ju öcnuertcn fmb; auf
fold)c entcn bvuf felbfloerjlänblich nidht

gcfd)Offen luerben , unb überhaupt fdhie|e

man auf junge (^nten nid^t, an bencn
man bie ©^ji^el nodj nid)t fi^er crfennt.

3Rit bem aGTorbringen ber 3:reiber
rubcrn bic jtShne glcidweitig nad^ ben öor^
berflen kneifen oor,m oue abgetrieben
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ftnb; bie legten bleiben j^intec ben Zxti-

hm, um bic jurücffc^tüimmenben SSögel

m fc^iefeen. iQat man bereu nxi^renb ber

Xieiben oiele bemerkt, fo lo^nt ed ftc^

loo^I, MefcIBnt In itmgefebrter Stteiben«

folge )u toieber^olen. ©te^t bie ab^utrei«

benbc SBafferflSc^e mit einer anbern burc^

einen Kraben in 3L^erbinbuno(, fo^miterlafje

man nic^t, biefeu mit einiaeu tod)ü^en

befieden, ba bie @nten auf i^m gern ftiH

boboii SU machen pflegen. ÜRan Urftb oft

Me öcmerfung machen, ba| anoefc^offenc

^ten tüit butd^ ßauberei oetjcbtouubeii

[inb iinb bfcibeii; jebe auc\ef(^offene, auf

freiem Sßafjer uicberfaUeübe jc^wimmt
nämlic^ joaleic^ bein iRo^r, übed^aupt

bem IRaiibeM IBaffei« au; bmrt Derbirgt

fte fid^ fo gefc^itft, »enn ed bie Qkitstn*

\)tit bietet , fogar in j^emiffet Entfernung
lanbciniüärtä, bafe fie njeber ^uube nod)

3äftet finbcn, ober toenn ftc Dom .f)uub

ftarf gebrängt u?icb, taucht [ie uub beigt

fuib An ShiTjeln unb @tengc!n an, bis bie

©efa^r ücriiber ijt, toorauf fie mit bem
Schnabel über bem Jßaffer crjcfKint, biS=

weilen aber au(J^ unter bcmfelbenücrenbet.

'X)a^ bied mbglit^ ijt, ^aben mebrfac^e 33e-

obad^tungen erl)ärtet. SD^an {(Riefet mit

grb^ecmlStfoIg auf fliegenbetSntcnaUauf

Miointmenbe, ba bie (entern, tvenn fie Un:
rat wittern, fo tief im 36a)fer lkc\n\, baf] fie

nur eine fe()r Heine äi^^fivic^e bieten uub

meijl überidbon'en icerben ; im ^lug üon

oom au f4i<§cn# ifi nic^t ratfam ivegen

bc0 bie an)MralIenben®<|rote fe^r abMloS^

itcnben bni^ten ^ruflgefieber^, [eitmartd

ober tjon bunten ^abeu biefe met)r SGßirs

fang; eine t'obUd) c^ctroffene (5. rucft t)ef;

tig jufammen, jucft mit bem ^iuterfcr:

ptx, fenft fi(^ nacb unb nac^ |erab uub

Derenbet balb, meifl auf bem 9tfi(ftn lies

<\enb; ift fie ffügclla^m, fo tvirbeft fte im
Äreiö ^crab, n)obei ber gclXt)mte jlü^el

beutlic^ erfennbar ift , unb ftrebt foglen^

bem Ufer ju, fc^toimmt im flieBenbcn

Baffer aber mit bem ©trom uub taucht

ba(D unter, au<^ o^ne t)erfolgt ju toetben,

«nt fid^ irgenbwo ju öerPedren. ©ie ift

bann fe^r fcf)trer ju finbcn, unb nur einem

flotten, babei aber bcfonnciien ^)unb tt)irb

bied glücfen, wobei ibm freier 2lMlIe ;u laf:

jen iß, tpeun er lanbeinmiirtd abfuc^t.

2)ian£^e Säger, bie c8 beffer toiffcn tootten

aU ber §unb, rufen ibn fogleid^ unter

$)ro^unaen ab unb fmb aufgebracht, wenn
er bie Q.oa burc^aud nicbt ^nben fann,m
fte längfl fort ift ober niemald UKir. 9{a4
iebcr gef(^offenen Q. bie ßunbe au fcbi^,
ift nioit ratfam, ba biefclben einerfeitd gu

febr ermüben, anberfcitg ju inet Unru'^c

bertjorrufen; bat eine flügetlabme einen

bebeutenben 33orfprung, fo ^olt fie ber^unb
au<^ nicbt ein, unb man t^ut gut, fie nacb
bem ©cbtug M XreibenS, oietfeicbt mit
einer anbern 2eiben«gef5brtin gteicbgeitig,

aufiufudjen. Daf? fo mancbe §. Oerloren

(\ti)t, mu\\ man eben mit in ben Äauf neb=

meu ; lieber lajfe man eine fol^e im@ti(^e,
ald ba§ man ben ^unb Äbcrmfibd «ec
gar gefS^rbet, ttenn er i(}r in bitfen

^c^Iamm, »o er Weber f(bwimmcn, no(t
geben fann 2C., folgen mu^.

2öcnn baö befannte ©prid^wort: »Älei^

ber machen £eute* aud) beim ^äger nid^t

zutrifft, eft fei benn, ba^ biefer ftcb gehoben

füblt, cineÄrt®raucben in berfibwenl^aut

abzugeben, fo fpiett bod& bie illeibung eine

^oUe unb befonberiS bei ber (Sutenjagb.

2Ö0 baö Xerrain überall unter feic^tem

SBaffer feften (^ruub bietet, toni aber nur

b5(^il audna^mdiocife bettommen bürfte,

fmb ^o^c ©tiefer wo^T am ^fa^, im
anbern ^dÜ aber nur eine unnütze ^$<(age

unb iMctmc^r eine '(^ufjbcffcibunq aeboten,

bie baö einbringenbe ©affer tbunficjft leicbt

wieber ^erauöläfet unb ben S^B »or Süer*

le^ungen an fpiben^itcincn, fcbarfenSlieb»

grafern x. f^ftt^» furg, ein fonfl Wenig
brauchbarer, alter, befefter ©tiefet, ben

man am i^u| fcftfd)nürt, um i^n nic^t für

immer im ©c^lamm, lehmigen äöaffers

boben K. jledfen ju laffen. ^loge ©trüm^
pfe f(hü^en i>or Steinen ni<$t, unb bat«

füfeig iu ae^en, ift gerabeju t^öric^t. Gin
fcid}ter, fc^ilffarbcner Littel mit ja^lrei;

c^en lafcben, eine au^gebiente ^ofe, ein

breitfrempiger ©trobbut gegen bie auf bem
^Baffer i)'6M wirfungjSoouen ©onnem
flral^Ien werben ein pafienbcftitoflümabs

geben, bem noch ein für bie etwa

einjuflccfenben Guten beizufügen ift. 5)ie

;\-linte mu[? fcfjarf fcf)iefeen unb eine berbc

!i?abung oertragen, bocb h"^^ i^^^" H^b ^or

grobem ©cbroten 3Jr. 5—4, ba crfterc

8»
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gu wenig l?orncr geflatten; bage(^en fann
man für alle ^äüe unter $Jir. 5 eiiiic^e ^or^
ncr 9ir. 3 imfc^cn, tote bcnu übcr^iauVt

gemifd^te «Sd^rote bte Srefff&l^igfett in bie

gerne oergrSgem. Übcr50@d^ttttbinaiid
2U fc^ie^en, t^erfprid^tnur gennften (erfo^d*

Col^nt bag üorl^anbcnc ^J^atertat eine

Sreibjagb ni*t, fo tritt bie ©uc^e mit
bem §unb an i^rc ©tetlc, bie aber fe^r

aitfireitaenb, na4 bei S3efc^ffen)^eit ber

£)rtli(^fett fetnedtoegd un^efä^i«^ iiitb

ba^ct nic^t jeben Säger« @ac^c ifl; er mu§
bem ^unb in ben ©umpf folc^cn, weit

biefer fonj^ m [ud^en aufhört ober er nic^t

AU ©4u§ fommt, »enn er bie jungen

Wnttn ni^t [ie^t uttb bie flugBaren gu weit

Wtt il^m aufflel^it; ber ^unb fel^rlang^

^am, fo wirb er wenig ju ©d^ufe bringen,

uc^t er fe^r püd^tig ober aud^ nur flott,

0 ^at ber tjon aufen unb innen naffe

Säger aJiü^c, ihm m foloen, Wa2 aber

immerhin ben Mfttgen fBfibmmm, ber

ben Sl^eumatiÄmu« nod^ nic^t fennt, oon
biefer nid)t unintereffanten Idned«
Wegö abgalten wirb unb fod.

§at mannur Dorüber9el)enbe, feltnere

Gelegenheit gur (Snteniagb, fo fann man
jeben ^ü^ner^unb, bier fiBerl^au^^t ind

SSaffct ge^t, Bennien; wo jeboc^ ben
grB§em teil be« ^a^xi ^inburc^ auf (Sn-

tenjagb gu rcd^nen ij^, g. 33. wo Sugenten
reii^Iic^ einfallen, mu§ man fic^ naduincm
fogen. 2ßajferl^unbumfc^en, worunter
man rauhhaarige $ßorf)ebhunbe «»erfleht,

^iefe gehen nämlich, aud^ wenn e« fchon

fühler iff, nicht nur lieber unb an^altem
ber infi SBaffer al« bie leicht froftelnben,

furghftcirigen 93orftehhunbc, fonbern ihr

bithted, langed $aar fchü^t fte audh mehr
i>or SSerle^ungen burd^ fd$n^ibiaed ©chUf,
SRohrfHlntpfe it. bgl. Ztcil^ oucbem aber

ifl e§ nicftt verantworten, einen guten

^unb wegen einer qejd^offenen (S. in baö

ei^faltcS'atjer jurSBinter^geit ju [cbicfen,

benn c^e man ee tmmutet, linb dtf^tuma-

tidmut, 8S$mungen unb anbre üble 3u'
fäQe bie unaudbleiblid^ ^o^i. Sieber eine

an fidö wertlofe (S. verloren geben, ald ben

gunb il)retwegen anfö (S^>iel fefeenl ^toax

ifl eÄ wiinfc^enöwert, bofe ber Sßofferhunb

bie (Snten f) eh t; boch ntu§ er nbligenfaHd

MncD einf)»rtnoen unb fie airat 9(uf|lc^n

gtotnjen, [onfl flüchten fic »or ihm unb
ücrfnechen fich; im bichtcn 3Buct)ö mu%
ber §unb öfters umfc^ren unb ben '^(ic^tx

umfreifen, bamit biefer fletd gühlung mit
ihm beh^t (Sr mug fi(her unb gut 93^
Portieren, aber niemald bad SBitb ^rt
anfaffen , was Iciber eine bcfonberS eigeni

tümliche üble (Gewohnheit biefer faft im-

mer fcharfen ^unbe iji; ber SBafferhunb

finbet oft Gelegenheit, nodb fd^wache^ten
gu greifen, tt^enn er fdhneu genug ift, unb
nichts ijl toiberwärtiger, aiS wenn erfle

mit aus bem Söeibloch hängen ben ©nge^
wciben h^rbcibringt. 3wnge ^unbc fmb
befonberS fcharf gü überwachen, bamit fte

nidht bie Derlodfenbe Gelegenheit benu^n,
junge(Snten,flattgu apportimit,l^tntititers

gufchlingen, wie es Diele nur gar gu gern

thun in ber ü)^einung, ihr §crr ad^te ihrer

nicht; man ocrmeibe bal^er, folcbe junge,

nod^ unbraud^bare(Sntchen oor ben ^uaen
beS ^unbe9 tocffiUtoerfen, unb oerhüte,

ba§ biefer fte fitblm unbcwadhten 5(ugen«

blicf wieber auffud^t unb Ott (cmnlofee
Gut ftch gueignet.

(Sine fernere 2lrt, ßnten gu jagen, ijt ber

^nftanbober^nfi|. ^ufS Geratewohl
f^nn man ftdh auf fein 8Bilb onfteOen,

wenn man (Erfolge haben wiH; man mu§
olfo bie ©teilen, wo ©nten fid)cr einfallen,

auSgefunbfdhaftet höben. 2öie fchon er^

wäbnt, ij^ bie SBilbente mi^trauifch unb
mit fcharfen ©innen begabt, äugt befom
berS gut, baher man für gebedfte ÖteOintg
forgen nui§. ©ntweber gräbt man gu
bicfcmä^ücdt ein(Jrblocf) ctwaoonSJ^annS^
hö\)t aus unb überbadbt eS üon ber ^RMs
feite, bringt in bcmfelben einen <Si^ an
unb trodtneS@troh hinein, um im Sinter
ber jt&Ite gu beaegnen, ober tto biefe8^
rii^tung bernaffe^obennicbterlaubt, baut
man auS gegeneinanber aelegten unb Bes

fefiigten ©tangen eine ^utte auf unb bes

fleibet fie mit aHohr unb Schilf, fo ba§ fie

einem fleinen ^eufchober ähnlid^ ficht unb
Aur Umgebung pa%t, loa« nottocnbig ifi,

Sa aQe auffättigen ^Bauten bem S8i(b,

befonberS auch ben (Sntcn, 2J?i§trau^
einflößen. DIach oerfchiebenen SRicfitungen

^in bringt man (SchieBlöd)€r an, unb ben

inntrn ftaum bemigt man grog genug,
um audb ben treuen iSkfSorten, ben i^unb,
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aufnehmen ju f6nnen. ©inb 23ü[c^c an
cntfprec^enbcr <Stc[(e l>or()anben, fo tieftet

man )\d) unter i{)nen ein, binbet i^re litfte

jiifammeu ober jd)neibct fie nac^ 55cbürf5

ntö aud unb [orgt I)ier, mie bei aUeu ^or-

fc^ungen, für genügenben @(l^te|rauiit.

3e bcbeutcnbct unb baucrnbct bcr ©ntcn«
cinfall ifl, bcfto bauer^after unb for^^fal-

tiget trifft man bie il^orfeljrunc^cn. 9luf

bai Söinb toirb man nic^t immer 9tücf fic^t

nd^tnen fönnen, befonberd bei großem
SSktffecfl&c^n, »o^inoeaen man ). SB. bei

fteineit ^eic^en unb Meilern an bciben

JRanbcrn 33orFe^run(^cn trifft, um je nac^

bcm 2Binb fi(^ auf ber einen ober anbern

Seite anfe^en ^u fönnen. ^ie befie ^iit

l\m Slnft^ ifl m ftbenb, unb man mu^
etoa eine ©tunbe t>ox ©omicmtntergano
auf bcm (Stanb fein; bie (Snten finb gegen

ben Slbcnb Ijin am ru^riflflcn unb n?erben

an ben beliebten Stetten *f|en)ife nic^t auß;

bleiben ; balb fommen fie in fleinern, balb

in großem glühen an, unb ber^läaer xoixb

gut t^un, gu fc^teBen, fotoieftcb bie Seiegen:

beit bietet, unb ni(!bt auf größere glüge ^u

»arten, benn balb tritt ginftcrni« ein,

njelc^e ber 3a(jb ein(5nbc mac^t. 3ebe ein=

Adue @. Dom ^unb Idolen ^u laffen i)l

NC 8ntmu^igung toeaeii mc^t ratfam,

WM^ weniger eine angetroffene »erfolgen

in laffen, njoburc^ bie ganje 3agb geftört

werben würbe. §at bcr 3«9er einen Stahn

^ur Ti^pofition, fo fammelt er fid) bie

jc^üffencn ©nten am bcften felbft auf,

iwcttudgefe^t freiließ, ba§ er e8 ni<^t mit
^ie§enbem ^wäffer gu t^un bat, ivcIcbeS

ibm bie 33eute entführt. 2öiU man ben

3J2ürgeneinfan benu^en, fo mu& man t>or

Xo^elanbruc^ ,:^ur ©teile fein. 5öei ITionb^

fcbein flreid^eu bie (Snten fafl bie gan^e Oiac^t

umber, bal)etbicS)aue(b«l9(nfi^ei$ fcb^oer

lu beftimmen unb ffc^ banac^ \u ridbten

bat, wie lange bcr Säger bei oft cmpfmb
li(!^cr Jtältc auö5ul>alten oermag. 3ft

35?affcr jugcfiorcn, fo fann man SBubcn

cinljaucn laffen, iveldjc bie C^nten eifrig

«nffut^n, um 3ur 'Jta^rung gelanvicn.

3fi cmpfel)lcn iÜ bad ^uöfireuen oon

Jcartoffeln, hörnern u. bal., um bie (Snten

ju firren; gelegcntlid) bcbient man fic^

QU* einer Jobmen ober nccb bcffer ge;

^al^mten wilben, an ben i^lügcln geläl^m:

ten (S., niö^i ciuc3 drpeld, welcbe mit
ihrem 2aut »Quaat^quaaf !« bie frcmben

balb l)erbeilocft. fallen auf einer iöaiier=

fläcbe gröfjcrc ijlüge ein, fo fann man fie

noar bur^ Treiber, bie jebocb feinen großen

S&mt mod^n bürden, nad^ unb naft biem

verborgenen ©cbü^en fc^ugm&fiig ^eram
bringen laffen; bocb ifi eö nur auÄnabmö^
loeife oon örfolg, ba^er feine rec^t übliche

^agbmctbobe. Sie am äöaffer, fann man
ftcb aud) an ober auf eben geräumten

tieibefclbern on^en, um bie iSnten px
fc^iegen, welche bie auriicfgebUebenen Stt^t^

ncr auffuc^cn unb oePo gablrcicber evfd)ci^

ncn, je mebr ^.ilu^fatt baö ©etreibc battc.

^ier wirb eine ^irrung befonberö gute

^ienfle (ei{)en, anbernfaOd baS (Srgeb«

nid »egen bcr xerftreut ouffaClenben unb
i^in unb ber laufenben Sntm fe^cmdf^
^aft bleibt.

5Dog iöefc^leic^en ber (?nten erbeifcbt

Sorfic^t unb Ort^fenntnid unb oerfvricbt

nur an bmadbfcnen Ufern Erfolg. 9Bi»
bige Sage ftnb babei ni(^t gu t)erfäumen,

ba aldbann bie ©nten bol)e unb boble Ufer

unb nberbängenbeS ©efträuc^ auffucben,

babcr leid)ter an3ufd)leid)en finb. ^ai
mau aber bad Uuglücf, auc^ nur uoti

ein« einzigen @. gefel)en gu toerbcn, fo ^t
man aud^ oerfpielt, benn auf bie SBar»

nung bcrfclbcn ftreidjt fofort ber ganje

i^lug ab. ü^ewabrt man auf flie^enbcm

^löafjcr bie C'^nten firomaufwärt«, fo ftcllt

man fid} ocrbedt au, benn fafi immer
fOmmen fte, oom ©trom nad^ unb natb

abwSrtd gebrängt, ^u Q^v^. C^d wirb,

namentli^ in ben Söc^ern, jum 5lnfcblci=

d|en ber ©c^ilb empfoblen, b. b. eine auf

audgefpannte fieiniuanb lebensgroß ge^

malte Äub- ©oü bieö ioiiffam fcin, fo

läßt man twrbct an ber (SinfaQSfteOe I&n-

Cjcre 3cit itü^e weiben, an beren 3Inblid

lic^ bie (Juten (^eiuöljncn unb banac^ oov

ber gemalten, u^elc^c ber Säger oor fid

ber trägt, nic^t fc^euen, i)\t Umgebnno
ber gemalten kuf) bemalt man grün ober

grau ; tfl man na^e genug l;erangcfommcn,

fo f^eHt man ben ©cbilb auf bie @rbe, gu

wcld}cni er ein ^uf^geftcH ober fpit^c

^Dornen jum ©inftcd^en l)at, unb fc^iefet

burd) bic angcbrad)ten iii)d)er. SSerfaffer

^t bicfc i5orrid)tung in ber ^4>raxiö loebcr
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^Jel^n/ ncd^ nennen "ifittn, gu^etfelt anä^

fe^r an bem (Erfolg, ba man cö [el)r t)aufig

mit frembcn 3^i9fnten t^uu ^at, bie

\)0t bicjcr SSoiri^tung fc^teuni^eu 9iücf=

gug antreten bürften. 6in üblid^reS

Mf^mittet i|l ber fMcn. ©ifd^, ein mit
»tobt, @(^ilf ober Ötro^ auÄfleftoAtener

jRaijmcn, ttjclc^cn bfr^ägcr njiebcnSc^ilb

oor fid^ l^er trägt; ober man überbackt

einen ^al^n beraeitalt mit bem genannten

9RatctiaI, boS m @(^ü^e unb bcc 9ht«

betet sSn)Kd^ t)ecbi>tgen fjnb unb [o burc^

<>otpc^tigc« JRubctn an bie (Jnten ^eran=

fommen; icbcnfallÄ ijl bic« auc^ baö eins

mt Littel, an mitten auf freiem SBaffer

lieoenbe ^ntenflüge l^eranjufommen.

im SanQ bet <Snleti toitb auf t>er:

f^iebcne SGBcife Bettieben, in ßtofeattigem

uRafejtab burd^ ben fogen. ^ntcnfang,
W\i)m 3cflcr (»Über bie Heine Sagb«)
folgenbermatcn befc^reibt: »®ct entcn-

fang n>itb no^e am Ufet eined gluffe^

1^ Sanbfeed angelegt unb bem (Snbe

lief in emet ettoa 80—KX) gufe Ian=

gen unb 8 breiten ©trecfc eine fei^t

id^te 2ln^flangung ton SBerftreiben gc=

mad^t, oon biefen aber eine 3trt tjon run=

bem ©trau^getoülbe ober öietmcl^t 330=

aengang mfettigt, beffen MtemoSnbe
fotDO^l an ber Ufers atg bet gegenüber
fle'^enbcn 2öaffcrfcitc fo bic^t [ein niüf^

l'cn, ban feine (5. burd)frtecben fanrt. 5hif

gtüffen, m ba« ©ruubei^ flarf ge^t,

toirbjjut ©idktung bei Einlage untoeit

bctfctDcn ein §afc^inenbanmt aufgefüi^rt.

ben beiben Öffnungen obet (SingSngen

be6 gangc3 foiüo^I an bet ©eitcnnjanb,

in ber man cbcnfaU« 2— 3 ^ffTumgen
gum §incinfc^tt)immcn berßnten anbrim
gen muB, aU nac^ bem <Sttom tt>etben

SaQtl^üten eingetid^tet, Jebod^ fo, ba§ fte

Jel^t fc^neU nicbergclaffen werben fi3nnen,

in ber ©anb iiacb ber Unterfeite aber 2—3
Tunbe iiediev unb oor biefen fleine, oon
Söciben geflüd)tcneXl)üren unb Aioar nid^t

^alltpten, fonbem fogen. 3u]a^t^firen

%vm^t. ^ie ^ütte M (SntenfSn-
ftet« toirb in einiger (Sntfetnung Dom
gang, wenn ein 53aum in ber D^ä^e if!,

auf biefem, fonft auf ^fäblen, aufgefegt

unb gehörig mit Schilf ober Reiben be^

tleibct !do(fenten tmben teil«

außettjatb be« gange? unb jttjai unn^eit

ber Öffnungen, tcilö innerhalb bcrfctben

auf f(einen ©d^ilffaupen angefcljelt. SDer

ber glitte gunäc^fl auggcfe^ten fiocfentc

»itb gemoljn tic^ ein gaben (SRo^tfaben)
angelegt, um fte mit biefem, mm {leJtd^
m lüenig Bewegt, auS bet $ütte angießen
(antüBten) in fönnen. 93or bet einen

Öffnung werben einige ©taugen in ba«
2öa)|er geflogen unb biefen eine folcbc

Stellung gegeben, ba^ man Biet ein mit
@dtenniatnat unb einet ^edPe oetfeBened

©am aufBSngen fann. Um bic ©nten
ui föbern (firren), werben innerBatb beö

gange«
, fowoBt auf bem SBaffct ol« auf

einet quer burc^^ogenen unb an beiben

6eiten befeftigten breiten IBo^te, $afet
unb !DtaI^ audgefhreut , t>cit ber auf bem
SBaffer auSgefircutcnÄömung aber einige

©dnlf; unbyf^oBttau^jenangebrad^t, bamit
bie Hörnung nid^t wegfd^wimmcn fann.

©ic bejte 3aBre«icit gum gang ifl bet

@ p ä t B e t b ft. S)et teitenfänger mu§ fic^

oot Xagedanbrud^ in bet $ütte einfbiben.

5)ic Guten werben einige Xagc t?orBct

auf bic nämtid^e 2Irt wie auf bem §erb
geföntt. ©obalb ber Gntenfänger gewaBt
Wirb, ba§ eine BinlänglicBe SlngaBl Gnten
in ben gang Bineingefd^wommen ifl, läfet

er bie galltBütcBen mittel ber 3"9lelnen
pto^tii^ niebcr unb begibt fid^ fobann 3u=

lüubcrfi imcB ben an ber Ufcrfeitc be«

^•aiuic« in biefem angcbrad^ten fiöcBern

unb [teilt uor biefen, nac^bem et juöot bic

Xbftren weggenommen, $amen ober
©arnf&dfe, bie auf aBnticBc 5(rt wie bic

(^arnfäcfe ber gifdjcr, jebocB mit etwa«
Weiterer (5infeBlunii gemacBt finb,t)or unb
topdft foldje bi« an ba« Ufer Binau«. öo=
bann fäbtt et in einem ^aBn nac^ bet an=
bem @ette bedgange« unb ftt(|t btetSnten
iti bie ®atnfSdfe ^ineinautrciben. hierauf
fäBrt er nad^ bcrjenigen öffTUing, wo bic

©taugen ftcBen, unb Bangt Her ba« (Saru,

Welche« jebod^ ganj genau an bie Öffnung
anfddliegen uno tief in ba« Saffet l^etai^

ge^cn mug, auf. vtun bMtbt er ft(^ mit»
tet« tKufl^ebunjj ber gautl^üten in ben
gang Bi"fi"/ etwa nocB umBer;
fd)Wimmcnbcn ^ntcn cbenfaß« in bie

(SJarnfäde Bineimutreiben ober ju töten.«

^ntic^ biefem dntenfang pnb auc^ bie
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pm ^ntenfang, xoit 3. 33. auf @^U, iro

m einem ^abr einmal 45,000 in Qrincr

Äoje (^cfanflen tvurben. ^)ic im (Spät-

^ib(t int ^innenlanb ^um ^auf ange^

hknm SHIbeittcit tüfyctn nteifl aud
\oU^n Gntoifftiigeit 1^. 3n ben oben-

genannten §amen werben bie ^Äitbcn=

ten nac^ Softer fotiienbcvma|>cn gefangen:

>2luf ©eiüäfiern, bie mit 6iilf uub ))io\)x

öcma^feu fiub, läfet mau 6—8 §amen
mnb einige ^reOnel^e, loeTd^ Ie|tere nac^

«rt beg ©etciterö beö ;\clbl^ü§nertreib=

ytufi mit 3 30II »eiten (StiegeImafc^cn

{)e^ri(ft n)CTben, anfftcHen. '^ic .f)amcii

ober ©arnfäcfc fon)ot)l als bie ^^jreflne^c

UKrben quer burc^ ba^ (Schilf ge^etlt unb
jtoai in bcr Krt, bag ^mif(^en 3tt)et $amen
immer ein^renne^,auf benbeibenSlügcIn
aber, fonjotjl nac^ bem Söaffer alÄ nad) bem
Ufer, blofe ^rctlne^c gu ftcben fommen unb
bo« ©anje ein cinjigeö, ^ufammen^ängcn-
bc« 3cu9 audmaÄt. ©obalb aUcd einge^

tld^tet i% toetben we hn ^of^x befinblic^n

Entert mit einigen in einer fiinie fa^ren=

ben^Ül^nen allmä^nd^ unb o^ne ©eräufcb,

n?eil bie (rnten Jonft auffliegen ,
nac^ bcn

^amen m getrieben. (Sobatb man bem
^ug naQefommt, J^lt man mit treiben

mne, loeil fonjt biejenigett iSnUn, bie ge-

lobe auf bie $re(lne^e obet^deitetflogen,

auffliegen, bagegcn [k, tvcnn man nic^t

ju ftarf antreibt, läng^ üor ben ^rcUncBen

fortfcbmimmen unb, tt)enn ftc an bie

(8arn)äiie fommeu, in biefe ^ineim

f(blü))fen. SEknn man lH>rrn^tig }u XBetfc

ftcl^t , fann ber gang oft febc teic^^altig

auefatlen. "J^ic^ n t c n ft c cf g a r n c
,
ttjel(^

toie bie i^ü^ncrftecfgarue eingcrid)tet [inb,

gebraucht man üorjüglitb bei iungen

fentcn. 2)a« Snftö^n »on jlarfem,

fejiem 3^^^"' Geleitet am bon
flarf£m, fcf^cm 53inbfab€n öerfertigt »er-

ben. '3^aö erftcrc bat runbc, etira 3 3on
toeite ^Jiafdjen. Q:i muö fct)v maicf)en-

rcic^ geftridft unb ctma 90 Älaftet lang

unb lö ayjafc^en fyidi, ber ©eteitet ba«

oegeu, toelt^lcr ©t)iegelmafc^n l^at, 100

Ätafter lang, 4 ^Jlafc^cn $o<^ unb jebc

2Raf(^c 12 30II meit fein. 55er ©cleitcr

njirb, n>ie bei ben a^teb^übncrftecfne^cn, in

eind geitridt, beim ^ebrauc^ aber jur

§älftc gufammengelegt unb bad 3^9^^
jtrifc^cn bcnfelben einc^cbunben. $)a«

(Sarn mirb, nacbbem oorljer unten ©tein^

unb 5Blcigeand)tc anget^ängt ujorbcn fmb,

toad aucb bei ben ^»amen unb SpreUncv^en

gefc^el^n mufe, auf äbnltc^eÄrttoic biefe,

üermittctfl langer ©taugen quer bur(^
©c^ilf in« jRcl)r (^cftcHt. (^^ mufe brei

(Spiegelma)d)cu bcd) über bem ^Baffer

fteben. 2)aö Xreiben gcfc^iebt, ivic Corwin

bei bem ^ntenfangen mit ^amen gegeigt

motben. 9Ran fann fi(^Übrigend gu biefcm

93e^uf aud^ ber ^afengarnc bebiencn, bie

aber fcblaffer aU bei bem <£)a[enfangen ge«

[teilt ttjerben müffen, bamit fie me^r 33us

fcn erijalten. 93ei ben ir>al)rlic^ mand)er=

lei 3Jictbobcn, bcji Silbenten 5lbbrud) ju

tbun, bürfen mit UH>bt bie 91ng et gäng-

licb übergeben , ircld)e an einem ©tein be=

f eftigt unb mit ^Icifd) befebevt irirb; bie

burd) baö 3?crfcblingen be<i Kobcrd gcfau;

genc C^. man eitrinfen, ba jie ber 6tein

nicbt biuauffommen lä^t.

i>kt ooTflebenben Sa^bBeft^reibungen

gelten im allgemeinen für alle Gnten*
arten, fofern fie überhaupt bie @ii§maffer

bcfud)en; wo befonbere^agbmctbcben an=

geiüaubt iuerben, ift i^rc ^^e)d)rcibung bei

ben betreffenben ^rten angefügt, ^ir
fai^rcn baper mit bet Sefdiretbung ber

eimeinen Birten fort.

2) «rWente (Anas crecca L., Qnep-
qnedula creccB. Sfej)h. ; f leine Kiifentc,

ftricfe, (^rauentcben, ©picgelente, ^om-
mer^lbente). S&nge 32 cm, (Schnabel

3,6, ©c^toang 7, iarfuS 3 cm. 5Det

golbgrüne ©piegef tf) bet ftb&nfle oon als

len fenten, tjorn oberhalb mit roftbrau=

ncr Querbinbe, unten ivei& gefäumt; bie

Oberfeite bcöfclben beim (Jrpel fcbi^arj,

bei ber 6nte braun gefäumt, bie Untet«

feite fc^loarg : Stop^ unb b^tber fyiU fafla^

nienbrauu» bei ben ©rpeln bläulich fc^im^:

mernb, am ^interfo^f eine ^'^olle, über

unb unter ben Singen eine tüei^e fiinie;

Oberfeitc bunfelbraun; Sörufl lueinrötlicb,

bunfet ^efCetft; ^ud^ fcbmu^ign^ei^, rbt^

lid^ getoellt; 8^anngen rötlicbbfoun;

©d^iDanj 16feberi^, bunfel afc^grau, gu^

gefpitU, untere ©cbioanjberfen fc^tuar^

$)ic ©Uten foiüo^l al3 bie ^""il^^i l)aben

bic befannte gärbung ber ja^meu @ntcu
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mit Den o6cn angegebenen^Irtfcnnjc^en;

bcr ©piegel ifl matter ciH beim ©rpel,

bcnno(^ aber immer fenn ^,cid)ncnb ; ©c^nas

bei gTau{(^)i)ar3, ^ubec giau, i^riö braun.

IBerbteitung unb ^[ufent^alt |at fte mit ber
©tixfcnte gemein, n&<^fl tocld^ fte iinfte

bSuRgfte (5. ifl. fiebenfitceifc, S^abrung unb
SReimeit gleid)fan« n)ie bie 6tccfente (f. i);

Gier8—14 ©tücf , 47 : 32mm c\rof?, erbfen^

farbig, gleic^^äljtig. ©ie iiuocniaerfcbeu,

fliegt fcbnellttnbtau(!^tbe^eitbe. t)aA92eft

ftebt im @(bilf obcri|toifd)en©(^iIfunböin*
fcnbüfcbeln. S3rütcjcit21^age. 5Da§SBirb=

bret gilt für jarter aU bag bcr ©todfcnte.
3)' fMttuU (Anas querquedula L.,

Anas circia L., Querquedula circia-Bp. ;

^olbcnte, ©c^nart;, 3ir|-^entf/ ©cbäcfente,

ÄerneHe). 2&nge 35 cm, ©c^nabel 4,

©d)UHnv^ 7, 3:arfu6 3,a cm. ©piegel grau
mit yirünlic^em C^lang, oben unb unten

ujeift gefäumt. 93eim (Srpel [inb Ober:

top\ unb ^Jiaden buufclbraun , über bem
Hude nad^ bcm 9l(ulen ein loftSet &tti^

;

Äopf unb ^alöfcitcn l^cöcr, am untern
'Jcit be§^arfenöeinbunfteräling; ^auVt^
farbung ber überleite bunfelbraun mit

graubräunlic^cn ©äumen; ©d^ultcrn

unb Obetflügel afd^blau mit bunfeln
@tttd^e(n; ^opf gelbbräunlid^, bunM
^mUt, glanfen tt>ei§; ©cbenfel unb un^
tere ©rf^iuanjbecfegdblid); ©c^wan^ bun=
fcl aid>c\rau, 14feberig. ®ie ^at bie be=

fannte bvaungelbe i^ärbung ber ja^men,

im @ommerlfeib tfl if^t bet Qxpü ^n-
lii^. ©ic iji im übrigen ber »origen fcl^r

51^nli(ib. uid^t feiten, fliegt am jd^neUf^en

tjon aÖen Önten unb ledt n^ie »Änäd
fnad fnäd!« ober »Äncrreb, fneneb!«

<Sie niflct im ^xil, leat 9—12 aelbgrüns

lid^, 46:30 mm groge <Sier. mbrung
^at fte mit bet @todtentc (f. i) (gemein.

41 ^frtfcnte (Anas penelope L., Ma-
reca penelope Steph,; iHäficnte, :){ot-

bald; ^iepente, rotbrüfticje aJÜttelentcl

Sänge 46 cm, ©c^manj 10, ©d)nabel '6,

fiauf 3,7, ÜRittehel^e olbne SÜaget 4,s cm.
©piegct beS (SrpeW bttlifelgrün, ober- unb
unterfeitä tieffd}a>ar;\ gefäumt, bie niic^fte

^cbcr binter bemfelben außen toeiß, oft

mit fcbnjarjem ©aum; bcr bcr ift

bunfelgrau, n?eitt gefäumt, bie l^interfic

gebet meiji ganj roeif, ^»an^ ju^cs

fpi^t. Sauf unb Sfllhinbfpaltc gteic^tang;

©cjnabct nacb oorn t)crf($m&tert, glügcl
fcbneibcn mit bcm ©cbttKinjenbe ab. ©er
Örpcl im ^5rad)tfleib ^^oX ^tirn unb
©c^itel gcIbIic^u>eiB, ben übrigen ^op\
unb $ald Toftrot, ^nn unb Xcl^Ie fafl
fc^n)ar^; Obertüden, ©d^uttetnunb^rag«
febern afc^blau mit feinen, gebrocbenen

td)njaräen \*inien , bie längten ©cbulters

febern n^ei^, fc^n^arg gefäumt, bie übrige
Oberfeitc gratwtann; 8ünel tvei^ ge^

f^ni^t; 9ianbfebern ber @<^U)an}becfen

foioic alle ber Unterfeite fcl^tt?arj. S^ügel*
bcden toei^; ^anbfcbwingen unb©cbtt>anä

braun, ber le^terc, mit 2luena^mc ber

bciben 3]^ittelfebern, grau aefäumt. 5£)ie

@. ifi auf bem Obetfi)>f mi^t tveti lote

ber 6rpel, fonbern roftrot mit fd^Mitieit

gicdeu; Oberteil bcr üiürfenfeitc fc^njars«

braun mit rötli^cn ©äumen, ber untere
3:cil ebenfo gefärbt, aber grau gefäumt,

Äeble »cifelicb; Äopffeiten unb'23orbers

leite bcS$aIfed tbtiid^, fc^loorg gefledTt,

99nift unb ^auc^feiten rbtlicbbraun mit
grauen ©pituMi, Saucb iveife, untere
©d)tvansbeden ebcujo, boc^ grau gefäumt.
©d)nabel grünblau mit fcbmarjem ^?agcl;

Sauber bläulich, braun; ©c^njaui
14febetia. tAt Äeimat bet $fcifente i|t

ba§ norbSftticbc Europa, oon n)0 fic im
©pätbcrbft jablrcid), bei unS im Oftober,

erfd)eint unb im Wixi beimiDärtd giebt.

©ic fliegt fc^nell, b<it aber nic^t ben pfci=

fenben t^Iug ber ©todente. 3^t Sodton
hingt n)ie »S3ibn>i — loibloi!«, bem du
fc^narrenber Xon folgt €icr bläulidj^

aucb gelblich, 51:37 mm grofe. 5^al)runfl

l}at fic mit ber ©todentc i) gemein.

5) eiiUgcttU (Auas acuta L,, Dafila
acata £eadl> Anas lo]igiottada.BrM9.;

Ian(}fc^n)änuge, Iangb<tÜifie @tri(^nte,
©pi^icnte, ©pi^fc^manji, ©cbUjalbcusTt«*

fauencute). Sänge infl. ©d^toanj 66,5
cm, ©(bujanj 19, ©d)nabel 5, Starfue

5 cm. ^)ic 6. ift 53 cm lang, ©pieget
beS ^tpcld bunfelgtfln, oben nnb unten
fd^ttjarj, oorn roprot, leinten toeife ges

fäumt, bancben eine fcbujarje Ouerbinbe.
2)er ©piegel ber (5. bräunlicbgclb , tjom
unb binten n)ci§ gefäumt ,

.<palö ücrbälts

ui^mäfeig lang. 2)ie mittlciu ©(^n)ani=
febetn fel;r lang unb au^tlpi^t. Qeim
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en?el im ?Pra(^tncib fitib Äopf, Äe^Ic

unb Oberhaid braun mit fc^tt>ancn ^unf*
tcn auf bcm ©d^eitcl; D^acfcn fcftitxiqnut

wi^m silbfa^jj bei untcie ^ald tvcin;

Oberfeite lofi| itnb nmxi ^tx\)'di\cxt, bie

langjicn (Bc^uttccfCMtn fc^traq unb »dt
9fftrcift; ©^ioanggrau; bieumöcmöcr*
lancjerten^cbetn f^n^avj ; untere ©cf)n)anj=

Herfen j^toarg. ©ruft unb ^auc^ meife

mit feinen br&unlid^en ^trieben, nac^

viittit bunM seu>a{{ert; üict bie

bei ^interfc^wingen eine gelbe ©inbe.

^it (5. ^opf unb §a6 roflrötU(^

mit j(t)mar5cn ^lecfcn
, Oberfeite bunfel-

braun mit ^elblic^er ^Jlecfunc^; bie ver^

ISngerten mittlem @(|koangfebern über-

raaen Mc anbent nur loenig; ttnterfcite

n^elblit^, bräunlich gefc^mt^t. @d^nabc(
blaulid), fc^mal, fc^warj auf girfle unb
Kacjel; iKuber grau, ^riö braun. J)ic

8|?ieBente ill ein norbijc^er 23ogcl, niftet

aiei aiu^ in S^eutfd^Ianb auf großen

S3ru(^= unb Söafferfl&(%en. (5iet 8—12
@tücf, ber (Stixfente ä^nlic^, 54 : 40 mm
gtoi Der (5rpel locft mie »9tau — fla-

rucf — ärrrls bie 15. *@äaaf!« ;^tuv3

^ort man ein lei)c^ gackeln; ^Jiabrung

fte nHt bec 6todeitte (f. i) gemein.

6) e^MticfMte (Anas strepera L.,

ChaulelasmnsstreperaGray; ©c^narr;
cntc, ffieifefpieael, 9^efjelente}. fiänqc 47
cm, ©d^ivanj 9, ©^nabel 4, l'auf 4 cm.
Spiegel i^orI)errfc^enb toei^ obec ^alb
iKi^, f^alh gtau; i^inteti unb tom tim*
felqefäumt. ^tiStpelim^rad^tfleihl^at
rotlicbgrauen itopf unb mit bun=
ftln Rieden ; Cbcrrücfen unb ©d^ultem
«au mit f(^n)ar,:^en SScHenscid^nungen;

Unterrüdeu fc^war^brauu, grau gefc^mij^t,

iinb Qä/om^btäm ober« utib un«
terfeit« fam4<l|l9ttr); Stfigetbedfen' mib
*3*n.^an^ graubraun mit n?ci§cn <S5umcn

;

ÄTopf afÄgvau, '-öruj^= unb ^Pauc^mittc

iwp. 2)ie alten (Srpcl geic^ncn fit^ burc^

^ntenfioerrofibrauneS&rbungunb ein rofis

10M gelb auf bcn Slügelbcden aud. 3m
Sommerfleib fe^It bie f^toane t^ärbung
b(r ©(i^njanjbcdfcn, n>efd^e, n)ic bie@cfamt=
fötbunq, graubraunlic^ finb. ^)en ©nteu
mbiebunf le i^iecfung auf ^opf unb^aU.
t)ct ec^abel rni ^racbtfCeib ifl \^mxi,
«nbcn eeiteti mit dObcn glcdfen; Situbec

^ctbrot, boc^ bie ©c^U)imm()äute bunfler,

in ber :,^u(jenb gelblid)er. i)ie ©cbnattcrs

cntc ift, nnc bie i^erige, ein norbifd^cr 'l^o-

ßcl unb luirb bei und bauptjäc^Ucb nur

auf bem >^uv3e gefe^en. feie nlfw une bie

vorigen, unb baÄ@etcae be^el^tauö 8—12
grünlicbirci^en, 50:30 nim (\vo[;cn Giern.

8ie lä^t ibre njie »@äääf obet »iKäcfracf*

räcf ! « flingcnbe Stimme bäufig ^ören, njo=

l^er fie benUiamcn »©^nattcrentc« erhielt.

Breite ©attung: Vulpanser ÄV?/«?.

©c^nabel naci) ber Spx^t fc^aufclförmig

ücrbreiteit, an bei iijurjcl mit aufgebunfes

nem ^i>cfer, bogig aufgejc^wuugen, mit

\6)mattm fRagel, ber fnum V4 ber @<^n(M
beibreite betragt, steine 0timfd^neppe.

©rofee ©nten mit roftbrauner gärbung.

7) »rflnbrnte (Vulpanser tadurna
PalL, Anas tadorna L.; (5rb=, 3^cnv,

guc^^ente, ^öcferit^nabclige i^uAöcnte,

gud^Ägan«, ©c^elbraf). ilänge 58 cm,

Öd^nobel 4,6, ©(^wanj 8, £arfud 4,8

cm. ®)>iegel fta^Igrün mit ^urpurfc^im-

mcr, am ipinterranb roftrot. $)cr ©rpet

int ^^prac^tfleib ift auf Äopf unb Cbcr^

bmxld metaUgrün, Unter^al^ bid

an bcn 9tMat Tefanocig, ber Testete tof!«

Tot, bie 6<bultem fc^njarj. 2tuf ber 59ru|t

ein rof^rotes ©cbilb, beffen ^Diitte, ioic bie

bcö !Öaud)ed, fc^n>arg; jtragfcbcrn ujeife,

n^ie auc^ bie obern ^lücjelbccfen, ^anb*
jcbwingen fc^toar^; i&djiuanA iDcif mit

f(^nKirjem @aum. i)le<lnten fbib &i^nlic^,

ober trüber unb matter gefärbt; ©d^nabel

boc^rot, bor 5M^(fer braunrot, ^iuber nelb=

rötlicf)
,
3iiö braun. Tie 3"ngen finb auf

Äopf, Siacfcn unb 9tücfen bunfel graus

braun, bad rote il3ru[tfc^ilb fe^ltj Unter«

feite )oet| mit braunen %Umn auf ben
Seiten, ^e Sdranbente tfl febt befannt

unb mcgen iJirer auffalTciib fcbcnen (^rs

fcbcinung öielfacb auf (^kflügcUjöfen an-

jutrcffen; fie niflct in (^^nglanb, auf ben

y^orbfeeinfeln unb u>eiter norbw&rtö unb
(tvat in <5rblS|bl^(en, bie fie ftd^ feTbfl au««

f(^rrt; ober in ^u^öbaucn , u>o [xt bann
mcrfujürbigertreifc üon JKeinefe gSnjlic^

unbebclligt bleibt; aucb in bob^cn 33äumen
niftct fie gelegentlicfa. ^\)xt8—14 Gier fmb
gelbü^tfitt unb 68 : 50 mm gro^. @ie
lo^ wie »OuftfUHihoafkoat!«, bec i&tptU
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»jtorr fOrr !« 3n S'^cil^rungunb ^vlug unters

[d^cibct fie nic^t oon ben anberu ©ntcn.

ö) ftipeiite (Yolpanser rutila Keys.
et .BIm., Anas ratila PaM., Gasarca
miä\AjBonap., Tadomacasarca^S^^.,
Anas casarca Steph.; rote ^ö^tcnentc,

rote liJJfcifcntc, ver|ifcl)c i^.). fiänc^c 68
cm, Ötoan;^ 11,5, ^d)nabcl 4,8/2auf
() cm. (Spiegel metallgrün, auf bcn gliu

gelbedlen ein gro|c9 mi^tS @<$Ub. sttpi

nnb $aTd met| mit totli(^m ^nffug,

ben TctUern bcgrcnjt ein bunftcr ^^in^;

8c^tvnn(icn imb ©c^tuan^ fc^tvarj, bic

übrige i^ärbung lebhaft roftrot. S)cr c\e=

vabe @^nabel nur an ber ©pt^e etnmd

dttfioftttd 9en>9l6t, ft^nxitj; SRuber grau^

btaun; bie glügel [c^nciben mit bem
©c^ttHtnjcnDc ab. 3^ iibriqcn ifl fie bcr

ooric^en äl^nlid}, auc^ .r'>ö^{cnbrüterin, bod^

ein iüejlafiatijc^r U5ociel, ber [ic^ nur ge«

leaentUd^ bei unS einfinbet. Wltf^x olA o<(t

<5ier Jf^t^jt fie nic^t gu (eaen, n>e% benen

bet tätigen &(neln. IRa^rung bie bec

@4mimmenten im allgemeinen.

^titte®attnng: BhyndiaspiaZeaeft.
€d(nAbel grog, na4 bec @)>i^e l^in faf)

boppeft fo Breit ot« an bcrffiurgel, mit

aufrecht fle^enbcn fiomcUen; bie ^-(iigel

erreichen baö ©c^tranjcnbe nic^t.

9) JÄffclnite (Rhynchaspis clypeata
Leach, Anas clvpeata L.: ^c^ilbente,

epatelente, 9ieitf4nabeO. mn^tUcm,
©^tDang 7, ©c^nabel 6,5, SCarfuS 3,5 cm.
2)cr golbgrune ©picgcl ift t)orber[citö ton
einem breiten, binterfeitd Don jd^tTtälern

njei^en Streifen gc)äumt. $)er ©rpel im
^rad^tneib l^at metaUgrünen ^opf unb
^fö; Obctrüden f^toar^braun mit
grauen ©äumcn, (Schultern ujcife, f(^tt>arg

geflecft ; Unterrücfcn unb obere ©dBivanj^

becfcn gtänjenb fd^irarsgrün; bie fleinern

^tügeloecfen bläulich, bie groBeu faft

fc^marj mit toeifien @pi|^en; $anbf(^n)tm
gen braun, ©c^tvang mi^, bie beiben3)?it:

telfebem unb bic ^u§enfa!)ncn ber fot«

genbcn braun, nac^ bem^ianb ^in ö^fTccft;

^-Övuft ii^eiB, 33au(^ roftbräunliA, in ben

8eiten »oeiß, untere ©c^tt?angbeaeu grun-

li(l^fd)irar^ 5Die^.i1ibet@to(fentegana
ä^nlic^, bo(i^ fogleiti^ an bem auffaUenben

^nobel ^tt etfcnneu; bec <&|>iege( matts

fc^toars mit grünlichem ©d^immer unb
unterfcit^J tveißcm @aum; obere glügel*
becfcn a|c^i3rau. S^iubeis^^gelbrot, ©J^nabel
^raufc^marj, ^x'i^ gelb. ®er <$rpcl äbnett
im 6ommerfleib ber boc^ ifl er etnxtd

bunfler unb ^at einen glSn^enbern <Spies

gel. 5Die 3""9^n ähneln ben ^Sklb^n*
t)ia^rung wie bei ben vorigen.

B. 9aud|fnten.

©ic untcrfc^eiben öon bcn
(Sc^irimmcntcn erftenö äugerlid^ ba=

burc^, ba^ bic ^)interic^en einen häutigen
Sap))en l^ben, gmeilntft aber in t^cet 8e«

ben«tt)cife babur<>, ba§ fte cbcnfo gut tau-

chen, tt>ie [d^njimmen unb infotgcbeffen if)re

9ial>rung unter bcni Söaffer bcraufgu^otcn
vermögen, bie baber auc^ mel^rauö t\iid)eu

unb anbern ^affertieren atö aud ^e^eta-
bilienbefleH 31^Te9tuberfieVn,ben£aiis
cl^eru äbnli(§, mel^r nadb hinten, n>cdl^»aSb

btefe Guten fef)r unbeholfen unb aufge^
rid^tet gelten; ibre ^i^ut ifl für^er unb
fomjjetentcr al^ bic ber ^c^iüimmcntcu, bcr

Mif^n ilad)er, fo bag er beim S^mimmen
itttttoenigübecbieS^affeTfia^c^etbotcast.

Qxfit (Gattung: Fnli^ola St^h.
©c^nabel üon ber fiangc bei5 Äo|>fc*» öon

ber äi'urjet narf) ber ©pi^e mä^ig abfäffcnb,

nach üern nur menig üerbreitcrt, Lamellen
äußerlich nic^t fic^tbar; ber fleinc D^agel

bed Obcrfieferd h<if£nförmig gebogen unb
gugefpi^t; bie f^maten 9}<ifenuM^r flehen

fan in ber ^itte; ^lügel unb ©d^tooiia

jugcfpi^t; barfuß für'^cr (\U ^nncn.^^cbe.

10) lafeleiite (Fuligula ienna. Steph.,

Anas ferina L., Nyroca leriiia Boie,
Aythia erythrocephala Brehm; ^ou
fopf, JBraunlopf, giotfopfente). S&nge
40 cm, ©c^njanj 6a ©c^nabel 4,8, 3äc»
fuö 4,9 cm. ^cr Spiegel ifl bell afd^grau.

5^eim alten (Srpel im i^odv^ieit^fleib fmb
Äo))f u. ^)al« roftrot, Oberrurfeu fchwarj,

Unterdhfen, Sd^uTtcm unb glügelbecfeu

heUgrau mit bunfetu 3i(fs<^<^)^nttngen;

@cl)n>inncn unb ©d^rtanj braun; Äropf
unb ^l^ritft fdmHir^, 53rnfts '^anch- unb
^ra^jfebern qrau mit nad) ber 3Jiitte juPcr-

fd)ipinbenben 3icf3ad»; ©tei^ unb untere

©chtt)an.;\bedfen fc^ivar;. (Schnabel fc^loaQs

blau, an ^urjel mib Wagd Wtoara, Sauf
mib B^^n btaugratt, @4ioimm^ute fa|i
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f(^ar2,3nd((er6rot S^od^becSD^auferftnb

Äopf unb brauner, t)or bcm Slugc

trei^fic^, bie obere SSorbcrfeite f^ivar^braun
mit gelblichen ©äumen; 5Bruft xoti^ unb
grau (^cflcrft; Cberjeite (c^iefergrau. Die
^. tft gtoat bcm (Sc^et im (e^cnt iHeib

Ä^Iicl^, boc^ Dorbcnfd^enb brauner, fo auc^

üm ^opl Tik Tafelente i[t bei unö 33rut-

toc^el, übcriüintcrt auc^ unter aünfligen

Slkrbältniffen unb berlangt al« Xauc^entc

arbfecrc, tiefe ®eü?affer. 3m Cftobcr unb
iRara stehen He im 9hN»cit Mtcnbcn in
großen, aber tt)cnig georbnetcn gtögen bei

un« burc^. (Jier8—10, tjor^enfqenb c\rün=

lidE)grau, 55 : 31 mmgro^. ^abrung bie im
Eingang ju ben Xauc^enten befd^riebcne.

Bnmta xtiifaiaÄ»^ liiig niiiiia Po^L ;

SRotfoVfcnte, rotfopfige ßaubenentc, ®elb=

[(^opf , 58idmatcnte). ©piegel tt?ei^grau,

an ber Unter = unb Jnintcrfeite me^r
grau, fiänge 53 cm, Odjioanj 7, ©c^na^
W 5, fittuf 4,5 cm. 5)er Grpel im
^ad^tfleib tragt einen Sebetbufc^; Stcp^

unb Ober^alg rojlrot, auf bcm Scheitel

gelblich; ein fchnialcr ^uicfcitf^reifen , Un-
terhalt unb bie ^vujl fo^Ud)n?ar3; Ober*

feite araurötlich mit je einem n^eilen

S(huIteTfIecf ; Bürgel unb obere ©((raanv:

betfen fd^toarabraun, bie obecficit

gelbedPett tt>eif, bie übTigen graubraun;
9(u^cnfat)ncn unb ©vi^cn ber §anb=
jc^iüingcnbraun, ^nnenfannen n?eife ^^Irm-

jcbmingen grau mit biaunen ©))i^cn, bic

^ifticnteti grou ; <8chtt>aiu braun mit het=

(em @aum ; Unterbrufi, 9att<^ unb untere

glügelbecfen fchn^arabraun, an ben (Seiten

xot\%, $)ie 6. ift auf ber Oberfeitc gelbs

braun, Oberfopf rotbraun mit fteinerm

^erbuf(h; ^'Öiirael mattfchmr^, obere

ekh^^^^S^^f^ ^<tttn mit ^Ken Pftnten,

Äüpffeiten unb Oberhaid afil^fltatt, bid

jum ©auch braungetb, biefer grau, nach

bem ©tei§ hi" »on einer {\vaiicn

38inbe begrenjt. $)er Schnabel bcäChpele

ift far minrot, ßäufe unb 3et)cn ftnb röt^

(iihbraun, ^loimmhaute fchmär^lidb,

3ii» Braunrot) ber ©^nabel ber (s. ift

br5nntichcr, bie ©dniMmmhäute pichen

inö (i3elHid)c. $)ie .Hclbcnentc fommt auö

ihrer fübcfiüdien ipeiniat nur feiten

und, bort i)t )ic l^auftg. '^ci un^ fällt fie

gur J^rübjahr«^ unb ^JertSgug^eit mit an**

bem ©Ilten gujammen auf grö^ern ®e-
njäffern ein. @ie lec^t 6—10 (Sier, Welche

grünlich unb 58:41 mm gro^ fmb. 9iah=

rung bie ber Tauchenten tm allgemeinen.

12)«iifMlf (FolignlaiiyfocaOitfeAi,

Anas «frieana Oma,, Anas lencoph-
thalmos Temm., Anas ferruginea
Retz.; tt?ei9äugigc 6., fleincr 3iothaUS

rotföpfige (S.). Sange 37 cm, ©chaiang

5,2, ©chnabcl 4,8, 2auf 4 cm. *Der obere

Seil bc8 f(|mal(n 6))iegeld xoti^, ber un-
tere fc^njarjbraun; in ben nur »enig ge*

u^ülbtcn ©Änabel tritt bic ©tirnbericbe;

rung mit einer <Spi^c ein. 2)er i^rpel

im HJrochtfleib ift auf ^o\>\, §afö unb
^ro^f braunrot mit weigern ^innflecf

unb einem f^toar^btaunen Süing auf bet

^al^mitte; Öberfcite biö jum Untcrrürfen

fchtvar^:ibraunmit geblichen ©chmit?en, bie^

fer unb bie obern isr^chuxingbecfen jchtoarj;

^chtoin(^en unb @chU7ang fchtoar^braun;

ber U)ei§e iBau^ geht nach hinten in

iBraunfchtoarj über, untere©^nxinabedkn
XDt\%, Schnabel bIauf<l^liKir) mitfc^wars
5cm^?aqci; Cäufe btaugrau, ©ch^mmm^
häute fdpari, ^xi^ m\% ber

iRaujer ähnelt ber (Jr^cl ber (5., welche

braunen Äopf mit gelblichen ©Sumen,
(^urStnchen iBorberhal«, fchtoargbran«

ncn Oberrücfen unb brounen ^opf unb
foTche Ivanfcbern fowie grünlich = grau*

braune ^lügcl hat. 3u>ar ift bic ^Jioorcnte,

mic bic tjorige, eine bäufige 33eioohnerin

ber füb5fUichen®elvafier, bo<h auch inum
ferm ©ebiet 53rult)ogcl, befonber« auf tie«

fen, bicht betvachfenen Teichen unb fianb^

fccn. 3br weißer (Spiegel unb bic weisen

Unterflügel fledjen lebhaft t)on bcm büftern

©efiebcräbunbfennjeidbnenrie leicht. (Sier

wie bif vorigen, 52 : 38 mm grog.

13)1IH|erettte(FnlignIa cristatakSoy,,

Anas fuligula L., Glaucium minus
Briss.; Dleihertan^ente, §aubcncnte,

^^o^^fcnte, ©chwarjfovf). Sänge 38 cm,

Schwan j 5,3, (öct)nabel 4,8, 'Sauf 3,5,

ajlittelijehe mit 9iagel 6,a cm. ©piec^et

wei§, unterfeit« mit fchwarjbrauner ($in«

faffung; im @enicf ein reiherartiger ^c-

bcrbuf%. Ter Orrpet im ^racbtfleib hat

f^warjen itopf, §atö unb (S^opf mit

blaurötlichem ÜJ^etaQglan^; bie gau^e
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aWitfcnfeite, einfc^lic§ttrf) bcr <Sc^»aiijs

becfen, [Airvtrjbraun, auf bcr iÄücfcnmtttc

iinb ben 6cf)ultevn mi^ ßeftrirf^clt
;
©c^ipin^

oeu uub @d)ivau^ fd^ivatg, l^cU vjejäumt;

Orufi S3auc^ iDeig, nati^ bem
©tei§ l)in graufd^njarg; bie braunen Slü;
oelbecfcn mit nolbncm 2}^etaUfc^immcr,

©c^nabet graublau, Ü^ctgcl fc^iuavj, Üäufc

graublau mit bunfeln &c^anmml)duten,

SriiS l^oc^gelb. SDic ©. i|t bem Grpcl ä^n=

IM <ineit i»tcl tOx^m &9opl
eine mattfc^marae tl^Stbung auf bet Ober-

feite unb gelbli^e $unfte ftatt ber mi^tn,
furjcn @tricf>el beö ©r^jcl«; auf ben fcl)ioar

braunen 6eitcn unb ber 93ruft gro^e rot^

BtSuutic^c t^lccfe; ^uc^ unrein rötlich-

m\^; ber f^ief f)el^be ©pie^el roit beim
Qtpd mii, aber er^eblid^ flemer; ©(^na*
bei unb JRubcr me^r braun aU bläulich;

fcljmefelgclbe ^x\&. 5Die 3ungcn äbneln

ber , ^aben aber nur fc^nnic^e ^nbeu^
tung eines ^o)}fed. S)ie ^eimat ber

S^eipereute ifl gn^arberißorben, bo^ brütet

iie auc^ bei un§ nic^t gerabe feiten an
93innengen)äffcrn unb (Seebuc^tcn, legt im
SD^ai unb ^mn l)bc^ften§ 12 (5icr, luelclie

linfenfarbig, etn)ad glänscnb uub 57 : 41

inm gto§ flnb. €ie tmtC^t beftSnbig unb
ruft toie »Äorr torr !«, ber ^tptl gur yleil):

jeit tt?ie >i)oia !« Ü^a^rung tne ber %mSi'
cnteu im allgemeinen.

14) Seroettte (Fuligula maJÜ^Steph,,
Anas marila L., Aythia marila ^o-
ne^,; i«l(Uibif4e SRoorcnte). Sänge 44
cm, ©d^wan) 5,8, 6(^nabel 4,4, lüauf

3,7 cm. ©piccjcl mci^, Jtopf glatt. SDer

©rpcl im ^Nraditflcib ift auf Jlopt unb^atd
tief fdjiuarügrün, iücld)e gärbung hinten

in einem SDtnfet abfegt; ber n>ei&graue

Obercütfen l^at bid^te f^marge Seilern

jeidlnungen; Unterrücfen, obere unb un=

tcre (5d)\uanjbc(fcn fd)n)arj; §anbfd)tt?ins

gen uub 6d)tüan3 fd^iDar^braun; i3ruft

weif}, auf bem braungrauen ^-üaud) I)cUe

Konten; 8cl^naM nnbSSufe BTetfarbia;

@(d6w>imnU)äute graufc^iuar^; 3^'^ ^^cU^

gelb. I)ic ifl giemlic^ eintarbig braun,

boc^ neben bem njeii3en ©piegel an je

einem gelblid^roei&eu ^leef an bcr ©c^na=

beltounel fenntlic^, bie ^ruft ift trüb^

toei|. j)te Seraente ift i^äufigcrSBrutoogel

auf 3^laub unb (Mnlonb, fommt au4

bei uns an benOftfeefüfien, in Bommern,
93ranbenburg unb anbern ©egenbcn tot.

©cmcin ift fie gur 3"?\'i<^it ""^ tjcrbrcitct

fic^ in gro|en Siügen bis in ba^ jüblic^e

Europa. IDoftileiege befielet au9 8—10
gicmtid^ gef^rerften (Siern, weld^e glängenb
grünlid) auöfe^en unb benen bcr teerigen

auc^ in ber ©röfee ä^nlit^ fuib. ©ie brüs
tct in c^efellfc^aft, unb nic^t feiten legen

ixoti (Snten in (Sin D^efi.

Breite Gattung: OluLg^alaJZeiit.

2)cr fcl^r furge ©tjnabel fällt nacfe oom
f^arf ab, gumal fid) ber Oberfc^naDcI an
bcr ©pi^e aufnjärtö t>crfd}mäicrt; tliagel

furg. 5Die ©tirnbefieberung tritt in einer

©pit^e, bie ©eitenbefteberung im SBogen
in ben @4naBe( ein. I<tngr

©c^toang abgerunbet.

15) e^eOente (Clangula glaucion
JBoie, Anas clangula, Anas glaucion
L,, Auas li^emalis Poll., Claugula
vulgaris lUm^- ©(^elltauc^ente, Quaf«
ente, SDicffopf, 93riUenente, fc^\uarg= ober

braunföpfiger entcntauc^er). £änge 43
cm,©d)it)ang8,3,(5d^nabel 3,6, £auf 3,8 cm.
Spiegel iuci§, bei ben fönten mit grauen
Guerftridjen. S)er opf bcg (Sipelä ift tief

metalliff^ fc^marggrün; t)or bem &iim»
bei' je ein großer, runblid^er njeipcr ^-ledf

fba^cr »^viUenentc«); Obcrfcitc iufl.

fec^tt?ang tie[f(j^tuar5, ebenfo bie i^lügels

ränber, ©c^iuingen )d)iüaigbraun, aUcö
übrige tuei^, fo aucb bie laugen i&c^ulter^

febern, bo^ mit fd^nargen älna«i)ri(^en,

unb bie ^intern Xragfebern mttl^^argen
Oucrbänbcrn. ©c^uabcl blaugrau, l'äufc

unb 3f^>eit flcifc^farbi^], ©d^mimm^äute
fd)icicrgrau, ^ri^ gelbiic^. ^Dcr ©rpcl um
terf^eioet ftc^ in ben oerfc^iebenen ^lets

bem toenig. S)ie (S. i^t braunen ^^f,
etttja« ^eticr braune Dbcrfeite unb graue
93orberfcite, nntcrttjärt^ mit (^raumeifecn

breiten ©dunicn
,

cjelec^entlid^ cor bem
(Schnabel je einen gclbIid)iüeiBen ^'^•Iccf.

©piegcl grautüeife ,

' ^xi^ gclblic^weiB,

©c^nabel unb 9luber äljnlid^ bem (Srpel.

2)ie ©c^cHente ift ein biö in bie@i«region

binaufgel}cnber norbijc^er 5Boqel, brütet

jiüar gelegentlich in unfern nörblid^ern

(ikgenben, erfd)cint aber üorguQÄweifc gur
3uggeit in großen glügeu, »irb in oen

(Sntenf&nden ga^lrei^ gqansen unb borni
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u^ett ind iBittnenfcmb (ittcin Derfauft, tn

^Mün, ©tettin k. gu 5:aufcnbcn. 5)ie

©(^diente U(\t bi« 16 (5ier, trcl*e han--

(^ig, grünlich unb 60:43 mm c^roö jinb.

3^1^ ^Ubbret fc^mecft gmai t^caiiig, tucim

ciatct mit einer Tth^tt ober in ßeu eim
OOimtctt, Iei(^t abgefod^t ober bte ^aut ah
ßqogentoirb, fo gibt e« für einen nid&t üers

»Dörnten ®aumcn ein fd^madf^afteä Wat)\
alÄ grifan'ee, gefc^movt ober (gebraten.

dritte ©attuna: Harelda Leach.
$kt tum €kBno0eI md^ ber ©pi^e oer«

HmSIctt; %agei fo breit n^ie bic ©{^nabel-

l^ji^e, länger al« breit; bie ajiittelfcbern

bed Augefpi^ten ^hKuiaed bei ben ditiftdn

ftarf verlängert.

16} iUcatc rHarelda gladalisXeacA,
Anas gladaiis, hiemalis, torqnata
L,, Ajuas longicaadata , islandica

Briss., Clangala glacialis Boie; ^2=
tauc^ente, iölänbif^ ©V^cf?entc, fiang^

[c^ttxinj , @i«fc^encnte , ©c^man^^^cntc,

@)n^f(^n>an^, ^lad^anif). Sänge 55 cm
tun. ber 24 cm langen mittlemBä^mm-
fcbcm, ®<^nabel 3,9 cm. SDer rbtlicb»

Braune ©^Jiegcl tritt nur tt)cnig ^ertjor.

53eim ^rpel im ^rac^tHcib finb J?opf unb
Jpale \vn%, le^terer in einer (Spi^e in

ben S^iüden ^iueinragenb; um bie ^ugen
(imtfarbtg, an ben ^aldfeiten obto&rtd

je. ein brauner Sängöftreifen; ^Brujl mit

einer auf ben 23auc^ ^erabrei(^enben (Spi^e,

bte Obcrfeitc auö verlängerten (Sc^tran^v

jebern braun, auf tuelc^er «^ärbung bie

ttet§en ^ulterfebem gtoei fange Sanas-

llceqm Mlben: bte übrige g&rbung toA%,

€4ntabel an SBurgel unb @pt^e f^tvarj,

inmitten tot, SiiiberbunFcI graublau, 3ri^

braun. 5)er (Srpcl im «Sommcrflcib ift

oor^errfc^enb erbbraun mit gelblici^en

@Sttmen, vom ^auä^ abtoftrtd n)et|Ii(b.

Die ifi auf bet ganzen Sfiücfenfeite

ieaun, auf ben ©d^ultem mit ^eQem
Säumen; Oberfopf braun, ^op\' unb
v^aldfeiten grautvci^, Rrop\ braun, Untere

itite toeig. @d)nabcl unb diuber grau^

blML IDer ed^tvan} ifi nac^ ber ÜRitte

nur leidet gugejpi^t, bie mittlem Jebern
nit^t, mie beim drpcl, üertängert. 5)ie

(Kdente gebort bcm b'öd)f^cn 9?orbcn an,

l»n tt>o fic gegen ben D^ooember t)in an
bm beut[c^en i^üjlen eifc^eint unb [elbjl

^ragenente). 125

ftromouf gebt, bod^ nid^t U'eit in« SBinncu^

lanb. 3briKuf Hingt wie »Äladb^nil ntit

bcm Xott auf ber letiten ©übe. @ic legt

8—10 (5icr, trelcbe 51 : 36 mm gre§, meift

geftrccft unb graugrünli^fmb. 9^a^rung

bie ber 3:au(^enten im augemeinen.

3agb. SDie (SiSente lebt bauvtfa((l{4

t>on SBafferticren, bie fie burjb 3:au(^)en

l^craufbolt, unb ^ält fi(^ babei in ber 9^a^e

bed ©tranbe« unb ber 9^if^e auf, ttjo ber

gang ergiebiger ift. ©otoie man nun einen

ging auf bem ©ftffer liegen fie^t, fcbleicbt

man fi(^ miHlHcbfl nabc beran, njoju bic

$5üncn gute ©clegenbeit Bieten, legt fic^

platt nieber unb Wartet, big alle ßnten
untergetaud^t fmb, n?ag balb gefd)iel)t.

@iligjt fpringt man nun bic^t an ben Saf

-

ferranb, ermartetmitaefpanuterSlintebte

auftau^enben unb gibt fofort geuer ; man
mufe ftetd etnja« tief balten unb bie C^iit-

fernung nicBt untcr)d)ä^en, n?a« auf ber

weiten ©afferfläc^e bem 5lnfänger in ber

Siegel paffiert. $aben fi(b meutere©cbü^en
aufammengetban, fo f&nncn fie aÜe

€d^u§ fommcn, ebe bie önten abflreic^cn,

womit biefe freili(^ nic^t Jöckern. $)icfc Qn-
tenart \\i jur 3"9?i^it eine ber gcmciiiflen

an ben eutfpre(ibc'nbcn örtlid^feitcn, wirb

auc^ in groBen 3J^affen gefangen unb für

n)enige ®rof(ben Dertauft 3br SBilbbret

mufe aber wie baS ber oorigen Bebanbelt

werben, bae§ oft febrfctt, ba^ertbranigif^.

17) Äragciteitte (Harelda histrionica

Kei/8. et Blas., Anas histrionica, mi-

uuta, forquata L., Clangnla hi-

strioBioa Bote; Strommte, $arlefin»

ente). Sänge 43 cm, ©tttoana 9, Bdim-
Bel 2,6, Sauf 3 cm. ©picgel bunfel:

oiotett, glän^enb, hinter i^m auf ben

©(bwingen ein weiter ©treifen mit

f(bn>arier (Hnfaffung. X)ad $ra(btffeib

beS iScpett ifl auf jtopf, $ald, j^ropf unb
ber ganzen Cberfette tunrberrfcbenb braun^

ftbwar^ mit einigem ^WetaÜfcbimmer.

S3or bem ©c^nabei je ein groficr weiter

gted, welcher nacb bem 8cbeitel ^u ficb

i?erfcbm&lert, unb an wcl(ben ft(b ein roter

bid an bad ^interbaupt anf(blie§t. ^inttx
bem Obr ein fleiner, breicdfigcr weiter

gied unb unter biefcm ein nacb bem §o(8
binunterlaufcnbcr weißer Streifen. 3^i:
)(^eu unb ^ropf unb auj le^^term
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je eine breite weige Qfaibe ober l^ragen,

©d^ulterfebcrn in lanc^en ©trcifcii ah-

mSrtö trei^, 53auc^ roflbraun; obere unb
untere ^(^»anjbeiien braunfd)mav^, an

bcn ©eiten bcr le^tem je ein ttjeifecr glccf

;

©dbnabcl unb SRubcr (d^icferörau; ^xi&

aelbbt&unlic^. <^te ifi büjler Braun,

über unb unter bcm ^tuge unb hinter

bem Ol^r flel)en je brei meine '^kdi:, auf

ktopl unb ^auc^ ^bmonbfönnigc ivei^e

6&itmf. ®ie ftvaacnetite ein itotbp

(c^er, [pegieQ fibirtfc^ Qogd usib ijl aud^

auf bem ein bei un3 nur fcitcncr

@aft. Gier ^6—10, 59 : 46 mm c^ro^,

ettuoö ^uc^efpi^t, trüb gclblic^tt)cil>. ©ie

ruft U)ie '*ktf ht ht fäU 3^ ftUgaueis

nen ifi fie loenig Bcfannt.

SSierte ©attung: Oidemid Fletn.

2)ie fafl cjänjtic^ fc^njarje, jtet« fe^r

bunfle gärbung ^at i^r beu begeic^nenben

9^amen »Xtauevmten« iMrfd^afft. (Schna-

bel an ber SShtt^el mit ^jöcfer, ber §afen
oon ateid)er 53reite mit bem <Schnabe( unb
ebenfo lang ttne breit. 2)ie (Stirnbefiebes

rung erftrecft fic^ in fanfter Slbrunbung

auf bcn ©dbnabel. ^c^toanj 14feberig;

gelten unb Öil^tofaiiml^ttte fe^r lang.

18) gmmate (Oidemia nigra Flem,,
Anas nij^a L., Anas cinerea Omel,,
Anser cineraceus Bechst, Anas atra
Fall.; fd}tt)arge ©ecente, ^JJoorente, dia-

beueute). 2ängc 46,5 cm, ©(^tvans 9»

@4naBeI 4,8, Sarfud 4,s, äRtttelse^e mit
IRagel 7 cm. Um bie 9^afentbc^et ein

roter glecf, im übrigen ber ^ange 53ogeI

famtf(5t»arg, fteflennieife mit rotlid^cm

^KetaUglan^. ;^m ©ommerfteib ift bic

a^ärbung bräunlicher, auf ^o))f(eiten unb
i^lt unb Hinterleib trübtoei§, auf let^

tetm mit bunfetn %ftäm. $)ie junaen
SSbget ^aben feinen ©c^nabet^ödfer. f)er

©picgcl tritt in feinem Äleib l^erüor.

ßäufe unb 3e^en fc^iefergrau; ©c^ttjimm-

l^äute fi^wari; braunaelblic^. 2)ie

ttouetente iff ein J^oti^norbifc^er ißrut^

bogel, bec oBet gum ©pät^erbft in gtogen
©wen an bcn ()DtIänb{fc^cn unb beuts

fd^en Äüflen crfc^cint, bod^ baö ©alj^tpafs

fer nic^t i)erl&§t, überl)aupt fic^ nur ,^ur

©rütcieitjiuf bem^fianb jcj^en lä|t. SDad

®eIc0ebcße$taud&-lOi$iem, 61

grofe, gelbrbtlid^, Stimme flingt mit
»Äräflaf!« ober auc^ tt?ie »SRe rc rc!«

19) Simtnite (Oidemia fusca Flem.,
Anasfoscaiy., AnasfuligiuosajBec/i«^.,

Anas cartK) Faü., Anas nigra ms^or
Briss.; ©amttaud^ente , ©amttrauet»
ente, Xurpane). Sänge 53 cm, ©d^tuanj

8,5, ©(^nabet 6,6, 'Sauf 4,6, mMitU
je^e famt ^JJagel 7,5 cm. 2)ie Xotalfär«

bung be« ^rpeU im ^prac^tfleib ift famt»
{(^nxirs; 6piege(Te{nioei|; am$tuge ^im
terto&rtd ein guoefpi^ted u^ci^eö 3(e<Ss

d^cn; bie beibcn ©d&nabel^öcfer fc^ttjarj;

©c^nabel ^oc^rot mit fi^ttjarjcm S^anb;

2äufc unb 3c^cn l^od^rot, ©c^roimml^äute

buufelgrau. Siiad& ber 3)lau]er ift bie gärs
Bung ntel^r Bi&unli(|, bie mtft toetlCid^

mit unbcutUc^en ^^teien, jmifd^en 5Iuqc

unb Schnabel fomie hinter beni Ol^r ic

ein iDci&er glei; ©d^nabel fd^iuarggrau,

Diubcr me^r gelb aU rot. 2)ie (5. if? gelb«

braun, bie toeigegledfung amJtopf größer,

^e eamtente iü im ^olatfieiS B«mif4/
fäUt aber gur guggeit nid^t feiten auf ©ccn
unb ^^eic^en bei und ein. ^^a» ©clecje Bc«

ftebt aug 8—10 Giern, loelc^e 70 :4bnun
grot,bräunli(^geIb, glängenbu. etioadbau*

^ift fnib. ©tinime flingt n^ie >^raa
fcaalc, toober bie SBejeicBnung A. carbo.

g ü n f t e ® a 1 1 n n vi
Somateria Leach.

9ln ben ©c^nabelfeiten tritt bie 33efiebes

rung in langen 39ogen biö an bie ^i^afens

Iberer öor; ifeaael fo breit toie bie ©d^na«
betfpi^

.

20) filtreatc TSomateria mollissima
Leach, Anas moliissima L., Anser lanu-
ginosus jBms.; (5ibergan0, ^beröogcl).

iiänge 58,5 cm, ©d^njang'8,a, ©c^nabel7,

Sauf 4,7, TOttehe^e o^ne ^^ogel 6,5 cm.
33eim Grpel im ^rod^tfleib ifi ber OBer=
fopf glängenb fd^ujarg, $interfopf gelblich

grün, teilt ben fd^njar^en Oberfopf burd^

eine fc^malc luei^e ©pi^e; um baö Dbr
gelblid)grün, ber übrige Xeil beß ^opfe«,

^ald, ßropf , 9tütfenf<4ttttetnunbbie fic^el^

förmig oortuärtö gerichteten §interfd^n>ln«

gen fottjie je ein glcd an ben 53ür3clfeitcn

»eife, ber übrige Xeil bcö ^örperg brauns

fc^ioarg, aug bcm ber bunfelbraune ©pie=
gel luenig l^eroortritt. ©d^nabel unb diu^

ber Brfiunlic^gelb ;
3riö gelblid^. S)tc (S. ifi
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(|d66tQun mit bmiTeln fiangft« unb f^tXb*

monbförmigen IDuerfIccfen. $)cc Braune

©pieQcI ifl torn unb t)intcn m\% aefSumt.

S^ieCS-ibcrcnte tctvol)ut beu ^olarfret§ unb
ge§t als ^tuti^oael nur feiten füblic^r

Ott M )tt beit febtiben; von <8^lt, too

fletwrbem brütete, ifl fte terfc^n^unben.

*t)cii 9?cfl«, fagt griberic^, »ifl eine

funfWofe llntertage au« Stanc^, Graß unb
Tloo^, \vc\d)t M 2Bcibc^cn mit einer

(^ro^en Tlin^t 5Dunen auffüttert, bie ed

ft(^ felbft ausrupft ^iefe S>ttiicnttittets

io^c ifl fo tief, bafe e«beim33ruten ci^ent=

lid^ in ^ft^frn flcrft unb beim 5luSfIic(^en

md) guttcr bic (Sier bamit bebecfen fann.

5Dic erfte Srut finbct man ßnbc 3)iai

c^t im 3uni; fte ent^ metflend 4—5,
aber au$6— 9 (S'xtx, loeUbe bfM eine

auffallenb in bie fianc^e ge^o^ene ^orm
^abcn. @ie fnib im 5)ur4f(i^nitt79 : 54mm
(^rofe, bic SÖrütcgcit bauert »ier ©oc^en;

tbrc Sarbe i\i ein blaffed ^laugrün , balb

fifiitnUc^er; bolb grünlicher. @ie nifien

ntemald an fü^en baffem, fonbent im«
mer angcfni^tg be6 ayiccr«, an ber offenen

Äüfle ober in 33uc^ten im l^öc^flcn "ölox'-

ben l^on Europa, Elften unb 9lmcrifa,

baufig auf ©ri^nlanb unb S^lanb. Helten

bellten ^ bie ev^eSrut, bemt ni^t tmv
ber Gier toegen, fonbem namentlicl) wt-

gen beS jartcn ^Jaumg, ber ein foftbarer

^jonbelöartifcl ifl, ttjerben bie 9^cfler \>on

Un (5inrt)ol)nern aufgefud^t unb i^re2

Snl^altü beraubt. SDie S^länbcr oerpflan^

)en biefe Qbsel auf eigne Keine, fflt fte

<»f[enbc Zn\tln, auf loderen fic fo ja^m
tmben, baB fte ön bie .^äufcr Bauen unb
bie ©inttJO^ner U)ie unter bcm ^ofgefliicjet

unter i^nen umberge^en^ bo£^ muffen
^nbe }c. UJä^renb ber ^rüte^eit fern ge-

jäten tsecben. S>ie 9h)irtDeger mailen ce

onf ä^nlUtc ®etfe, fte richten if)nen bie

9lifHjlat?e gn, nefimen bafür bie 5)uncn

unb gciiniincn auf bicfc 'li^cife mehrere

Imnbert ^funb. J^ie ^nfeln ober §olmc,

U)orauf biefe unb anbre ©eeoogel geti7i)bnt

juib ü^TC (Ster 3tt (egen, tottbtn bort ,^gge:

SSt' genannt unb maci^en ben ÜJJeier^of,

jtt n?elc^cm fic gehören , n>e!t n^crtooÖer.

Zü nun bie crflc 53vut fo i-scftcrt tvirb, fo

machen Tie eine gmcite mit brei, im abers

maligen ©torungSfaU noc^ eine britte

Smiebttgen. 127

8nit mit )loci ober nur einem ^; nimmt
man ibnen auc^ no^ bie brittc Srut, fo

loirb biefe ^yabfut^t baburcb beftraft, ba§

fie einen folc^en un^ciboUen Ort gänj;

lidb )?erlafien.« 3^^^ ©timrne flingt lote

»On !< ober »ftorr!« 5Da§ bie (Siberentai

bei ibrem bieten (Sefteber einen berbcn

®cbu| oerlangen, tft felbftoerfl&nblt^.

dntrnfang, f. (Sntc (6. iis).

^nteniau^er, fcbn)arg' oberbraun

-

f Seiger» f. 0. tt). ©(bcllente (f. «nte i5).

UmkiUI« f. i>. to. (StptX.

dntltUcjlOtf . l Sabeflod.

tirbbraiier (Xriel), f. xAdfut
drbbttD, f. Keiner 9).

^rbaeter, f. ©eict s).

9tXwiüüt, f. fallen (€. U7).

%tmM$, im ^enfat^ gu ^ummafl
alle auf ber drbe bennblicbe, oom Saums
n^uc^ä nicbt berrü^renbc ^fnn^i bcö SiUls

bc3, g. 33. iSd^ioämme, J^ilje, 53urjeln k.,

befonberd aber auc^ be^üglic^ bef ^^toaxi-
xoiüA bie Snfeftenbruten, ald {Raupen,

Suppen, ^aben, burt^ beicn eifrigeftllufs

4en ft(h bad ^c^mar^tt^itb nü^li($ mad^t

;

man gebraucht bafür auc^ gebgentlt^ ben
5(uöbrucf llntermaft.

Ereilen, f. o. iv. übciciten (f. b.).

Cremit, f. «Uienfrö^e 1).

dr^eben. fic^, oom Sager aufftel^en

(com Sßilb); fic^ auf bie ^interpranten

fiellcn (oom ^^ären). — 'DadSag^^cUg
e., aufbeben unb fteHen.

tr^öbungetiifier, biejtloppe am^ifter,
n^elc^e gum Bielen auf weitete (Sntfernuns

gen bicnt, inbem burc^ ba« SSifieren über

bic klappe imb bic baburd^ erfolgte $es
bung beg Äornö bic ^ugel in i^rcr ^lug-

bal)n 3u einem großem iüoflen oeraula|t

loirb; ußi. ajiriec.

•rlegrn, ein ®ilb tbten.

firneuem, ein beflStttgte« Sagen ober

ein cinc^ef^cUteß 2Btlb nod}malß mit bcm
.r')unb iimficifcn, um fic^ fcf^ '^u Oers

filtern, baü cö noc^ in bcm bctvel'jenben

©iftrift fjecft, alfo feine Sc^iiftöb ju bes

fürcbten ifl

dmielriie»* fi4, fagt man oom
ren, irenn er |ic§ nicbcrtcnt; aud^ oom
$irfcb, ber abgenjorfen ^at, fa^it ntan: er
^at fid^ eruicbrigt, ober; er gebt
niebrig.
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mSnnUd^c Gntc.

üfflf^tder (gemeiner $elifan),
f. ipelilane.

dnUn (Strigidae), Familie aud ber

Unterocbnung ber !Ra(ttiattboödeI, xoiW
«ter UittecfamUien umfa|t:

Zaflculett (SwnünM), mit mifr Ooüimgen:
Nyctea (©(^eeeulf), Snrnia {BpnbttmU),
Ulaucidiom (epcrtingSeuIc), Äthane (Stein'

iSiii^).

O^tenlen (Boboninae), mit btri Oottung^n:

Bnbo (Ut)u), Otns (DfÖalbotKtulc^ 6«lllpf9^
euk), Scrops UStuetflO^reulc).

ftSuie (Syrninae), mit amei Gattungen: Sjr-

niam (Ia)>pIänbii(|K <^ule, ^abid^tSenb;, IDttlb*

fauj), Nyctale (raii^fiifeigfr flaiij).

ed^leiercule (Strigina), eine %xt: 8i^leict»

eule (Strix flammea).

ÜJauboöacl $5eutjc^Ianbg ic): Äopf bicf,

fall TVLW, hiäft Gefiebert; ^u^^en arog,

nad^ t)om gertt^tet, bie 9%änber ber Sibct
j

mit furzen ^löim^jcm umjäumt ;
<Sc^nakI

,

fux], ict)on \>on bcv SKur^el au [cbarf nad)

unten geboc^cn unb in einen i^afcn cm
benb, ot)nc 'S^^^"/ ©ac^^^aut unb ber

gtogte Xeil b€d ©d^nobetd mit fieifen, lofe

QC^d^^i^jcnen ^ebcrn uml)ünt, 9^afcnlö(^er

rnnb, am üorbern Zt'ii ber SSat^S^ant

ftcl^enb. S3on ben 3lu(jcn runbum au^-

jtra^Ienb ein ßreid t>on [eibenartigen, gc-

jc^Unenen gebcm unb an btefen fleinc,

na4 unterpalB (\eb03cnc, ftcifc gcbern,

amtnet|len an ber fefjr großen D^rniu]d)cl

berDortrctenb, j^nfammcn unter ber ^^e^

jjcic^nuna »©c^lcier« befannt, tt?elc^cr bei

einlegen ^rten am ^inn abje^t. ^ie

{\xo%t Ol^rmufd^el fann wie bte SCugen«

Iber (ledffnet unb oefc^toffen toerben; mit
bem §cb€n unb ©enfen ber Snnosc cr^

Wcitert unb t>erenc^ert fic^ bie bei ben

DJac^teulen gegen bie Xageö^elle au|er=

orbentlic^ em)}finbli(^e ^pupiUe. Slügel

me^r ober toeniger abgentnbet, t>on Der«

fc^iebener SSnge, eine ober mehrere bor

anf;em <Sd)tt>nnn[ebern am JKanbe ber

^uBnifat)nc fein gefSgt; ba» ganic ®c=

fieber grofe, lofe unb [etjr iveid). Warfen

flet«, 3^^en grSfetenteiW fe^r bicfct befie;

bert, bte Süßere ftetd SBenbe^el^e. Traden
gcfrümmt, f(|aTf; fel^It q^Üc^.

It (@(^neecu(e).

(Scfle Unterfamilie: BoniiiMe
(dageulen).

©rflc ©attung: Nyctea Thunb.

1) e^neeeule (Nyctea nivea Thunb.,
Strix nyctea, scandiaca L., Strix wa-
pacathu Gmel.y Strix nivea /)aud.,Strix
Candida £a/A.; 6(^neeeu(e, ©c^neefaiQ,
iDeige (Sule, gro^e xov^t, idlänbif(^e, nor«
bifd^ (Sulc :c.). 2&nac 58—60 cm,
@cf)n?an,r-^2, ©d^nabet 3,3, ai^unbfi^altc

3,8, Jauf 6,2, ^D^ittcljcbc 3,7, ibre 5?raüe

3, 3"ncn^el^c 2,8, ibie JilraUe 3 cm
(Öig. 1). SHe Wejliungcn fmb graubraun

unb u>erben mit bem 2öac^[en ber ^ebern

lueiBer; ba«^ ^ugcnbftcib if^ graubraun gc^

n?cUt; je älter bie (5ule luirb, befto meiner

mirb [ic, gule^t ifl fic ganj iveig unb flcflt

mit ben feutigen, golböelbcn, fc^mavs

äcnCibern umgebenen vtui^en einen aufecr-

orbenttic^ anfprecbcnben ^oget t)or; ber

jc^ujarge ©c^nabci ücrfc^minbet fafl in

bem treiben x^Xaum beö ©(^leierd, unb bie

^änge finb gleici^falliS fo bid^t oon ben tan«
gen, h)eic^ gerfc^liffenen Scbetn eingelbjldt,

ba^ bie Beben unb f(^u?or(\en ^ratlcn faum
fiditbar fmb. 5}a§ übrige ©efieber ift jc^

bod), xo'xz bei aUen Xageulen, härter

baS ber 9^a(l^teulen, bei 5^opf Der^&ltnid^

magig ficin; bie britte @^n>tnge ifl bie

längflc, bie crjle unb jtDeitc gefägt, bie

jn^eite, britte nnb vierte unb cft and) bie

fünfte an ber IHufienfabne verengt, über
ben 5(ngen [tcben gan^ fleine, faum be=

merfbare ^eberbüfd)e
, welche bie ©c^nee^

eule eigenni^ benO^renlen jugefeden ober

al« Übergang t9on biefen au ben Mu^en
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ImfJerTen. $5!e©(^nceeiilc ifl ein ben ^o^en

^reitcngraben (Juropafl, Slfieuö unb^lmc-

lüad angc^ortaer ißogel, ber ieboc^ too^l

infolge t}on ^^aprungdmangel obet anbtrii

miaufgen&rten Seranlaffun^en nad^ ^ü-
ben loanbert unb bann in f(einem Slüf^en
Bei uns crfd^ctnt; auf biefe 3l'ci[c öerflicgt

fie ficf) bifl nac^ ©b^nieu t)iiiein. ©emcin
ift fie in ©lönlanb, i'eltcn in S^lanb.

Sunt ^orjlet bicGc^neeeuTe, mUi [n, xok

aQc i^Ien, mit bot ^orfe^rungen n^enig

Umilänbe madjt unb in irgcnb einer flei^

nen, mit ©räfern unb gebern aufgeleckten

iBertictung bi^ id)n (5icr, aber in' fold)en

ÄkDif(^nraumeu legt, ba| in hinein 92cfl

ieMtcie <Stet, »uneniunae unb fafi

pügge ®cf(i^»ifter angetroffen werben,

eine ©igcntümlid^fcit, trctcic aiic^ bie

©d^Ieierculc {)at. 2)ie @ier finb reinnjcife,

feinförnig, balb runblic^, balb etwas gc=

ftttdt unb 59:45 mmgrog, ben U^ueiern

m^t un&^nli^ S)a0TOnn(^n i^&Iticim

^orfl fBa^, toantt bod Seibd^en burc^

laute« Äretf^cn, trorauf biefed fofort ah-

jlreid^t, greift aber ben ^cinb, bcfonberd

gunbe, jo^artuäcfig an, baö eöbabei^u

©(^u§ iontmt, Wogegen fonfl bie ©(^nee:

eulc fe^r f^euunboorftd^tig ij). 2i^r 9^aub

Uftti^t au0 $afen, (Si(^^5rnd^en, 9iatten,

befonberg fiemmingen, 3J?ciufen, 5ß5getn

unb aiic^ 5U^^"/ 5lububon8

372ittei(ungen febr gefcbicft unb folaenber«

magen f&i^t: »tScnn fie an ben 9änbent
bet (SctoSfier auf Seute lauerten, lagen

fie unoer5nbcrli4 glatt auf bcm Reifen,

mit bem ?eib ber £5nge nad^ bi^t am
Sftanb aufigeftrecft, unb 'hielten ben ^opi
na^ bem Soffer ^inunteraebeuat. 37lan

St benfen flmnen, fie lagen tn tiefem

laf , fo ru'^ig »erharrten fte in berfels

Ben (Stellung unb fo lange, bi§ ftc^ eine

fiebere ©etegcn^eit barbot, einen gifc^

ergreifen, Wag i^nen, wie ic^ glaube, nie

mißlang. S)enn in bem Sugenblidf, wo
ftc^ einer berfelbena$nunfl01o9na^ genug
an bie DBerffSc^e beftSafferd erl^ob, griff

bie öule fofort mit bem $^ang bli^fc^neü

banac^ unb gog ben gifc^ '^erauS; ^atte fic

einen gifc^ oon einiger (^röBc gefratlt, fo

griff fie gleich aud^ mit bem anoem gang

Snnb ^og bann weiter mit i^m baoon.«

r^TOtunbOk^tfuib fc|cf4(iff,ttnb

als cc^te 3;ageulc fliegt fte, wie jeher anbrc
Xagraubi^ogel , unbeirrt in ben ^ellften

©onnenftral}lcn. ^^fe^^imme ift ein frei=

fc^enbed SBeHen, ba« fie oft ^intereinanber

audfioBt. Ißie auSbouemb i^r i^lugoers

mögen ifl, ge^t barau« t)enjor, baft \k auf
offener ©ee, 200@cemei(en tuMi i^teiifunb-

tanb, munter fif*enb bcobvid)tct luurbc.

®ie 3^igb auf bie ^d^ncceulc, ald ein

ber 3aab fd^äblic^« 2ier, Hetet wenig
3ntfreffantc0; e« (anbeft ftc^ bei folc^
üiviubtieren weniger um bafi Vergnügen
ju jagen, afö um fie ju oertifgen, unb fo

wirb bie ^L^ertilgun^ ber^orftc baö fic^crfte

ÜJlittel fein, fic fic^ gern auf frei ge-

legenenCctG^fdten aufholt, ifl i^rfc^wer

bct}ufommen; ob fie in^oQen gebt, wei§
man nic^t, ba fie in i^rcr norbifd^en f>ei=

mat nur ber reifenbc 3orf(^r beamtet

3tt>eitc Oattung: Snrnia DumMl
2) Ciwficmle rSnrnia nisoria Wo^,

Strix niBoria Wo//". Strix ftinerea ulula
L., Caparacoch Bu/f., Sumia ulula
Colkt, Strix uralensis Shaw; »^atfen:

eule, 6ulenfalfe). £änge40cm, ^c^wanj
15, ed^nabel 2,6. 9RunbfjKtIte1a Sauf 2,b,

^ittelge^e 1,9, t^re Jttaue l,s, Sjnnense^

1,6, i^re Äralle 1,7 cm. ©c^lcierfebern

runb um bag5luge. ©d)iran^ lang, fiarf

feilförmig abgcrunbet; Stop] nur mäßig
ftar!; bie 3. (£d)iLnnge ift bie langfte, bie 1.

unb 2. ftnb gefagt, bie 2. , 3., 4. unb 5.

finb an ber ^uienfal^ne oerengt. ^aS
^au^jtfennjeicben bicfcr ©ulc liegt in ber

triibwcificn , braun gebänberten, fperbcv-

artigen 3^ii}"n"g ber ^8orberfeite, welche

feine anöre iSule ^at, fowie m ben für*

Jen S^"0cln, totX^t ttm mit bec £&Ifte

bed @c^wan3cg abfd^neibcn. ©d^eitet»

unb Df^adfenfebern braun unb wci§ ge;

ffcdft, ^tüdfen braun mit wei|en glecfen,

auf ben 8c^uUern mel^r weig aU Braun;

©d^wana unb ®d}wingen braun mitmU
gen Duerbinben. Um bie^ugen ein bunlfs

ler J^ianb, üor unb l^inter ber Ol^rmufc^et

je ein fjaTBmonbfSrmigcr fd)a^ar3brauner

«Streifen, ^iim unb ite^Ic wei^Uc^, te^=

tere oon einem fc^war^braunen ^ogen
eingefaßt. Sc^naBet ^omgelb

,
^ri« feB«

^aft gelb. SDa8 TOnnd^en ifl fleincr olÄ

boft äeib4en, fonft finb ft(^ beibe ä^nlii^.
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$)ie ©pcrBcrcute ijl gtüar ein norbifcf)cr

iBogcl, flc^t aber nic^t übet bie ^^iabel^olj-

unb ^icfentegion binaud. und
[c^etnt fte nur dft gelegentlicher ®afi, tooc

bei fie nicbt fc^ttjer erlegt tt)irb. ©ie nijiet

in 53aum()e^lcn, auf einfacher Unterlage

Doii @raö ober faulem ,^olj, legt biß fie=

bcn, feltencr neun 6icr, irctd)c mi^, et;

xoai oeftred t uub 42 : '62 mm ^rog ^nb.

X>ie 6))etikieule fliegt ttnb tauBt am
^00, \üobei fie bem «Sperber abnlici^ w^xt,

toenn nic^t bcrbirfe (5ulcnfopf fie verriete;

,^tüar fängt fte oiet 5JJäufe, bod) aud) 230=

gel unb anbre bcm 2Jicnfd)en angenebme
unb nüj^Hcbe Xiere, foba^ fie ^u ben f4äb:

Wä^n Sögeln gehört, eie ifl fd^ fte«^,

fcbtägt ben Kletterer, toelcbcr i^ren ^ox^
bebröbt, ind)t fetten nnf bcn 5topf, flb^t

auf ^puube unb t>erfud)t bem S^ger bo^

aefc^offene ^n{)n fort^ufcbleppen. 23ei

oiefen ^(egen^eiten fbmmt fte au
unb fel^tt felbfl naä) einem ge'^Uchu^ auf

bie t}er^ängnidt>oUe ©teile mrücf, mt
beobad^tet trurbe. ^eitercd ükc bie S^d^
auf fie ift nid)t bcfannt.

dritte (^attuna: Glaucidium Boie,

3) «KrittüiMlt (GlMiddinm passeri-

nnm Boie, Strix paBserina X., Strix

acadica Gmel., Stnx pygmaea jBec/w^.;

ßicergs, afabifc^e (>ule, XagfiHujd)en,

^löalb=, Mannen =, ßioerafäugcben). l'äuge

16—18 cm, ©c^wanj 6,5, ©(^uabel 1,2,

2au f 1 ,5,aRittdie^e il^te^Oeti,Sn»
nenge^e t^tc ihraHe l.i cm. ©(^leier

unbcutlic^, nur am 3lufeeuranb befi^uge«

üor^anbcn ; ©c^njanj faft gerabe. Jtopf flein

unb fci^mal, Sluge bcUgelb, «Scbnabel born*

geblic^. Sie fc^on burc^ i^re fleine (^eftalt

flenügenb gefennKic^nete @ule ilt auf bet

ganzen Oberfeite braun mit »ei^en ^unl»
tcn unbgledd)cn, bcfonberS auf bcm ^opi
unb b<it 5—6 fcbntale n>cifec Ouerbänber

auf bem ©d)n?anä; ©cbleier ivei^ mit

örci breiten fc^wargen 93ogen; bie ganje

ISoiberfeite toeiglic^ mit bunfelbraunen

2&ng«fl€(fen ; Äraflen fdbttjorä. 2)ie britte

©d^winge ift bie lang jle, bie Dorberften fünf

finb cingefcbnürt, bie crften brci fcbn^acb

gejagt, ^ad B^^^^il^äuic^en flieat fc^neU

unb gefcbi(tt im &omadHt tote m bet

^Smmerung, raubt Heine Söget unb
Vl&ttfe unb ift nur loegeu (einer tlemeut

nieblid)en ©cjlalt bcmerfcnön?crt, für ben

Säger, ben ed nicbt fd^Sbigt, Mon geringerm

Sntereffe. @eine4)eimat finbbunfle '^Balb-

gebirge, auch ebeiteffiSIbeT ; ^oufiger fc^eiut

i& im ©üben ald bei und Dorj\üfommen
unb mirb roohl bäufig gar nicbt bemerft

ober n?obl gar mit bem ©teinfäujcben

ßcriuechielt. borfiet in Söaumböblen;
bie fleinen, ^ierlid^en, runblic^en^ier finb

meig unb etUKt 30:26 mm gto^. SSegea
feiner ©c^eu ifl ed fc^tocr ju fcbieftcn.

SSicrte C^iJattung: Amene Bote.

4) €teiiträn}i(eii (Athene noctoa Bote,

Strix noctua Metz,, Strix nadipes
NUss,, Sornia noctaa Bonap. ; ^äu^s
c^n, fletne ^uds, ©dboinen«, SBoIb»

eule ^^üt^cnoile, Setd^ottulc, S^^em

8i0. S. Irnft be« €t«{tt!8H|^tiif.

pl^ncbcn, Xotencule, Xotenüogel, Älage^

mutter). £augc 22—24 cm, ©cfcnjanj8a
©c^nabel \a Sauf4a aRtttehebe 1,8, i^m
ftroUe 1,1 cm (t^ig. 2). S)er ©(j^leier itaif

um ben 2lufeenranb bcö 9luge6; ©(^»ans
ganj gerabe unb furg

; 3^bcn nur mit ein?

«Inen borflenartigen J^ebern bünn befe^t.

^aS©teinfangeben iftXag^unb Dkcibteule.

Oberfopf braun mit tt«Bcn geberf^itien,

auf bem ^ald arbgere meiie t^lecfe; Stüifeu

braun mit (ircßen n>ei^en, ctnjaö rötlid^ ges

fäumten ^sieden; v^cbunngen braun, am
ilu^enranb weife gefledt ; (^äJcficbt graunjciß,

mitten butci^ ben©(l^leier ein f^n>anbrau:
ner 93ogen; ^e^le unb S3tufl bunhuronu
mit roflrbtlidb'toei^en ^^eberfaumen; bie

übrige^Borberfcite grautt?ci|, unregelmSfelg

braun nnb grau gef(edt. (i:)cbnabel fraftig

uub ftarf gefiümmt, ^orngelb; 2ßa(^«^ut
trübgelb, ^afenlöc^ tunbUd^, eortboi»
flen lang unb fc^a^arj. 3riÄ leb^ft gelb;

bie mit eintjien ^rßenfebem befqjten
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Mai fldfd^farBig; ihatfen fd^nxtrsgrau,

fmt gebogen unb fc^r fpi^ ; ba^ ^Käimc^en
iji etroaö fleincr, fonfl finb beibc @efd^lc(^-

tft Sufecrlic^ nic^t üoneinanbcr 311 untere

fc^jciben. $)a8 ©teinfamc^cu (ocjt. D.

IRiefentl^al, S^uboögelj i)t ein bcm
9»U »dl^tMintitcv , twm SBergfauBett

mit f<6eium Sntmfk Betiac^teter, i)om

9?aturfrcunb gern gcfcbcncr @aft. «Seine

^öc^ft broüigcn ©ebarben, bie poffierlidjc

Öejialt, im aufgeblafencn ©cficber fajl fo

Tunb n>ie eine ^uoel, gefhl^t t}on ben

I(m<)en, bflmieii Granberd^n, aebnt hm
j^etd bnocj^Ii^en Xierc^n ein lac^erlic^ed

^ufeerc, Tnitn)c((^em ee im gei^ä^mtenSu^

fknb feinem 'Ißfleger incl <Spa§ macbt.

ißalb bucft ed [ic^ iufamin«n, balb fa^rt cd

l^o(^ auf, um fogfeic^ mtcbct Hefe OerBeu:

oungen 3U machen, ^mt jjcigt bad Steina

fSu3(^ am liebsten unbmunterjlen in ber

^Dämmerung, terjle^t ti aber ou(!^am Xag
tet^t gut unb ficbt unb ^ört babci febr l'cbarf,

fo ba§ ed ein ^inbeglieb gpifc^en Xag- unb
9{a(^teulen i{t SDem 9lomn fe^lt bod
3tein!aug(^en aäi^nd^,fd^on im fübfi<l^n

^fanbinaöicn fommt e« nic^tmel^rtor; je

fübUd^er mx aber einbringen, befto bäu^-
gcr treffen wix auf ba^ fleine @efcf|öpf, biö

mx e& im jüblic^en (Europa ald mirflic^

beaeic^nen mfiffcn. in Ita-
lien wrlommenbe f übliche ^&ug$en
(Athene meridionalis)i|i nur eine lofale

garbenabtvcidmng , feine befonbere %xt
®ro^e 53aumc3ärten mit alten locbcrigen,

fc^attigen Räumen, alten ^opfiveiben be-

lenbecf, SelfenfDoIten, alte 93atii9effe1mb

feine bciietoi@(^tupfn7infel; groge Sal=
bungen bergen efl mdjt. biefcn äo($ern

legt ed im %pxil ober aj^ai feine .porfiftätte

o^ne befonbere 23orferrungen an, 4—5
xiaiblidjt, tot\%t, 35 : 30 mm gro|e ^iet

hinein unb brütet fie in etwa 16 ^gen
(OiA. S)ad ^eibd^en ft^t fo feit auf ben

(5iern, bafe eÄ fid^ beinabc qreifcn läfet;

bie jungen njcrben mit 3"Kften, Wan-
\ai, S^ögeln :c. aufgefüttert unb bleiben

no<^, toenn fie flügge finb. Bei ben «ften,

fo baS int @pätfommer ganje Familien

beifantmen finb unb fic^ bei Eintritt ber

*©ammerung mit ibrcm lauten »Äuitt

fuittfuittl« gufammenrufen, welche Saute

ber ^erglaube mit »fomm mit, fomm

mit! auf ben JKn^H!« überlebt, unb
n^enn bad neugierige Xterc^en au ein

leucbtctcÄ g^nfter fliegt, hinter bem gus

fäUiv3 ein Äranfer liegt, fo ttjirb eö ald

Xobcöüorbote unb ba^cr mit ängftlic^er

^(^eu angefel^en, n^o^l auc^ i^erfolgt.

XOevbing« oerfpeifl bo« ®teintausc^en

manc^ ®|)erling unb fonfiigen fleincn

SBogcf , um fo mcl)r aber anerl)anb fc^äb^

lid^c iiere, oiele iJiac^tfalter, bic ci5 in

ber Dämmerung fängt, unb ift be^b^^lb

ein nü^Uc^er, Aum menigflen gen)i§ ^ami-
lofer $ogel. SDie 3agb auf biefe fleine

(Sule bietet nic^td i^ntereffanteS; ftewitb,

namcntlicb im ©üben, Kiiifig an Seim^

ruten gefangen unb bann jum 5lulocfen,

rejp. gangen fleiner ^in^o5gel benu^t,

bie bei il^remSlnblidf ga^lreid^ unb geternb

i^erbeiftiegen unb an ben für fie aufge»

Redten Särnntten Heben bleiben.

3meiteUnierfamiIie: Baltoninae
(•liremleit).

^uf bem ©(bnabel gmei grS^ece ober

fleinerc ^eberbüfcbel. Jtopf grc^, runb,

©d)leier beutlic^ l)eroortretcnb; 0cl)ivanä

nur mäßig laug ober furj, faft geiabe.

©ämtli(|e'0^reulen finb 9^a(^tutlen.

@rfte Gattung: Bnbo €w., f. u^u.

3 weite €(attung: Otos Qray.
Äopf grofe, gebcrbüfc^el an @rt|e tjei»

fc^ieben, r^Iüget fpi^, ben ©cbn^anj erteil

(benb über übcrrageub. 5lav)cn unb Mj^^n
bic^t beftebert. Ö^renfpalte reicht bid an
bie ©timfciten.

5) mtxttUßnOi (Otos ynlgam Flm^
Strix Otus Zf.j Asio Otus Briss.,

Bubo Otus Savigny; gemeine Obrcute,

fleine Salbo^reule, ^orncule, tango(}vige,

3fianp, ^uc^ä--, Äuappeule, Obrfauj, fki-

ner ttw- S&nge 36 cm, ©qmang 15,5,

ecbnabel 2,5, ftiuf 4,5, ?mittelge|e2,5, i^re

ÄraÜc 1,7, ^iinenjctie 2,2, ihre ÄraUc 1,9,

O^rbüfcbel 5 cm. 5)ie JiJalbobreuIe ift

burc^ tiefe Äenn^i^cic^cn fo cbarafterii'iert,

ba^ eine auöfü^rlid^e ^efdl^rcibung über:

flüfftgift. $luf berOberfeiteilifieDorberc«

((beno braun unb gelbbraun geflecft unb
gcnjäffcrt, auf ber Unterfeite bräunlic^gelb

mit bunfelu 2äng0ftreifen. Um ben inncrn

Apalbfrei^ ber klugen giebt fic^ ein fc^ttjar*

5er geberbogen, auf ben Augenbrauen ein.

9*

Digitized by Google



132 Qulen (@um)}foi^Teule).

iwifeer ©treifcn, ©d^Ietct ötaugelS, fein

gcfc^Iiffen, mit lebhaft unb fdbtt^arj^

raun gcflecften^iaubiebern eingefaßt. (5S

gibt feine anbre @uTe oon bcr genannten

<lhr5§e mit fo fangen, jletd aufredeten

O^rbüfc^rfii. S)ic92'eftiungen ^abcn grou=

h>eifee5!)unen, auf tt)elc^en balb br&untic^e;

ttjcüenförmige 3c^nungcn jnnt SSorfc^ein

fonimen , unb finb uubc)d>rciblid) bä^IicJ^,

je^c boÄ^aft, njcrfen fid) bei ber Slnnä^es

Tttitg eines i^einbcS fcgteit^ auf bett9lfi<feit

unb flretfen i^te großen
,
f)?i^en ^raÜen

brol)enb entgegen. ^)ie 1. ©d^icinc^e ift tief

gefägt, bie 2. bic ISngftc, bie 3. ift faft gteiA^

lang, bic 1. mit bcr 4. faft üon gleichet

fiduge. 2)ie O^reule ruft ujie »£»öuuiufl«

ober aud^ »SumbI« l^at mt au^tx-

wbentlic^ c^rofec SScrBreitung unb fe^It

eigentlich nirf\cnbS , tro Jöalbbäumc fmb,

gicid^mcl ob im ©ebirc^c ober i^larf)tanb;

naA reic^licbem ober mangelubem grafe ift

fie ©tanbo ©trici^s unb SuQpogel unb ers

Weint plö^li(!h in gangen Sluacn, too gal^l*

xtxä^ ÜRSufe tjor^anben fmb. ©ie legt

fd^on in bcr erj^cn ^älfte bcß Wäx\ ibrc

fec^* njciBcn, runblic^cn, t>on 40:33 bi§

43:31 mm wec^jelnben ©ier^ am lieb^

fien in einen 9touh>oget« ober ItrSl^en;

^orfi, auönajmöireife in SBauml^b^len,

unb brütet fie in 21 "lagen auö. ^J)a«

üJlännc^en t)crforc\t ünibienb bicfer ^nt
baö 3Beib(^en reic^lid^ mit ^^utter, nac^^

^er mit biefem gemeinfd^aftiid^ bie ^m-
ffta unb ift überhaupt ein (otofamer
ter unb Sfeac^ter, füttert auc^, mcnn oaö

Sßcibc^en üerunnlücfte, bic ^^rut aUcin

auf; iji üon bicfer einö auö bem ^ox\i nc-

fatlen, n>ic l^äufiö gefc^ie^t, fo sifdit cö in

3tt>ifchent5unien»ie»6iei54i:chi!«,uml>im

ben Gilten beffer aufgefunben p ttjcrben.

3ni '^(^xn fandet bic ^albo'^reule tt)ic eine

Äa^c, fnai^^t mit bcm ©dinabel unb t)er=

mag ibr ©cfic^t faft runbum 3U bre^en.

Sluq flatfc^t fie tüit ber Ul}u mit ben Ölü=

geln, inbem fie mit i^nen unter bem Seib

;\ufammcnfd)lägt. $)ieSalbo^renIe frb^jft

ÜKauIiüürfc, Statten, gröfc^e, i^nfeftcn,

befonberS aber SD^äufc, unb räumt ganj

aetoaltig unter ii^nen auf. 3^immt ftc fca=

ber WLOj gelegcntlid) einen IBogel, felBft

ein ^ul)n, fo ftebt fie bod^ 0I8 em fo t>or=

wiegcnb näiltcber SBog^ im 92otttrl^atiS»

^alt ba, ba§ il^r jttjedflofeS ^ötcn un\}cv=

antnjortlid) ift. 5lm Za(\ fWt ftc fo f eft

ba§ fie leicht befd^lic^en Werben fann, unb
ftrcid^t, «jenn crroac^t, erfl nac^ einigem

33cfinnen ob, fo bafe fte fe^r leicht acf(|of=

fen »erben fann ; auf bem Bug ^oocit oft

mehrere fc^lafenb bic^t aiicinanbcr; njcm
ein ©d^u^ auf fo(d)cö 3if^objeft i^^cubc

macbt, mag fic^ barau crgö^ien, gu ben
2Beibmanne|tüdten gehört e^ aber fieser

nic^t. etnb in ber €ie(tenb feine Sn&ufe
me|r l^inreic^cnb ba, fo n?anbern bie O^r»
euleu n?eiter. 3" ?^cißcn ift fie auc^ oft ge-

fangen lüorben. SBenn fic ©cfa^r mcrft,

mad^t fie fic^ biinn unb brürft fic^ fefi an
ben ©tamm ober 3lfl, toobci fic gu i^rcm
$etl meifl überfel^n mitb.

6) euniiifslmilc (Otusbrachyotusi^or-
ster, Strix brachyotiis Ö^e/., Strixnoc-
tuamajorjBms.,Strixpalustrisß€CÄ5#.,

Strix brachyura Nilss., Asio ulula
Leas., Aegolins braohyotiu Keys, et
Blas., Asio accipitrmiu Newton; hix^
o^rigc, ©c^nepfen=, iD?oor=, 9^o^r:,®ic5

fen--, "iörudKuic, ^ranbeule, gelber ^an^
(gelber König, ^o^leule). fiängc 37 cm,
©c^tran^ 16, ©c^nabel 2,7, fiauf 4, SWittcl--

jc^e 2,8, i^reÄratfe 1,7, 3nnen;iel^e 2,», i^re

Ärallc 1,7 cm. bet 8&rbung ijt bie

©um^3f obrcule bcr ooric\en auffaUenb äl^n^

lid), bod) bie nej'amte tuufle Ißängöjeic^nung

breiter, bie glecfung größer. f)ie SSorber«

feite gel^t bä nid^t »enigen ©rcmplaren
in ®3bn>ei^ o^ne Sängdgeid^nung über,

©ie ^at, tt)ie bie Dorige, ^o^g^dbe 3ti9;
baß 2luge aber ift etiraö fleincr, üon
breitem fc^irarjen Ötciiib umral^mt unb
gibt i^r ein fel^r aufprec^enbeÄ, finget ®e=
ftc^t. SHe O^rbfifc^el ftnb nur fel)r flein,

faum 2 cm lang, rüdfioärtd gebogen Aber
ben klugen, giemlid^ na^e aneinanber fle«

fteHt , unb bie @igcntümlicbfcit bcr ^le,
biefclben oft, nac^ bcm Xob ftetd, fo nieber=

gulegen, ba^ fie gar nid^t fdbcnfinb,

bat }tt Dielen t8erbe(|felttnaen «nlan ge^

geben; man fann bie Säfcbel aber fofort

erfenncn , n^cnn man bie ©(^eitelfebern

nac^ born ftreic^t. "Sie 3. ©6iinni(^febcr

ifl bic längftc, bic 2. faft glcid)lang, bann
folgen bie 1., 4., 5., i>on toil^tn bie 1. unb
2. beutlic^, bic folgenben»eniget, gefägt

ftnb. 5Die3IüoeIttbcrra0enben@4ttNina.
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3m grug unterfc^eibet btc ©um^fo^r*
cule t?on bcr üoriflen baburc^, bafe fu

am Xag be^enber i^, befonberö auffällig

oler kwc^ i^fe Sicb^berei, fenfccd^t ottfs

inftdoen unb ftc^ ebenfo berabjulaffen,

»a6 ocm bicffSpficjen 93o{|ci fomifc^ oliv

fle^t. ^\)Xt 93crbreitung ift noc^ aiiö^c:

bcbntcr als bic bet oorinen, baf)er eine be^

fonbere Sluffü^rung ubcrPufftg. 9?it^t

«rte bei bet fBalbo^reuIt ber 2Balb, fon^

bern gro§e {)eibefl&(^en, @ümpfe unb
2!Roore mit S3infen, SRiebgräfcrn unb
©c^ilf finb i^r Slufcnt^att, ba^er fie gele^

gcntUc^ bcr ^efaffmcnjagb t)on bcn ßun«
im aufoeftSbcvt ober, tocnn fie )um fCitf«

fielen tSm 8uft l^at, öerbcOt njirb. ©inb
SWaufe genug tjor^anben, fo bleibt fie auc^

im SBintct bii uni, anbcrnfattä unb ht-

fonberg bei vielem ©c^ncc loanbcrt fie

toit bie tjorige. ^uf ben angegebenen

Cnrtli^Mleii. unter einem Gtrau^, Oin«

|em K. 99üf(bel flnbet man im ^pül meifl

Dier, auöna^mSroeife mc^r ©er, 38 : 30

mm, mit geringen 91bmcic^ungen, groH,

^ciö , gcfircdtcr unb Heiner alS bie "gan^

a^niic^en bcr SBalbo^reuIe; bie Sangen
fcben Dorigen febr Sfinliä^, geigen ober

toenig ©puren ber ^bcrobren, jlnb jebocb

fic^cr burc^ i^cn §unbort gu crfcnncn,

»0 bie ber SSalbopvculc niemals angc^

troffen njerben. ÜJ^eift öerfc^läft fie ben

^g, fd^raubt fic^ aber bennikb im beQen

8onnenlUbt bo(b ouf, gaufeit um^er unb
flrei(bt genjanbt baüon. ©ie njanbcrt in

^lüc^en bi« ju 100 ©tücf. 5Iu§erorbcnt=

lief) gefräpicj, fröpft fie auSfc^Iiefelic^ große

SDiaii'en fc^dDlic^et 9iager, ift alfo für ben

^aturbaudbalt ein fiberauft nfiblicber, ba^

bei bübfc^cv 3?oc\cI, beffen fanftc (Stimme
»ie »®ääu)5gäälül« Hingt, ©ie fann na6
aUebcm fein ©cgcnftanb ber ^a(\b fein,

©ritte Gattung: Scops Savigny,

7) SiMrtiIrnilc (Scops zoicASavignyf
Stm soops L.t Scops zorca caniio-

lica Gniel.j Otus scops Schleg.; fteinc

0^r=, ©aumeule, fratnifc^e Ofjrcule, ge^

dornte« Ääujc^en, Söalbäuffet, koffern

eule). fiänge ^^0 cm, ©c^ivanj 6, ©cbnabcl

1,5, fiauf 2,8, SOiitteläe^e Ij, i^reltwille

0,9, gnnenjebc l,8^ibre Äraöc 0,9 cm. ©ie

[ipibenSlügel überragen ben ©c^tuan j ; nur

W langen £ftufe finb befiebert, bie Beben

gSnjtic^ nacft; ber etttxi« bSngcnbe ©(bna=
bei unb bic Traden bcü l^omfarbig; 3ri*

lebbaft gelb; bie gcbcro^ren {leben an ben

e<beite[feiten giemKcb »eit ob. 5Mcfe

^ennjei<ben fon?ie bie eintönig erbbraune
^"^•ärbung bicfer fleinen Obreule, bic mit
bcn fe^r feinen bunfelnBcicbnungen mcbr
an einen SenbebalS ober eine Ü^ac^t:

fcbuKkibe erinnert, alft einer (Sule abnlicb

fiebt, nuuben jebe »eitere ^fcbreibung
mü^ig; e« gibt eben nur (5ine fo fleine

unb fo gefärbte O^reule. Die 3^^ergobr=

cu(c t^erbreitet fi(^ oon ©übbcutfcbtanb ab

|übli(b unb ijt ein et^ter SH^atbbogel, ber

in «dCten bebten OSumen, Se(S(ö(bem unb
altem (5^eni5uer, nur auSnabmSireifc im
(iV'bälf ücröbcter ®eb5ube brütet, ©ie legt

im 3}Zai ibre vier fleinen, reinmcipcn,

runben, matti'cbaligcn ©iercben ab, n^clc^c

ctioa 29 : 27 mm meffen unb in bret SBo«

(ben ausgebrütet merben. iMeine Wca^t,
aucb $i>get, Snfeften, befonberd 9la(bt»

l'c^metterlinge fnib i^re 9?a^rung; nur
ungern fliegt fie am Xaa; i^re (Stimme

flingt wie »&iu giul«, bcfonbers »ä^renb

ber $aar^eit. %m gangen toirb fie toenia

beoba(btet @ie fftttt ivenig auf, »irb

mcifl für einen Slf^auStoud^S gebatten, ifl

aber,ba fienicbt f(beu ifi, Uicbt }u fliegen.

2>ritte ttnterfamilie: SyniiiUM
(löujt).

®cr gro^e ^opf glatt, o^)ne ^cberbnfd);

j^lügel 'fürjer aU &cb>oan); Xacfen unb
3eben befiebert.

©rftc®attung: Symium Sauigny.

2)ie fel)r grofee O^renfpalte umfaßt ben

äugem UmmiS beft ^Cu^eil. ©er Snnem
faum beS ©^leterS umgtbt mit oTeicblans

gen, jerfcbtiffencn, aber bitten ©traf)len»

fcbcrn baS 2luge runbum.

8) ea|i)ilatt^l|4e CnU (Sjmiom ciue-

reum Bonap., Strix lapponka Betz,,

ülola barbata Keus. et Blas., Strix

ftdiginosa Shaw., Strix cinerea Gmel;
SapplanbSfauj, 99arteulc,59artfau?, graue,

f(btt)arsb5rtige ©ulc). Üänge G4 cm,

^maiu 31,5, ©cbnabct 3,9, Sauf 7,7,

amtietsebe 3,5, i^re STraOte 2,6, Ämtern

gebe 2,8, ibrei^:alle2,7cm. iotatfärbung

ein büftereS ®rau, beroorgerufcn burcb

feine, bicbte f(b»ar)e Sdn^ds unb Ouer»
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jtidjitungeu auf ^ctfgraucm @runb. Um
bie gelben ^ugen fc^ioat^e Slänber, bann
fiBer bad gati^e (^efid^t oiele biegte fc^toarge

itreife; am Äinn ein großer fc^wjarger,

bartartiger gtecf. $)ie l?ap^lanb3eule (ügl.

ö. SKiefcntljal, S^iaubDögcI) iü o^ne

3ttJcifel bie auffäHigfte gorm bed ganzen

Sulengejc^lec^tg. ^et unaebeure^o)}f mit

ben minen, toie Don fc$n)ar2en ^ugen-
l^oiictt Bedten^ten, alül)eiiben fbt%tn, ber

Tanqc fdfiiivirjc 3?arttlecf, bic lange, iric auÄ
©plnncngctuebe beftebenbc, tiauerfarbige

SÖeficberuug geben bicfer großen ^ic^Mi it-

to)a^r^aft ^ämonifd^ed. S)ie tleinen

9(ugen gaffen niäft in biefe foloffale, nmbc
gra|je; fie beeinträchtigen ba« (5ulenartige,

ivaS biefem großen ^opf anbcrivetti^ fc

überveic^licb jiigetciUijt. Die 5. ©d^tüiugc

ift bie längfte, i^r [oloen bie 6., 4., 3., 7., 2.,

1.; bon btefeti Wt erflett brct ftarf gefägt,

bie 3.-6.auf bec ^tußenfal^ne verengt. 5Die

mfammengetegten glügel um etwa 7 cm
ifürger ald bcr ©cbttjanj. 5:)ic Sartcutc ift

ein SÖogel bed norbifc^cu Europa, Elften

unb ^ilmerifa. ^übUc^er aU Litauen unb
$oUti ifl fie n{<^ «^uitb(uu^bottf(^on
fetten, ©ie legt im 9«oi 2—5 Qitx, wiä)t
rctx^, matt glänjcnb, porUö, gef^redft unb
l)öc^|tcnö 55,3:44 mm grofe finb. 3Jian

bat bic S3rut in 59aumi)orjien gefunben.

®ie fd^ISgt ^mx piel {(eine 9{ager, aber

aud^ fiafen unb befonberd €)(^nee^iii^ner,

»icttcid^t auc^ ^ifcbe. ©ie fle^t in i^rcr

£ebenöiueifc ^njifc^en bcn ^Tag - unb 5^a(^t:

eulen unb tpirb ein [el)r [ebener, frf)tr>er

3U fc^iegenber Siaubi^ogel befd^iieben.

9) »ttiuitirafe (Syminm uraleiue
Paü,, Strixiiralensi3(?me/., Strixinar>

crura Natt., Ulula litorata Uetz. ; uxali-

ftbeßulc, gro^e braune, langjc^tuänAige fi=

birifc^eC^ule, uraU|cf)e.^abicbt«euIc, |)aber^

Äf.gig.3). Sänge ()9cm, ec^njanjSO,

e^nabef 4, Skiuf 5,5, SRUtebe^e 3,6, i^re

Ärotte 2,2, Snncn^e^e 3, i^reÄrattc 2,7 cm.
Sie ift Xagcutc. ©er grofee ©c^Icicr

Befielt aug fc^marjfc^äftigen, grauen, loje

geid)li|fencn, aber t)arten gebcrn
,

toelc^e

bad große, [d^ioar^graue ^uge lunbum ein:

faffen. ®(BnaBelttnb$iku!^^uti^ontgclB,

ItraHen ^omgrau mit fd^tvargen ©pi^en;
bieglügel bebecfen in bcr9lul^e ben langen

<3(^n)an)eti9a2ur$&(fte. S)er<3(^leieri|t

runbbcrum t>on gtänjenb meinen , braun
geflecfteu unb punfticrtengebcrn eingefaßt

unb bon einer foI(^n^bcitei^bom
tel nad^ bem^c^nabei geteilt Sd^itel unb
9?a(fen gelb mit Breiten Braunen ©d^aft«

fireifen, iHüdfenBrfiunlid^ mit großen

lieben glcrfen unb fcbtoarjbrauncn ©cbafts

greifen, ^cbtvanj bunfelbraun unb |eHc

braun geB&nbcYtmittt>ei6Itd^n Sieden, bie

8fia. 9L Qabi^ttevle ($yTiiiiiiii inlaiise).

ganje SSorberjeite ^elblid)iüciB ntit {(^tuar^^

oraunenSSngdj^reifen; Sänge ebenjo, bo^
obne fcbtoarje^eid^nung. 2)ie4.@(^tüinge

ifl bielangflc, thrfoIgenbic5.,6.,3.,2.,l.,

bie beiben letztem gejagt, bie folgcnbe nur
unbeutlic^. 2)aö j^ugeiibfleib ift fait gauj
bunfelBtaun, Warfen unb ^t^^tn grau;
feine (Sule oon biefer ®t9$e bat jol^c
Sarbung, unb beachtet man nod^ bie bun=
fefgrauen klugen unb furjen %in^tl gum
taugen (Sd)n)an;\, fo ift febeSSertued^felung

auögefd^Ioffen. 2)aS ©efleber ift oerplt«
nißmSßig i^art, ba fie aM ^ageule bcft uns
l^örbaren Slug« ber näd^tlii^ raubenbcu
e. nicbt bcbarf. 5jie .^abic^t^eulc gebort

teitö bem nocbbitU^en (Suropa au, bon

Digitized by Google



185

wo jie fic3^ mit nac^ Stficn ^inem tJcrBiei:

ttt, teilä bcm fublic^cu uub jüOcüüc^e»,

tele öflerrei(^s Ungarn. 5)a| fic |ic^ ge-

IwmtrKi^ ttjeitcr verfliegt, barf nic^t auf-

folbn. ©ic brütet önbc ^l^ril in allerlei

^«'^lungen, gern in fcj^roffen gclfittjänbcn,

unb i^rc Gier meffen 54:44 mm. 2)ie

j&abi(btöeulc ijt ein fc^r breijicv, fraftiger

wniBbogel, bec i^m gleidigro§e Xagraub«
öocel o^nc meltcted mit (Erfolg angreift;

"le \ä){ci(\t ^n?ar auc^ S^ager, ftellt aber bcin

iffiilb tom ^afan unb Sl^alb^ubn abiucirts^

mi: ©rfolg nac^, fo baß fie bcn gctä^r=

Vukn unb nid^t bulbenben ^Raubtieren

6eQU)&^tettift Sl^r ®eWtet Hingt bem
9R(cfern einer3iege ni(^t unä^nlid^unb ^at

ben Dramen »ßaber^eife« eingetragen.

iO) »al^ta«) (Syrmum aluco Cuv.y

Sbix aluco stridula L., Chat huant
Brias.; gemeine, SBalb^ @tixfs, jtnapp:,

^anbs, Jtnatfs, ^toge ^aumeule, ^eul-

eife, rote, braune ^ule, TJac^tüag^. Salb-
äuiiel, Kicbcr, ^ielfer, ^hldifauger, ®ra;
ffiit^erm). Üänge 42 cm, Sd^tranj 21,

ö^nobct 3,8, Sauf 5,2, ajiitteljc^e 2,8, i^re

ftmlle 2,1, ^nnenjebe 2,8, il^re ittaUe

24 cm. ^er SBolbfaus geftitt unfern be^

faiintef^cn an; ©c^lcier grau, ton glans

jenb loeifeen , braun geficcften ^ebetn ein=

fiefafet; Cberfeitc büftcr braun mit ft^ttjärj^

G^englecfen, ^ßunften unb Linien; I&ngd
bei Slügel je eine Sfiei^e »ei^er %Uäk*^

^^m%tn fc^ivär^lic^ unb t5tli(^ quet ^es

BSrbcrt, cbenfo ber ©c^toang. Änie tt»ei§;

33rufi unb 33auc^ mit langen ©c^aftfirei-

fen, an tt)el(^c fic^ sDnerjeic^nungen an-

j^Iiefeen ; bei ben SEBeibc^en finb fic rötlid^,

ebetifo bei ben jüngern S35geln, bereu ®e=
jamtfarbung überhaupt rctlicber ift, bei

ben fleinern 3Kännc^en bagegen fd^ttjarj;

braun, ^ugc grofe, braunti(^fd)n3ar3;

Schnabel ^orngrau; ÄraUcn braun; S3efie=

bcninfl ber $änge grau mit (Teinen htm-
ttenaßcHen. SDie4. @c^\mngc ift bie längflc,

bie 5. faft gleidjlang, bann folgen bie 3.,

bie qlcid)tangcn 2.' unb 6., bann bie 1.

^(^n^anj um 3 cm 5i3ogcn^Dl)eabgeiunbet.

ftoj^i unb fKild f0 bi(f mie ber Stumpf, bad

Weber fetbenloei^i tote bei aflen 9la^t^

eulen. $)er SCBalbfaug l^at bie ^Verbreitung

berSG3albo()reuIc, alf0 eine fafi unbegrenzte.

^ um» er ^mx <^taubvogel, ftceic^t

aber ben ^Raufen nad^ unb h>irb fiel) gcroifi

einjteUen, ttjo biefe fc^r ^a^treic^ auftreten,

oorauSgefe^t, bafe er nic^t jum ^id t^b«

ric^ter ©cbiefeübungen auijerfe^en »irb.

3tt?ar \Ki| er ficb ben Umftänben anju--

paffen, bod) ift eriuunebmlic^ SSalb- ober

bod) ^arfr^ogel, ber fiebere iDiicter aller

^o^len ^äume; döiuli^ baumlofe ^ei:

ben, S9rfi<ber unb murf^n überl&gt er

ber ©umpfobreulc unb finbet fu| bort niei»

malö. IJ^enic^Uc^e 'Jiieberlaffungen,n*cnn

nur fcbattige ^-üciumc in ber 9&be finb,

mmirft er ebenfalls uicbt aU Quartier

unb finbet felbft in oerlaffenen j^antn^en«

unb 3u(!^^bauen (^eleoentli^eS Untertom:
men. JJcraBalbfauj brütet febrfrub;mei1l

ft^t ba« 2Bcibd)en fc^cn im Hyjärj auf ben

@iern, unb^3erfafier faiib eineganscfaum
flügge Diad^fommeujc^aft, ioeld)er ein

^prilfc^neefmrtn beit toeiiten ^elg gränb«
lid^ peitfd)te ; mit i^ren bidfen jtdpfen fallen

fie ben ©inbringling »ernjunbert an unb
liefen fic^ fogar greifen. $)ie Gier liegen

oft auf bcm blüfeen faulen v^olj, feben ba:

bur(^ gan^ j^mugigbraun aud, finb faft

tunb, etioa 46:3o mm gro^ unb loerben

in 21 Xagen ausgebrütet. JHe fe^r bQfe=

lid)en jungen ^aben einen eigentümlid)

fnirfd^enben Xon , mit bem fie ben frafe^

fpenbenben Altern ibrc Slnwefenbeit oer--

rateu, u>enn fie bem engen Ouartiec t)or$

aeitifl entfallen linb. <5inföalbfaua brütete

ubigere Seit uun>eit eines ^orf^baufed unb
bcjog, al« ber betvcffenbe ^Baum fiel, ba?

©ebälf ber anliegcnben ^c^eune, njo er mit

einer ^audbenne gufammen in 6in ^eft

legte unb audSkrfe^en gu^ei^cbtein auA«

brütete, bie aber leiber \)om ®ebälF ^erab?

fielen unb fläglic^ cnbeten. ^aS W)- unb
Äugelten ber ©trol) 5C. '^olenben ajJenfc^cn

flimmerte itm babci fo irenig, bap er

ru^ig auf feinen Giern fifeeu blieb; bem
^auitgeflügel trat er nie )U nal^e. 3nt
ÜiotfaU bejieljt ev au(i^ oerlaffene 3^aub:

oogelborf^e. 3)er etwaS unbctmlic^e iKuf

be« Söalbfau^e« flingt ujie »Änit fuit

fuit!«, bem ein tveit fcballenbcö »^^u l}u

bu f)u U folgt, u)aÄ namentlicb guv ^orft-

seit bie ftiOe {Rad^t Mebt. 5Den Sag t>er^

fd^läft er im biegten 2aub l^tt am©tamm
unb luirb leidet überfebcn; muß er abftrei^

c^en, fo gefd^ie^t bied idbkoanfenbett$lufi0,
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mhtx er häufig gcc^en Stämme, ^jle ac.

anjiöfet. ($r i[t cüi'i}üd}[t eifrigev ajiäufc=

oertUoer, oott benen ja^Ilofe jeincm (it>ifl

tcgcnap^Jctitjum Opitx faden; boc^ fleUt

CT ou^ bcn 23b(jetn, fetbjl §elbt)üf)ncrn,

clfria tiac^, befonberä Jlefthngen, greift

f^Wtibe 9^Qubijöc\el an, unb nicnn^teii

er einer geicinen ©c^onuna fe^r wurbiq

ijl, fo bulbe man i(ti bod^ ni^t bei ^a-

fanen: unb ä^nlU^en (Be^eoen, laffe auc^

feineSSbgcl tn93auern übcru^ad^t brausen

^ngen, wo man ibn gu cnoarten ^at, ba

er fie fe^r gefäbrbct. Sin anbevn Örttic^s

feiten ^cUt man ibm iebo^ nic^t nacb.

5Die 3agb auf biefen gut etaffage

alter ©aumtorfen ßc^örcnben ^icffopf

tj^ nic^t fd^njer, ba er leicht befd)lid)en

werben fann; fcl^r ficfjer fommt et auf

ba3 aJiSufereijcn herbei unb oft in m-
mittelbare 9^ä^e be« Cocfenben. ©a«
fU^fle Slittel, ft(^ feiner gu entlebtgen,

befielt in S^rprung ber ©rut, mi äße

SSögel gettjattig übel nehmen. 2)ie ?Inn?e--

fenbett beS 2öaIbtauieÄ terrät fic^ burd)

reic^lic^ed ©etobHe, loeld^ed man unter

SSumeit fhtbet; boA barf man ben ©ogel

felbft bort ntd^t \vLqm, er bat anberdwo
feinen ©tanb. uHan ^at ben Sßatbfouj

ftatt bed U^u8 auf bcrffrS^cnptte gu oer^

loenben gefuc^t, ba er ben terbafeteften

gehört unb öon bcn SSalböögeln fo«

gtei^ leftig angegriffen ititbDerfolgt wirb,

wo er fid^ nur blicfen lagt; inbeffen finb

bie Erfolge bod) hinter bcn Erwartungen
.^urücfgeblieben, benn bie großen ^^ögct

beachten t^n gu wenig , unb er felbft biicf

t

)ic^ 5u äng|tli(^ gufatnmen, um weithin

bemerft gu toerben.

3 weite Gattung: Nyctale Brehm.
SDie Ol^rfpaTte umfafet nur etwa bie

^)alfte bc« äußern Umfrei[c« bcS Sluge«.

Jnnenfaum bcö ©d)leierd über ber obern

$älfte bed Sluged aud Diel für^ern ©tral^

Imfebem gcbilbet aM an bCT untern.

11) «Aitlfii^igrr |N«| (Nyctale Tenff-
malmi Gmel., Strix dasypns Bechsl.,

Strix fonerea L., Strix noctua !/'e?i^-

inalm, Aegolius Tengmalini Kaup.,
VM&fxmQie&Schleg. ; Xengmalmdfaug,
9latt(fttüau|, (angfffiiD&natged j^&ugc^en,

^^Juppcneute). ßünge 27 cm, ©d^wanj 11,

@<^nabcl 2,1, £auf2^ aKUteÜeli^2A i^rc

ÄraUc ^nneujcbe 1,7, it)re i?raUc

1,8 cm. t)cr S^taubfultfaug ift bem ©ttim
fauj fo t&ufc^enb S^nlic^, bag er lange ntt

i^m k)ertc>ed)felt würbe, audb too^nod^
wirb; ba« fic^erfte Unterfc^eibungdmerf*

mal fmb feine bicbt befieberten ßäufe unb

3e^en, wogegen ber (Steiiifaug faft ganj

natftc unb nur mit einjelnen S3orftc^n

belebte 3e^en ^at; ber ©c^wang tritt vn
3,5 cm über bie|ufammengelegten3Ifi|d

binaud, beim ©tciiifäujc^en faunt vca

1,5 cm. über ben Sinken Ueben bic ^cbetn

fo bi(^t, bafe fie wie em ©üfcbel auefel)m.

Oberfeite fahlbraun mit großen weifen

Seberfpi^en; auf bem €k|wan3 5—6
weifee Querrei^en; auf bcn obcrn S^üfl^
becfen mcifl t?icr runbe Wei§e glecfe. SJirs

berfeite wie beim ©teinfaujc^en. ^tr
junge S3ogeI »or ber erjien Käufer ift büftr

braun, nur ©auc^ unb Jänge baben ein!n

grau^elblicbenS^n. S)ie l.unb!^.@<i^wi:]Q6

beutlt^ gef&gt, bie 3. ift bie längfle; i^r

folgen bie 4., 5. unb 2. , Welche unter ft^

c^Ieid)Ianc\ finb, bann bic 6., 7. unb 1.

'iln ben ^SaUengliebern ^wei nadte <5c^it}.'

eben; @obIen grauaelblub, na(!t, toar^jg.

iHefe fleinc Gute ift ein norbifc^er Sog^,
wie bad ©teinf&ugc^n Dorberrfc^enb ein

füblid)er. (Seine 9[krbreitung mit ©ic^tt*

bcit anzugeben, ift wegen ber atl^uleidjtrn

^Jerwecbfelung mit bem ©tciufäugdjai,

unb folange bte iBefanntfcbaft mit ben

iBogelarten feine eingebenbere geworben

ift, fe^r fc^wcr. Ingeln ifl ber SRau^ft^'

fauj aud^ in ©tciermarf ^cfunben tt)ers

ben. Ellies übrige wie beim ©teinfäijs

c^en, auc^ ^infid)t(icb ber nic^td 2lnteie^

fantcs bietenben ^^gb.

SSiertc Unterfamilie: Stri^ina€.

S)er oroBc i^o^f o^ne Obi^büfcbel; bic

langen müael fibervagen bcn -64tt)an);

Xarfen bcfieocrt, S^^wi mit natften, ntr
einaelnen borftcnbcfebten ©c^tlbcnt.

(Sattung Strix L.

12) €*lflerettle (Strix flammea L.;
©cblcierfauj

,
^^erl^, ©olb;, geuereule;

^txi', glammen:, Xurm-, ^rcbcn=,Älag=,

SRanjeule: Äau3=, Xoten«, ©^l&fercule;

(Scbnanl^raug, s^Ie). Sänge 35 cm,
(SAwanj 12,5, ©c^nabel 2,8, Sauf

9»tttelae^ 3,7, i^re ^roOe Srnicm
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^efic 2,9, i^re Tratte 2 cm. X^tr krj=

Tönnigc ©d^Ieicr nclblidbttjeil mit xoU

lic^cn, bunfel gcfäumtenSebcrn. ©c^eitcl

afc^grau mit fc^wargen unb totx^tn

%xopfznfltdtn itnb @tct(^In, bagtt)if6tn

roflrote fiSngSflrrifen, roü^t gSrbuna bcn

jRücfen l)inab junimmt unb , irtc auf bcn

Jlüi^elbccfcn, mit ben [c^ujarjen unb ttjci-

Ben, )>erIeitaTtigaudfe^nben ^Ucfeurei^en

ein fel^T anfpre^enbef Stlm batfltflt.

6d^lDam tojhotüc^ mit tiet bunfelgrou

aefltic^cltcn ©änbent unb njcifeli^em

S»>i^enfaum. 5Die SSorberfcitc mcd}[clt

jnjif^en rötlichem 9?of^gclb unb feibcnarticj

toei^er gätbung, im lebtern gaU o^nc

3ei4nung, im crficvn mft ben befc^riebcs

nen gtccfentci^cn. ßäufe auffatlenb ^oc^,

bünn, nad) ben3f^)^^^ binbünncrbcftebcrt,

tt?obur(^ fie um fo mel)r ^eroortreten ; J^ral=

len bornbraun. Slugcn bläulicbi^roarj,

bie Siber rbtUcb geräubert; ber ftarf ifin-

genbe ^wAtl ^omgeli. S)ct Snnens
ranb ber SRlttetie^e ift gega^nelt. 5Die 2.

8d)n?inne ifl bic ISngjlc, bonn folgen bie

unter fic^ gleic^Iangcn 1. unb 3., Darauf

bie A., 5. 2C. ; öon biefcn ift nur bie 1. beut*

gefägt. SDte ©(^leierculc ift boft Be»

fanntefte SJlitgtieb bertDunbccIi(|en9{a(^t«

toanbler, benn fie »irb, too man fte ge;

ttäl^rcn l'd%t, jum ^au^ticr, baljer man
unter ber einfa^en SÖejeic^nung »bie @ule«

fte oerftebt. ®\t l^at für bad üon i^r be^

wify^iU (BeW ^ ®ert ber {^auSfa^e,

faubert beffen Umgebung t7on benl&ftigen

IRagern, brütet ^armtog auf bem (^ebälf

be0 X)ac^1iu^l6 ober im ©d)Ia(^ mitten un=

ter beniouben, unb früher ließ man nid^t

feiten bei 92eubauten ein £oc^ im ©iebel

unn unae^itA(rten<5insitnbKudf{ug »ber

miU* frei. . ^ie ©c^leiereule gehört gu

bmaMÄgefprod^enfien 9?acf)teulen, bie am
Xag faft gar nicbt fic^t unb üon ben Qin-

toirfungen bed ^ounenlic^td offenbar

@<^mer3en empfinbet. SDer ^enfbrmige
€k^{eirr gibt i^r etttKi« fel^r ^ffterlic^eS,

unb ttjenn fte burcb^jlb^li^«hinaufgießen
unb Verbreitern beöfelben einen faft orin=

fenben ©cftc^töaugbrucf annimmt, erlaubt

man faum badfelbeüer oor fic^ jul)abcn;

bie Sungen ftnb bai Urbilb fra^enbafter

ä|li(^feit. mit ^u^fc^Iug ber falten

jontn ifi bet @(^leierfaua über bcn flrbfi«

tcn 5:cil ber 2IIten SK?eIt verbreitet; wo er

fid) angefiebclt Ijat, bleibt er ^tanboogel
unb wanbert gar nic^t. ikx l^orflet in

aOen möglichen (Sc^lupfminfeln unter

^(^, auf iHrAbbben, in geUIik^m,
aber ni«|t in Ido^ien SSumen ober bo^
nur ganj au8na[)m§tt?eife. SDaö Belege

befielt getüö^nlicb au^4— 6 tcei^en, gc^

[tvedtten, mattfc^aliaen, ettoa 38 : 29 mm
großen (5icm, tmä^t in itttaefSbr 21
Xagen angebrütet iverben. 55ie ißaare

brüten gu fe^r ücrfc^icbcnen äeiten, oft

im ©pät^crbfl, unb man flnoet eigen*

tümlid^eriveife frild)c unb bebrütete (lier,

$)uncniunge unb faft flügge ©efc^njifler

glei6geiti^ in (Sinem $orft. 3m 5lpril ifl

jeboc^ bie üblic^fte ^aargeit, unb man ^ort

aUbann jene3 eigentümlich, fdjnardicnbe

»S^riiiiiiiü!« öomXurm: ober<£d)eunem
bac^ ^er, »elc^ed unfunbigc föemütcr er=

jcbrecft unb bidnjeilentoo^l fürbaß (^c^nar-

c^en eines SRenf^cn g^e^alten toirb. 3^
rem ^armlofcn ^inbnngen in Rauben«
fd^läge »erben leiber nur gu oft morbcs

rifc^c 5lbrid>tcn auf bereu 3"faffen untere

ge|(|oben, obgleich nie ein^eijpiel befannt

(leuorben ift, ba§ fie ftc^ an btefen oergrif

-

fen babe, unb flattern att<( bie5Cauben
in i^rer erfreu ©eftürgung über i^rcn

rounberlid^en ©oft gum 2o(| ^inau2, fo

»erben fie boc^ balb mitil^m\>ertraut, unb
iBerfaffer fonnte feine @ule beobad^teu,

mie fte ®eite an €ieite neben einer brfltem

ben jCaube auf i^ren ©lern fafe. ^ie
©t^leiereule fröpft Wclu\c in unglaubs

li^er3)lengc, trägt fic^ bei beoorftebcnbem

fturmifd)en SBcttcr SSorrat unb il)ren

jungen eine folc^e STlenge gu, baB man
neben benfelben einmal enten Raufen Don
etma V« 64effel fanb, ben le^tere gu
benjaltigcn nic^t im f!anbe gen?cfen toa-

ren. ©leic^tro^l ifi ber D^iaub eincö SSogcl«

nic^t audgcf(^loffen, unb man t^ut ^ut,

bet)5l!erte Vogelbauer über tRac^t nicbt

brausen gu laffen, ba ber €k6Ieterfau) bie

f(^lafenben 3"f<^ff^n l^raudgu^olen ber«

f^e^t; tro^ allebem fpred)en fo untt)iber=

lecjlid)C 5:batfa(^en für bie ^ertjorragcnbc

^Jiü^Iid^fcit biefer ^ule, ba§ cö gcrabegu

ein Srebel genannt merben mu^, fte gu

tbten, unb eine ^^or^eit bo^tt, foIAnü^
li(^ed a»ef<^&|>f )tt fd^bi^ 3^ ^art
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fonftruicrtcn ober netDofcn ^ctfoncn ba§

allcrbingd nic^t barmonifc^c ©etrcifc^ im*

erträglit^, fo i^eitreibc man bcn @d)narc^

faug, ftcQe )ic^ abei buuc^ beffen Xötung
nti^ bloS, namentlich btm gemeinen

Wtmn gegenüber, ber o^nei^tn me^r jur

©d^äbigung bcr XicrireU geneigt ift alö

bevcn .t^cgc. 55a3 eigentlid^e ^cim bcr

6d)lciercülc ift bic mcnfc^Iid^e 9iiebet=

lafjung, unb batin fc^on liegt ein SBint

bee @di5)>fet0, fU fUff bten|lbaf lu ma^cn.

5Bou ber ^ogb auf fic fann alfo faum bic

dichc fein, gumal ba (Erlegung eines ^^o-

gelö feinen ^Rt^ bieten fann, ber ba^
^aupt beg SEBvmberer« oft mit geräufd^
lofem i^ügelfc^lag umfc^tvebt unb neu-
gierig muflert.

Cilcttfolfc(© p c r b e r c u t c\f.(hilmJK

eulenfo^jf (Xricl), l «Oidfufe.

^ulenföpfe, bie groBern, bicftbpfigern

Salbf(hne))fen, toelc^ ^ule^t bei unft

bitc(^3U}ie^n )iflegen.

?adlet, bcr ©c^njanj beS Sluerl^a^n«.

äbc^cn C^äblein), ein geregte« ^ci-

(j^en beö (^beit>ir|dbe§. ^id^t ein folc^er

über iDcid)en33obenober©(^nee, fo brängt

jid^ ^toijchen ben ©dualen ber ^oben k.

in einet I&nglic^en §igur burc^, beten

obere ^ante bad gfibietn genannt toitb;

f.
Cbelttjilb (6. 88).

faben ,
]'. ü. \i\ ^otjrfaben.

föbin,ingeiDiiieni^egcnbcnbiegüc^fin.

fallgetet (toeifeföpfiger Öeict),
l (Skiet 2).

Sfa^ne l)eiBt bad lange ^aax, votlö^^

bic 5Rutc t?icler langhaarigen SSorftel^i

^unbe ,;^iert. tUudi ber Sdjiranj bed (iic^

l^örnc^enö ttjirb ^aufigJJ. genannt,

läfenlein, f. o. J». tBInme.

Iiölten, a\a bem Saget auff^tingen

(i^om v^ajen); aud bem 5Bau bcn^or=

fpringen (i^om TS'ud)^); ind SBaflec

(üon Otter unb ^i)ibcr).

Sä^tte nennt man ben ^bbrud ber

@<!$alm beim $od^* unb Slel^milb im
ben in i^tcr 5lufcinanberfoIge; ein cinjcls

ncr 3^^)bruc! ^ei^t Xritt; bei ^afen unb
9iaubtieren fagt man ©pur. ^T^^^^ffcn

braud)t man aud^ ben Slugbrudf » g.« im
aUgcmeiuen oon bcn Slbbrücfcn bc^ Sil=

be« im iBobcn (man fagt 3. ^. an(^

©c^nepfcnfäljrtc, $>afenfShrte),
unb ba bic ®ebräud)e barüber abn)cid)en,

fo t^ut man am beften, bic 5tbbrücfe oOeS

nu^baren, refp. eblcn Sßilbc» g., bie bc«

9laubaeugd <^pur m nennen (tgl. bie

aBBUmingcn beim ttt >®)}ur<). ^ie
reine 3. imtecf^eibet ben ^itfc^ bom

Xicr, inbem biefeS niemaB infolge feincd

weniger feften Sluftrctcnö einen fo beutli(^

abgegrenzten 3lbbrudf l^eroorbringt lüic bcr
^irjc^. 2ß arme 1^., f. 0. 10. frifd^e fic

^at fclbftDerftänblich me^r Sittcrung aU
eine falte, b. h. alte bie Dom ^unb
nid^t mel^i aufaenommenmetbenfann.

—

g. matten, faa^t man aud) t?om ange«

fd)offcncn SCßUb, kvenn ed ^^mi^ Don
fid^ cjibt.

9ä|ttengetc4t, f. D. m. f&l^ttenhtnbta

(f. Sfä^rienXunbc).

8ä|ttenfnnbe, ein notioenbiged ^Ctttt«

But eines geredeten, b.^. fai^Ttefnnbigen,

©eibmannö; ein folc^r muß aud'ber
pbrtc mit (Si^er^eit ^Iter, (Skfc^lec^t

nnb€}tSrh beSSilbed tmfpred^enfftnnen,

infottjcit bicS möglid^ \\i , wie beim Qbd*
Xü'üb, auf bcffen ^a^rtc fic^ bicÄ bcfonbcrd
begießt unb bereu ilenntniö ein cbenfo

fc^nncrigeö njie unerlä|li(^cd ©tubium ift

für jeben ^'d^tx, ber ben S^rcnnamen
eincft i^irfc^gcrec^ten Detbienen rniH.

3n früherer ^txt hjurbe barauf me^r ©es
njic^t gelegt al« je^t. 9^iäl;e^e ^Öefcbrcis

bung bcr gä^rten ift bei ben cin;^elnen

5öilbarten (f. b.) geg(cbcn ; »ßi. auät ©pur.

9ä|rtenlant ifl eine fehlerhafte Aigens

\(fya\t fälliger, befonbetd nod^ unetfaVe»
ner ^unbc, fiaut|U geben, n3enn fie auf
eine %^\)xk fommen, fo bay öcr ^äc[tv

glauben mug, ber $unb habe Silb tm
(^efid>t.

ialtt,Hauer 0 rn n) e i h), f.sotiies),

^aIfrn(Falcoxiinae),UnterfamilieatiS

bet gamilie bet falfcnattigen dtanbDbgct
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iDcIc^e 3ut UntcroibnutiQ bcr iagvau&j
öoael ae^örcn, umfa§t bic (äJattungFalco.

93eTcbretbuna. Um Me ^ugen ein

notftec^cid wn bergarBeb€c?Bacf>«^aut
unb mcif^eng aud^ ber ?jange; im Cbcrfic

fer ein f($arf auöoiefd^nittener, breiccfi^er

Sa^n, tt>elcfa€r in einen cnt]picc^enbcnein=

Anitt be» ttfiterCieferd ]xi§t; 92a[enloc^er

freiSrunb. ^ie2.@4)oinQebtel&iidPe,i^r
folgen bic 1., 3., 4. k. 2iu§enfal^ne ber 2.

unb 3. ©(^\mnge nntucit bcr Spi^c ^jlö^ilic^

oerengt, ^opf ftarf unb gett?olbt; ©^lä;
jengrube tief; i2lugen grog, nußbraun.
9ortBerflen tun, bic 9{afenl(k^er ftei laf-

icnb. i^Iügel [e$r («ig unb fpitj, ftetS bie

^alfte bcÄ ©cfjmanjeS ober iljn ganj übers

ra^enb; ©entringen 23—25. ^)cr obere

Xeil be« Saufd tingSum bcficbert; berum
befieberte unb ber größte Xeil bed S^nged
opb genest; 3ci()ctiTÜ(fät mein gana mit
e0ma hMtt. IhoOfit ni^t auffoOcnb

fi^t ober lauft. 1)ic ^Verbreitung bei g.
erflredt fic^ über bic c^an^c SBelt.

A. dbrlfolkrn.

1) flifMf4rr^fiOfe (Falco candicans
8. ^^roenlandicwG^/., ^0^0«/^FaJoo
Islandicos Bruenn., Hierofalco groen-
landicQS Brehm, Falco arcticns Sol-
boell, Falco ^yrfalco L.: i«Iänbif(^er

»eifeer ^^alfe
, 3agbfalfe, ebclfalte, 93eij=

falte, gro^c ^laufug; f. tttülbung).

. 1. t^ug be« 9amit.

lang unb gefrümmt, aber ic()r fräftig,

[(^arfranbig unb jpi^; uuterjeitd nic^t

auSge^ö^It St\)tn lang mit niebr ober

tocntget llad^ti ^Utn, an ber WtttU
je^e bereu 3n?ei, an berSnnen- Mnb?lu§ens
je^e je einer, an bcr ^ifitcrje^c feiner.

®(^tt>cinj teil« gerabe, tcitö gcrunbct (t?gl.

0. ^iiefent^al, JJiauböögel). Si^folV
langen, fpi^cn Slügel unb bed fira]=

fm (SkfidKfft ftnb aUe ^. uortrefflid^c Site»

f/BC unb gan^ befonber« bie Öbelfvilfen,

ujetc^c faft auäsfc^icBIic^ oon Sßöc^elu leben

unb biefelben nurim^lug, fd)rägi>ouobcn

^rab, jlo|en. ^ic üblici^e i^inteUung ber

j.titcble unb ni<l^teb(e ober {Rotfot«
len ifl tein biologifd^ unb grünbct fic^ auf

bic genannte ^ä^icjfcit bcr Öbclfalfen, bcn

Äaub 3U flogen ,
TOätjrenb bie JRotfalfcn

benfelben nur [erlagen tönuen, menn er

8I9.8. Slotbif^er dagbFallt
(Fako eaadieuii).

^ängc 57 cm, ^d^iuauj 24, 6d)nabel 3,2,

Sauf 5,4, ajiitteläc^c 5, il^re ieraKe 1.6,

^nnenae^e 3^, i^re^raüe 2,s cm (Sig.!).

3ttd nußbraun, in ber 3ugcnb ttmi^

graulich; S^incjc unrein (\dh, in bcr 3u-
gcnb ^ed t^läiilid)c\rün, cbciifo bic ^ii_Hid)ö:

i)aut, 6d)nabcl ^ornfaibic^ mit blau:

jc^njarj^er (5pit?e, ^adtn miifeig ftarf ; ^ulm
im Oberficfer ebenfo fc^arf auSgefd)nittcn

mic bcr ßinfc^nitt im Unterfiefer, hinter

bcmfclbcn eine mehr ober \rcnivier jiarfc,

oft einen 3U>eitcn ^abn barftcUenbc %u^-
bucbtung o^ue cntfprec^enbe 'Vertiefung

im UntcrÜefer. 9}afcnto(^ fretSntnb, Don
bcn 53artborflcn nic^t ücrbccft, imSnncm
burd) eine fec^elf6vmic\e (5i^bl)ung ange-
füllt. Xarfen furj unb fel)v ftaif, nur
etföa ju Vs befiebert, gri)b genetzt; ^^l^ei.
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fe^r tanq unb fr5ftig, faft gänglic^ mit

gtoßen (^ilbein aepangert, nui auf bem
o^erflen ®lic& mepr grob genest, ab ^f-

fd^ilbet. ittaUen )ti>ac ftaftig unb fe^r

fc^arf, abcv nur mäfeig lanq^unb {jcs

frümmt; bic bcr ^lufecns unb teittelje^e

im ißeil)äUiüö ju bcr ^nneni unb S^in-

tecje^e länger unb fräftiger aU bei anbern

S^iÄt>9gcIn. ^lügel ettoa 4em fürtet

ald ber fc^madl abgerunbete 3(l|ttNitis;

bie ^aub[rf)roingcn an bcr ^nncnfa^ne
ca. 7 cm i^on ber ©pi^c auö fc^arf cingc^

fQuitten, bie j^n?eite ca. 5 cm auf bcr

9(ugenfa^ne ettoa 9 cm bogig t>er::

engt; auf beit anbeni octfe^ioinbcn bie

Verengungen na(^ unb nac^, unb bie

^infc^nittc fehlen. T)k 2. ©c^minge bic

längfte, i^r folgen bie 3., 1., 4. k.

Sugenbfleib fmb bie Äopffebem grau*

bcftttti mit bunüdn ^c^ftfiric^n unb
lDcif^t(^en Räumen, (SmS, auf

einem Streifen über bcn klugen unb auf

beu ©außcn ^cü unb bunfcl gcflecft.

Dbcri'eite einfarbig bnnfel graubraun,

na(b unten mit ri)tUd^U)ci^eu Xropjen,

unregelmfi^igen ^Itätn unb Dtterjheifen,

auf btnt (Sc^ioan^ unregelmfifitge Duo»
binbcn. ^adfenf^rcifcn fc^irargbraun mit
ttciBcnßänggjcid^nungcn; Äinn trübttjcife,

etiva^ gejlridjelt; gan^e Unterfeitc trüb^

\oci6 mit breiten bunfeln ©d^ftflreifen

unb %Mtn. ^ad audgefärBte StUib
ip öcr{}err)c^cnb xoti^, ber Oberfopf fein

bunfel gcftricf)clt, auf 9?a(fen, ^Mtn unb
obern Öd)iranäbecfen fal)Igraue (2c^aft=

preifenj ©c^wanj mit 8—9 unbeutlic^en

Querutd^nungcn; auf ben fai^Ibminen

fianbfc^ngen runb(id)c betle ^lecfc unb
Oucrgcicibnungcn; 93acfcnjlreifcu fel)r

fc^mal; ]Vum obnc B^^^^iwng, auf ber

SSorberffite braune, fid) nacb unten t>cr=

breiternbe fiängöflectc cbei auc^ in ben

gUinfen binbenartige Ducrfledtt; bei eini>

gen ijl bic Cberfeite t>or!)errf(^enb Braun=

grau, grüber unterfdjiebman einen Falco
candicans unb einen Falco groenlandi-
CU8, neuerbingd ^aben fic^ bie Järbungd^
Derfc^iebenl^etten nur ald ^iterduntep
f(!^tebeberfelben^rt^auggeileat. S)ie^U'

ften ber norbif(!^en 3Äeerc, etnja öom 60.®

aufwärts, fmb bic ^eimat bcr norbifc^cn

S-, überl^aupt alle nbcbUc^en ^olarläm

berEuropa«, 2ir«n«unb3tmcrifa2.

feiten oerfliegt fid^ ein 6j:cmplar nad^

$)eutf(^laitb. I>er ^)orft fte^t auf fteitoc

i^lippe in irgenbwelc^er Vertiefung ober

§6^Iung, ift unorbcntUc^ aud 5ici[ern

ober ^eibebüfc^ctn aufgebaut unb im
üJiai ober 3wni mit brci , feiten oicr gelb:

rötlicben, etn)a59;46mm gro|en, jiemlic^

gleic^b^lftigen (Kern belebt 5Da« loai^ts

fd^einlic^ auSft^Ue§ti(b brfltenbe SBeibd^en

toirb üom ÜJiänn^en rcidblic^ mit %xa%,
b. 1^. ©cflügel, mfe^cn, beibc (SItcrn oer=

jorgen alöbann bic jungen bcfonbcrö mit
jungen 3R9ioen unb ä^nlic^n @ee))bgeln,

bie tbnen maffen^aft )tt ®ebote üeben.
Vom ^ugufi ab gerflreuen ficb bie %CLmu
tien, unb bic jungen fhciti^cn rtcit um^er,
um fic^ eine neue ^eimat ju grünbcn.
^ie ©emanbt^cit unb ©c^ueUigfeit ber

norbifc^n S^gbfalfen ift beiounbenmf)is
njürbig, unb fic fönnen nur auf fliegcube

Vögel itof3cn, lücil fie fic^ bei anbern burc!^

bcn tt)nd)tiiien5lnpratl bicVruft ^erfc^met=

tern lüüvben; ba^er brücfen fic^ bic Sßögel

oor il^nen, unb bie ©c^neei^übuer fcfcarren

ftc^ eiligfl in ben @<l^nce ein; (äffen fie fi(i^

)um 8luffliegen ücricitcn, fo fmb fte ftc^er

oerloren. 5Dcr S^igbfalfc fucbt feiner auds
crfebenen Veutc ftctö bie ^b^t abrngcroins

neu unb fiijfet bann in f^räger äiicötung

mit angelegten glügeln unb bli^&^nlic^
®ef<bn>tnbtgfdt auf fte b<tab; mi^itat
il)m ber ©tofe, fo erbebt er fi(b gum jtoei«

tcns, aud^ njobl brittcnmal, läfjtabcrnacfy:

^er oon ber Vcrfoli^ung ab. (5r braud^t
m feiner 3ttgb freien 9taum, iufolgebeffcn

bie berfolgte ^ube oetettet \]\ , fomic fie

ben 2Balb erreid^t l)at. 5ltlc ^ü^ncrortai,
Töafferoögcl linb Rauben fmb feine gc«

lüöbnlic^en Opfer. <So ^ocl)intcrcffant bem
5^aturfreunb biefe eblen Vö^cl fmb, fo
fel^r fc^abigcn fie bie Sftgb, bie fie f^etten*

iDeife gän^Iic^ audcanoen, fo ba^ ber

acr fie burc^au« nid^t bulben barf. ^6ie

3agb ift am Sc^lu^ ber (Sbelfadcn Uß
^anbclt (f. 6. 146 ff.).

2) Rortaefllf^er 3fl8Äfo"e (Falco gyr-
falco Schleg., Falco rusticolus, laua-
linB, ^mloo L., HyerofUco gyn>
falco Brehm; ®eiers, (Stn*, @icr*
falfc; ©c^lac^tfalfe, bunfclbrauncr galfe,

ailaubfalfe )cj. %>q& to'u bei otten g.
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größere 2öci6c^cn mi^t etn^a 53 cm in

ber ilängc, ba« ÜJJäimc^en 4^ cm, aöc

übrigen üJia^c ftanj im 33ert)ältni» bcr

Dorigcn. 2)0« Swgenbfleib ift auf ber

ganjen OBerfcUe büfier grauBraun mit
gelblichen ©Sumen, auf ber Untetfeite

»ein mit Braunen lan;\ettfi>rmigen, auf

ben ©citcn r^ombifcfeeii ^^lecfen; t^änge

trüb grünlic^s ober blSuti^gelb. 5Dcr

alte Sögel ift ouf bct Oberfeite fc^iefcrs

iftoM, auf hfx tliitctfeUe locig mit fc^tiKin:

(irauen fianiettfleden, auf ^lugenrano

uub i^Sngen gelb; mitbin ift er ^njar bcm
notbifc^cn galfen fe^r ähnlich, aber ficber

unterf(biebcn bur(^ bie ftetg einfarbige

Obel (eite unb Befonber^ hnx6i ben bunfeln,

viaiiald nxiB ober aucb nur ^€11 aefinc^els

ten ©cbettel. 5Die $>eimat bc« Onerfalfen

ifl bad nbrblid^e @fanbtna\)ten , befonbcr§

Ofibänemarf am ©arangerfjorb, ferner

bec ^oc^aebiigö^ug [üblid^ bid (S^riftian^

faitb.wbmxmm etauf ber fc^mebifd^en

©eite angetroffen; getegentlu!^ »erflieqt er

fid^ fübli^ in unfer Gebiet. Siac« ma%t
§at er mit bcm ooric\en gemein.

3) e«ferf«Jfe (Falco saker Schleg.,

Falco sacer, ^anopus Gessn,. Falco
laiiariiiBlm.yFalco laniarins Gloger,

;

«Bürger, ©ürgfalfe, 93laufu§, 8d)la(bt=

falfc, ©tents, Öro^s beiliger ©aferfalte,

59ergfalfe, '^eiliger ©cierfalfe). Cänge

54 cm, ©c^toanj 20, ©cbnabel 2,9, fiaüf

4,7, SWitteljel^e 4,7, i^re^oUe 1,7, Snnens

ae^e2,6, i^re^1lc2,scm. 1Der@aRrf<tVte

gebdrt ben am tvenigflen belnnnten

QCin unb n^nrbe am baufi elften ücrmecb feit,

batjer bie üielfad^en Üiamcn; aucb ift nid)l

ju t^erfcnnen , ba^ er fic^ oon ben luenig

aroBent norbifc^en n)enig unterfd^eibet;

m feinem ml^men ift aSetbingd jebe

SSemed^felung auögefc^Ioffen, benii er ge:

l)ort mcpr b€m©üb€nunb©übofienan,in
feiner ^^Srbung unb ©eftaltung aber untere

fd^eibct i^n allein fic^er ber oiel fd)iDäd)ere

unb gefirecftere ©d^nabel im ißergleid^ mit

bcm fe^t ^acfen unb gefcflmmtetn ber

norbifc^cn g. S^te^leftob^el ()aben auf^

faHenb mil^weifee, gronntge, ba^er bär--

terc 'I)unen; im crflen 3«^^ finb aöacb«^

^ut, Oberfd^nabel unb gänge reinblau

(ba^t iBlaufu|, F. cyanopus Gesm),
tlntitfilnoBcI giäb mit Mouet @pt^.

ÄraHen grauft^njorj; Oberforber bunfel-

braun mit rofibraunen geberfäumen unb
grauem^lnflug; ber bunfelbraune©(^ttjan,i;
mit breitem roft^elben @aum. ^uf bem
rofhrbtli^n^d^ttel fc^nKtrj^brauneSiingds

flecfe, im ©enicf ein bunfler glecf ; ©ort:

f^reifen fcbmal unb buntel; Äinn unb
Äe^Ie gelblicbiueiö; bie ganje Sorberfcitc

rötlid^meife mit gro§en $)|eilfleden, 2)ev

alte ^ogel ifl auf bem ^c^eitel unb
SSMm toinS unb braun geflMM, auf ber

ganzen Cberfette braun mit gellem ©Su-
men;mittlere(Scbman3febcifa(}Ibraun,aUe

anbern , aud) beim jungen 3^H^c^eI, auf ben

2lu6enfa^nen mit \t 7—8 runDlid}cn röt:

lit^ujeifecn gleden , auf ben ^nneufa^nen
mit folc^en Ouerflecfen. ^ie ^tt^fcn
fcbtoac^, »on ©eil burc^broc^en; bie gange

S3orberfcite n>ei§, auf 5^iuft unb ^aud)
ficb abiüärtS »ergrb§evnbc ^4-^feiIfIccfe; Slu^

genfreid unb gänge gelb; 8(^nabel ^orn:

otau mit fc^iDar^er ^pi^e, ittoSen graus

fc^mat}. ^ud btefer $ef(^reibung ergibt

fid) bie grofee ^^nlic^feit mit bcm ©ier^

falfen, bo(b »erben ber ©cbnabel unb bie

bei ben tjorif\cn nie oorfommeube
,
bicfem

d^arafteriftijc^e fteüentoeife roflrote Jvär;

bung Dor iOetbec^felungen fc^ü^en. vom
fübe'flUc^en (Suropa oerbreitet ^\6) ber

©aferfalfc nac^ 5lfien unb 5lfrifa, in

einj^elnen ^vSrcben auc^ norbweftlid^, n>ie

er la auc^ in 33ö^men in ben gelfen ber

SJ^olbaujge^orfiet ^at, oieUeic|t auc^ frü^

%n in Mitteleuropa i^aufiger n>ar, at«

man toei|; benno(h gel)ort er für unÄ gu

ben fettenen Slauboögeln. er oerlangt

eine ftiUe SBalbgegenb , jjleic^oiel ob ®c--

birge ober ©benc; oor oftern ©törungcn
burc^ ben 3)2enf(^en gie^t ft^ btefer febr

f(!^ue galfe Bafb Sutfitf. wt verlangt

aber aucb eine guteSBilbbal^n unb braucht

oiel für fid^ unb gang bcfonber« für feine

jungen; er fiebelt fic^ bal)er ^ern bei

SGLHifferflädien an, bw i^m reid^lidjca

9laub verfprec^en. 3<n ^ril legt bad

ffieib<ben 3--4, au«na^md»eife bi« 5unb
6 @icr in ein gelSlod^ ober einen $aum*
l^orfl ober cnbiic^ in bcr ©teppe auf bie

blo§e (Srbe, n?cnn erl)i)l^te Gelegenheit

fel)lt. 5Diefe fmb ben oorigen oang ä|n--

li4/ bocb oon etn>a3 arbberm Aom unb
54 : 41 mm gro6; uier SRittag pflegt
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142 gfalfen (gelbeggSfarfc, SBattbctfaffe).

boÄ ÜRännd^en Brüten , ba« SGßciSd^n

ft^t fo feft, baB c« burd& Slbflopfen faum
abjtrcic^t, uiib trirb ein« ber Slltcn gc*

fd^offen, fo übernimmt bcr übcriebenbe

j£ctt bie $er)>flegun3 ' ungeheuer Diel

beiden will, ha bie unm&fia fiefr&feiaen

Junoen faft a^t Socken im ^)orft f^tmn.

2)cr©aferfalfc ift ein feb^ fta^ff muti^ier

Olaubijoget, ber feinen iKiixilen in feiner

'M\)c bulbet unb in [tetem^ampf mit bem
3n>ergabTer Uht, tooBei bicfe beibeit oM-
^egeidjneteu 5Iicc\er ben IBcm^tev bitrc^

i^re Äünjic in ben 2üften ergoßen. $)ie

S3eute ftnb fafl audfc^liefelid) l\mb: unb
Safjerüögel, obtuo^l er aucbtüol}l<öäuge=

tiere fc^lagen mag, »enn bie nie [atten

jungen graf fteifd^cn.

4) »elleflfliftlle (Falco Feldegfgi
Scideg., Falco stellaris J?m5. , Falco
rubens Alb. M., le lanier J5c/ow., Falco
barbanis :c.), eine ooni Cberften ü. gelb^

egg in SDalmatien angetroffene galfenart,

bcm t)ortgen jum ^loä|fcIii ft^tilid^.

Sänge 49 cm, ©c^TOana20A ©c§noM7,2,
2aur 5,7, amttel5c{)e 4,9, i^rc Tratte 1,2,

.fjinterge^e 2,i, ibre ÄraUe 1,2 cm. Der
gelbe^gSfoIfe gcl)ört m ben fc^önften

$at etnen pbfc^ roftrotoi ©Reitet unb
|)interlbpf mit fc^wargen gUrfenrei^cn;

^Bangen rötHc^ mit fc^war^er SängSj^eic^*

ming, 53artftreifen fimat, aber bunfet

unb fd)arf beroortretcnb, über bem 'ituge

ein fc^margcr fAmaler Streifen nac^ bem
^interfopf, Bntn rStTic^iveiü, ©c^nabet
blftuUcti mit bunfler ®t)i^e. ^uf ber gan=

^cn Oberfeite bräunlidj^fdjiefergrau (jum
llnterfd)ieb tom Dorijjen), alle J^ebern mit
bellen (Säumen, glügelbecfen unb ^Irm^

fc^njingen mit bunfcßi S3inben; ^janb^

ffibtoingen bunfclbtaim, bell gefänrnt mit
gellen ©c^mi^en auf ben S^nenfal^nen.

bem mattbrannen ©c^roanj 11— 12
roftrötIirf)e Ouerbinben, nicmal^^ runbe
jlccfe; loie ber oorige, Äinn mi^, 'iSoi'

bcrfcitc rötUc^meiB mit fleinen 2äng«=

fledenret^n, mlit nad^ bem Baitd^ bin

AU großen bctgformigen glecfcn ipcrben.

vlugenfreiö unb^änge gelb, liefen galfen

fannte fd)on ber berübmtefte galfenjäger

aUcr 3fiten, Äaifer gricbric^, unb nannte
t^n in feinem berübmten ^erf Falco
laJnesii ober lagnerii, Odon f(|ien i^if

unter bem 9^amen le lanier ^u fenwen,

tooraud fic^ ber '?flamt »fianerfalfc« ober

»2aner« l^erauögebilbet ^at, ber jebotf) mit

SBorfic^t aufzunehmen ift, ba man frül^er

unter biefem S^amen bie oerfc^iebcnften

aiiauboSgel iMtitanb. Sm übrigen ift bies

fer Salfe bem t^origen febr 5bnli(^ , folocti

bie bürfti(^en ©eot>ad^tungen reicben.

5) SBtitüerfoüe (Falco peregrinus L.,

Falco gentilisi'nderwjtwimpcr., Falco
s&nmm Bäisatim, Fuco Bobilis

Falcorob^gibbom, nirar,

montanarius, peregrinus Älh. m.,
Falco anatum^oTiap.,Falco communis
(Tme^.;iaubenfalfe,'£aubenftöBer,^^rcmb=

ling, plgrimöfalte, 23crg=, ^tau^ ©teim,
®au>s imb $^nenfalfe, ^margbacfen,
53raufu^, gcfletftet Jalfe, geflecfter §as
bicbt, ©cf)lecf)tfalfe, S3eiafalfe). Sänge
47 cm, ©c^iranä l'^/^, ©<^nabel 3, 2auf 5,

batjon unbefiebert 3,3, ^ittefjebe 5,7, ibre

^raüe 1^«, 3""«"äs^ 3,5, i^re Pralle

2,s cm. ^ie %lfli^tt erreid^n M Chibc

beS ©c^toange«, melt^er türger iftM ber

Oberflüget. ^J^tttetsebe obne itraffc läm
ger alÄ ber £auf. SSenn in il'littelcuropa

im allgemeinen üom ©belfalfen, Ralfen,

'^ei^falfen ic. bied^ebe ift, mitb faftimmer
ber SBanberfatfc bcmtnter oerfmnbett, atö

ber b&ufigfte Sertteter biefer ebten ^o^h
aattung. (5r n?urbe, aU bie gatfcnjagb

btübte, gang üorjugöttjeife gebraud^t, ba

bie norbijd^enSagbfaUen niqtbäufig unb
IVL leuct »oreti unb «, iDOt 9)ntt, Jhraft

unb ©ef^Ufltc^feit anlcmdt, ben ^nforbe^

rungen üoOfommen genügte, ^"fotge feis

ner oerfd^icbencn Ätetber njar er bäuftgen

33ertt?ect))elungen ausgefegt, toivb auc^ noc^

heute nicht immer erfannt. SS'^änn-

d^n ift (ogt. b. IRiefenthal, SItauM»
gel) um etroa 6 cm fürjer unb DcrhMt»

niömafeig fcbn?äd)er, at? bic obigen einem
©eibeben entnommenen lliaße angeben.

?lm jungen ^i^cgel tor ber erften ^Jiaut'cr

finb v^tirn, Äebte unb SBadfen weiß ober

gelbli(bn>ei6, ©^itel d^ftubcoittt, bitiild

gcftricbelt; 9ia(fen graubraun itnb ttdt
geflecft, ber ganje Cberforper graubraun
über aucb buntelbraun mit bellen, roftfar^

benen |>eberfäumen; ^anbf^ivingen bun:

feibraun mit hellen ^pi^nfäumen unb
feinen, Mmalen ^ntoi .an bennntetn
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IJnncnfal^ncn; auf bicfcn, obcrbalb bcr

ßinfc^nürung anfangcnb, roftrotc ocalc

Querflecfe. Obfrc ^Sc^nwnjbecfen mit btei=

tcn toei^lid^en (Spieenfäumeu, @c6tt>am

ben €(i^in<}6n ()lei(^far6if) mit 7—

o

Querficdfcn, balb rec^eImÄ§ig ouf bciben

^a^ncn bcr mittlem ^ebcrn, balb nur
aar bcr linfen, au bcn iHanbfebcrn nur
auf bcn 3nnenfa^nen. Söad^ö^ut, Stugem
lieid utib %an^t bl&ulit^rün; ^aiU
ftcAftn Breit, bunMbrottii, ItdlentDeife

fetter meliert; ganjc SSorbcrfeite weife

ober ge(blid)n)eife mit breiten, röttief);

braunen ober bunfelbraunen (Sc^ftftrei^

ten, lau^ettUc^ 5uge[pi^t, xuld^t auf^auc!^

iinb SCaitlen am größten, auf $ruft unbMm am Heinfien, je nad^ (SSrdge bec

gebem, ^tib. $)ie ©ruftfebcm bee ©an*
berfalfen fmb öbcrfjaupt auffaUenb Hein.

Untere <Scbti>air,bccfen quer gebSnbert,

Unterfeite beö 6d)iüau3Ci grauweiß mit

bicrc^fd)eiiictibcT 3ei<^itung oet Obetfeite.

gfdbmt auf ber Unterfette ber gtüdet fiioun

mit geTblidiroei^cn Räubern, bic unterfte

'5)ecffebeaei^c mit runben Jlccfen gejei(^s

net, auc^ ftcöennjcifc unreneTmä§i<^ gcs

flecf t. ^laöü ber ÜJ^aufer, luelc^e im ^2Iugu{i

beginnt unb m^tm Sbiiate bouert, et»

^It ber Sanberfalfe bereite bad ^(eib

be« alten 33ogeld, bo<l^ mfc^bncrn fic^

bie garben »on 3abr gu 3at)r. ®er alte

95o^el ift am ganzen jtopf unb 9^acfen

ioiDie auf bcn breiten iBartftreifen tief bum
ftlt(ibiefergraublou, oft gang f(^ioan;Ober$

tfiffcit bunfel graufcfjmat), bie übrigen

Jebern bcr Cberfeite fc^icfergtaublau mit
bunfein Querbinbcn unb ^cbäften ;

^anb=
fd^winfien graufc^wara, auf bcn ^""cns

fa^neii ober^b ber (finfc^nüning ^ede

Oiietflofe; Diese €k|«Nm3bcd)tii lit^tgrau,

bunfet flebänbert, cbenfo bcr ©(bwang mit
11-12 bunfeln ißinbcn unbc^clblid)njei§en

©pi^enjäumen. ili>ad)ö^aut, 2luv^enfreia

unb i^änge reinflelb, ©cbnabel ^ornblau

mit fc^mar^r Bpiit, ^xx^ nußbraun.
tiiiniitibltit^(eti>ei§; ^nifl öfter,namcnla
U4 Bei ben ffieibd$en, gelbrötlic^ ange^

jicigen^mitfeinenfc^toarjenöc^aftflric^en;

Saud>njci^ ober gelblic^njcife mit fcbmolcn

kl)warjen ^&nbern ober Ouerfleden;

^nfen unb 6ofen ebenfo mit auf bcm
CMM^ iU0ef|»i|^ten, fcIntaleR Ouerttn«

bem, ebenfo bie untern ©c^njanjbcdfen

;

Unterfeite beÄ ©dm^anjcö grau mit

burd)f(^cinenber ß^it^nung bei Oberfeite.

j£)ie glügelbccfen auf ber Unterfeite )pei|

unb bunM(irau gcwinbett, ebenfo bie

©cbtüingen. auf loelc^n bie 3eic^nung ber

Oberfeite ftd^tbar ift. «Sollten bennccb bei

irgenb einem abtrei*enb gefärbten (i^rem-

plar 3^^Ücl aufneigen, fo ti'erbcn bie

langen, mit bem i^c^ivang abf(^neibenben

giügel unb gang befonberft bie ftet« flarfen,

biegten, md)t mit SBeife gemifcbten Bart*
f^rcifcn, feien fie braun ober fd^war',, fe

nac^ 3"^^^"^ ober Sllter, fictd auf ben

richtigen ©cg leiten. ^)cr reifeenb fd^nctte

i^'lug bed SBanberfalfen, bie langen 3^1^
mitben febr fi^adlen, ItarfienitntOen unb
grofeen 3(b<!nbaaen, ber ftumme, ftarfe

©c^nabel mit fc^arfem ^ahn , ba6 grofee,

bli^cnbe, fpiiditüortlic^c^eicorbeno^alfens

auge« fenngeic^nen i^n ald fe^c eblen ^o»
gel , al& ben ®<^cete ber Sogetolt, unb
loc^e, n^ennbetS&ser i^nmdbtin@(^rans
fen ^ält, benn nur gu balb ift ein galfen=

paar im flanbc, ein gangeä JHeüier feiner

^übner, Rauben 2C. qSnjIid^ 5U berauben.

"htx äBanberfalle ift über ben gröBtcnXeil

ber Wen unb Svenen ffieft berbtettet, in

Europa mit 2(u2fc^lu§ bcr 33reitcngrabe

oon 3ölanb überall angetroffen, in ^)eutfcb:

lanb früher l>5ufig, jei^t fveilicb mebr ober

weniger feiten geworben. 3" SJiittels

europa ift er balb ^tanb^, balb 3ugDogcl,

te natb bem m^anbenen fBiKbepanb;
gern begleitet er bie abgie^nben (Sntem
fc^arcn, unb bie im Sinter bei unö ge^

febenen finb meift 3uÄÜgler auö bem
9brben. 3^^^^^^ W^)^ (Gebirge mit

fd^roffen ge^ßwänbcu üor, bie il)m fiebere

^orftf)atte gewägten, »ie g. 8. bie fieilen

Reifen be2 $)ammcrftcin am Oi^ein; boiij

borflet er aucb auf t}ot)en ^J^Sumeii ber

öbene, vorgugöwcife in^Jtabelbot^wälbcrn,

bie i^m fiebere 33erfiecfe bieten. (5ii3cnt=

Hilter iS&alboogel ift er aber nur gur

()otfheit, ou^r biefer gtel^t er ^teilaaen

befonoerÄ an ©cwfiffern öor, wo er feuie

aiaubjügc rccbt aufigcbel)nt unterncbmen
unb bie (iJegenb bcobad)ten fann. @d)cn
im 2Karg legen ältere äöeibc^en, jüngere

im Slpril; wem» bie Qm genommen, fo

legen normale, n»o^ bie fpHten
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144 Saßen (Sctctcnfane).

55TUten rüfiren. ^^ie (Jier fiub me^r ober

tüenincr braunrot ober rotbraun, balb

runblickr, balb Acßredtet unb meffen Don
&3^:d8^M«47:37]iim. S)ie Sunden
t^erlaffen oft [d^n ben ^orft, (^fte flügge

finb, toobet fie leicht gefangen trerbcn,

natürlich mauögefe^t, ba^[\t nic^t auf

umugänglic^cn flippen fi^en. SDte

@nmme M SSdnberfalfen fltngt toit

»Ärjef, fqef, frgefl« ober •giaf^rajetf !«

5(uffallcnb ift bie ^tcjentümlid^feit be8

ITOanbcrfatfcn, ba^ er feine 5?eute iöuffar;

ben unb ^Jiitancn o^ne »eitere« überläßt,

tuenn fie il^m in ^nnerion^gelüf^en

nil^cn; babitcA toecbcn Uefe @c^maro^er
inbifcft f((&bn4 beim fte nbtiaen ben ^aU
fen neuem ^an^ , unb e« in beobachtet

u?orbcn, ba§ ein folchcr, üon einer ^J^ilam

familic mcl;rfac^ beläftigt, oicr ©nten bin-

tereinanber }u fc^lagen genbtigt xouxbt.

^roax brficfen ftd^ bie 935ge( bei feinem

(Irfc^eiittn platt nieber, njobci er it)nen

nichts angaben fann; gteic^ttjobl fucbt er

fie burd) aücrlei ^d)ein angriffe enblic^

lum ^ujfte^en t>erleiten, njonad^ fte

umetOat in feinen gangen Bluten. @r
Tu]^ft fdner SBeute üor bem köpfen bie

gcbcrn aus unb beginnt gctcgentU(i fc^on

mit bem 2Jia^t, e^c baö Opfer tcrcnbct

if!. Söefannt ifl, ba§ er aucb gern in

^o^en iürmen aroßcr ©täbte borftet,

tok 9. e. in bem vHfdIaihnm in «crlin.

6) Ser^cnftlte (Falco snbbuteo L.,

Falco arborealis Alb. M., Dendro-
falcus Oesm., H^potriorcliis subbuteo
Belon; SSaumfalfe, Steinfalfc, fleiner

SBanberfalfe, SBeißbacfcn, Cerc^en^abic^t,

6t5§ei, ©d^merl, &n|cnfl9§er). fi&nge

32 cm, ©(^wang 15, Schnabel 1,5, Sauf

3,7, ^ittel^ebc 3,3, i^reÄralle l,a, 3nnen=
^ct)e 1,5, i^re ÄraUe l,i cm. SDic glügel

überragen ben ^c^tvan^
, SJ^itteljebe bop-

pelt fo lang ald älugen^el^e. S)er junge
8oQeI auf beroan^en Obetfeite f^tDarg

mit etttKi« oliücnfarbtgem SlnfTug; fSmts
nrf)e t^ebern l^aben breite roflgeIbe"@äume,

©cbirinc\en unb ©(f)n)anjfebern auf ben

3nncn|abnen folt^e Ouerflccfe. Äinn,
jte^Ie, 9](5anaen nnb ^ttfeiten ^lUb»
xm%; IBartjtreifen f^toarj, greO ai-

ftec^enb; auf bem ^adtn ein i^reug öon
gelblic^n gießen; bie gan^e ^ocbecfeite

rof^getblid) mit f(^n?ar',en @c^aftflreifen

;

2lugcnfrei0, gange unb SBac^S^aut gc.b=

rünli^. biefem itleib reichen bie

(ügel nicbt ^ an M ®(^ii>ameiibe.

>er alte ©ogel l^at mattf^marje Ober=

feite; ©tirn unb Slugenflreifen toti^

gcflrid)eU; 53artflreifen breit unb fc^ioan,

grell oon ben fangen abfle(j^enb, ivelC9e

mie l^inn, fiedle, |)aldfetten nnb 06ers
brufl reintoeig fmb; auf ber übrigen,

meinen iBorberfeite f(^n)orge ©c^aftflrei^

fen, ujelcbc ftc^ nac^ unten »ergro^eru unb
auf ben ©citen je 3 8Rei^eu (\rofeer ot»a*

let glecte bilben. £)ofen, Hinterleib unb
ttntete 6(^tt>an)bedren Ubl^ft tofitot, bei

iüngcrn SSogeln mit einigen fc^maricn

'lupfen. ^Dhttelalte Gremplare geigen auf
ber untern ^^orberfeitc gelblichen ^ilnflug.

SBom ^kcfen gel^t ein fc^marger Streifen

an ben {»aUfeiten herunter; auf ben
Snnenfa^nen bcc Urningen gelbUci^

Uuerflecfe, auf bem Sc^mang 10—12 t)er=

lofd^ene Oucrbanber; glüqclbccfen ber

Unterfeite grau unb loeife geflecft, @d>n?in:

gen grautoeiglic^ mit gelblichem ^iluflua.

$5er Serc^enfalfe ifl eigentlich eine oerflns

nette Hudgabe beS SBanberfaRen, bem er

auch im gfug fe^r S^nelt, ben er aber auch
überholt, bcnn ber fleine fierchcnfalfe ifi

unbefiritten ber fchneCffle unfrer gliegcr;

balb gaufelnb unb fpielenb, balb u>ie ein

^feil bahinfUhnnenb, crinmtt er an We
Regler, bie er jebod^ einholt. $)eöh^»IB

miro auch ber ßerchenfalfe fchttjerli^ mit
einem ^KaubiiOi^el toon ähnlicher ©rö^c
üernjcchfelt merben fbnnen, am »enigflen
mit bem fucjflügeligen ©perber, unb oor
ber 8cmc<(fclttnfl mit bem Zurmfallen
fchü^t biefen bct fange 6diliKina. 3n ber
3fiube Ti^t er mit eingebogenem £opf unb
aufgcblafenem (Sefieber, unb man erfennt

bann fchon aud ber gerne bie fchmargen

Sadfenjireifen auf ben blenbenb meinen
^opffeiten. @eine @ttmme Hingt mie ein
fröhliche« »Äicf , fidf, fidP 1« $)ie Serbrei«

tung beö ^erchenfalfcn ifl, n)ie bie bcö

2Banbcrfalfen, eine fajl unbcmeffcne, unb
bei und n>irb er, obne gemein gu fein,

bo4 in gelbhölgetn fanm fehlen, bie i|m
9llaum unb iBeute bieten, benn im $013
fann er al« echter galfe nicht jagen. 3n*
fätai fuc^ es ein Ucee» itc&^mtc^ auf
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ober Bequemt fidj im 9^otfatI juni Dteubau

auf einem möglid^fl bolzen, fcf)(anfcn

5kium mcift im obern 2ßipfct, beleckt ben
' " mit $)aaren, ©oUe unb einigen

unb banod^ mit 3—4, feiten 5

toelc^e auf gerblic^em (Srunb mit

6raunti(öen ^^tecfen unb fünften fo bid>t

befc^t finb ,
baß erfterer faum nod^ jum

53oi[c^ein fommt, manchmal auc^ c^anj

honitrBtTi^ finb; i^reS)iir(^f(^nittdBrö^e

Beträgt 41:33 mm, fic [mb atfo im
S3er^ätttiid bem Fleinen S5ogcI c\xo%

ober in i5^i^^""g unb @rB^c fc^r ter;

änbcrlic^. ^a« $arcf>en ttebt ftcfi järt^

lic^, unb mit lautem ^rcubenruf begrüfet

biiS®etB<bcnba9tiiit$raB t)eran|)TetdBenbe

K5unc^eit; f^jSter jeboc^ bricbt um baö

SWein unb ^)cin nidbt fetten «Streit auö,

bei fo heftig geführt ruirb, baß bie nod)

nid^t fc^tüer »erlebte 53cute, baS @treit=

obieft, bobei entfommt. 2)€r fiercbenfalfe

\ft bet gcfc^monte %M ollet md^en,
»elc^c auÄ Sngfl Mt i^m mitten

unter Wtn\6^tn, vmifc^en bie adfcrnben

^fcrbc K. nieberfauen laffen, anberfeit^

fic^ ^cc^ aufi'cferaubcn, tüeil er ibnen bann

iti^tju folgen pflegt, et feinen ^orfl

auffqflftfit, MTftummt bet ®efang bet

lieblii!^ $eibeletd^ gar balb, unb mnn
er au(^ ben Jäger nicbt gerabc fci^äbigt,

tro^bem er ibm' manche tröffet n^eg^oU,

fo mufe ii^n biefet bocb in ©c^ranfen

Boften, fo intereffanten OeoBoAtungdf^off

wefct eble 93ogcl bem IRaturfreunb aud^

bietet. Obgleich im allgemeinen fc^eu,

ttjirb er burc^ ben ^^gbeifer fe^r breifi unb
ftrcic^t bic^t t)or bem fuc^enben §üt)ner:

^unb um bie aufpiegcnbcn S5öget

fcblagen, bie ftc^ aber, totm fie i^n fe^en,

IteBer treten laffen, ali auf^l^tt; babei

fommt er öfter« xu @cf)ufe.

7) gtoetefttife (Falco aesalonL., Falco
lithofalco Gm.f Hypotriorchis aesalon

Bonap., Falco caesius M. et W., Falco
gmirtuiis Savigny; SRetliii, ©teim,
33Iaufalfe, fleincr ©perber, @4merl,
vScbmierlein, Wirte, ©prenjc^cn, ©^^rin^,

Fleiner Serd^enfiößer). ßängc 27 cm,
©(broang 12, ©c^nabel 1,6, Öauf H,5,

ajhtteljc^e 3, i^teÄtatte l,i, Junenae^c

1.7, i^re SttoSU l,s cm. SHc ^lügel in ber

SlhiVc finb um ettoa 3 cm fftfiet ale bet

@d)n)ang; bie jmcite ©c^trinqe, menig ISm
ger o\9> bie britte, ift, vok bie erfte, auf bei

ännenfabne tief eingefcbnitten; bie brttte

unb }n>eite @(b)oinge mit f(!bma(^em ^im
fAnitt auf ber 2Iu§enfa^nc; erf^e unb üicrtc

gietc^lang; ^D^ittelge^e nicbt ^ang bo))pelt

fo lang n?ie ^lu^en^^ebe. 5?cim jungen
53 0 g e l ift ber ganjc OberFi>rpcr fahlbraun

mit bunfcln <ö(^äftcn unb gellem ©pi^en=

fftumen; auf ben mattfcbn^ar^en ^d^n>tn*

gen runblid^ Ottetfle(fe. Obere 6(^n>an)s

bctfen fc^warggrau mit matten ^inben
unb ©pi^enfäumen; ©cbtranj Sö^fmxy^

braun mit 6—7 gellen 33inben unb einem

©pi^enfaum. 8(^eitel braun unb bell gc-

ftticbelt; oon ben SRnnbioinfeln omoSTtS
ein braun gefM^ltet 6tteifen niie auc^

über ben »ugcn; SBangen roflgelbtiit,

fein gcfiric^elt, 5?inn unb i^eble n?eife, bie

ganxe SSorberfeite gelblicbujcife mit brau=

neridangdAeic^nung, luclti^e auf bem^uc^
am |t&rmen ift IDicftm Sam ift ba«
be« alten Sffieibd^en* fel^r 5^nlid^, nur bafe

e« rofibrSunliAer unb frifc^er ifl. 5)a«

alte^J^ännc^eni)^ auf bem ©cf)citcl unb
ber ganjcn Oberfeite afcbblau mit ftarf ^ers

iDortretenben fd^toar^n Schäften; ©(^totn^

gen fablfd^toara mit feinen lallen®&mnen
unb afcbbtauen Ouerfletfen anf ben

nenfal)nen. 53artftrcifen
,

l^tnterer Teil

ber 2Bangen unb (Streifen über ben 5lui

gen roflbraun unb fd)iuarä geftric^elt,

tRftifen rof^rot unb fd^war^geflecft^ ©an»
gen gro§enteife njeife; Äel^le tcmtt)et§;

bie übrige 23orberfeitc mit fcbtrarjbrau«

neu, roftrot gefäumtcn @*aftftreifen, in

ben glanfen gebänbert. Hinterleib, un-

tere ©c^manabedfen unb §ofen roftrbtlic^=

n)ci§ mit lanzettförmigen @d^aftfiri(^n;

Unterfeite be8 ©c^a^ange« betlgrau, lebf)aft

fablfd^trarj gcbänbert; bie ber "^VxK^d rcft^

ri^tlic^, \i>ei^ unb bunfel geflccft unb gc=

bänbert. 5lu(^cnfrci^, 9öad)öt)aut unb
gdnge ber alten i^ogcl rcingelb, ber jum
gen trüb gelbarüiilic^; ©d^nabel b«tt

bornfarbtg mit fcbtt>arjer ©pi^ie, Traden
f^n^ar^. 3n ber (^vct^e jnM[d)en ^crcf^em

falfe unb @perbermänn(^en ftebenb, fijnnte

er mit biefen üerwed^felt werben, tt>enn

nid^t fein langer ©c^toang i^n Mn bem
etflmi imb bie langen galfenflügcl Don

bem anbem unlctfclicben. ^er aRetlin
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\\i ein 33rutt)ogcl toom 55. ®rab uorbs

tvärtS, auf bem 3"^ l^^od) über ben

größten %tii (Suropaö oerbceitet; ob er

tm nBTbIi(^en SDeutfc^Ianb jemaU gebrü^

ttt f^at, fie^t ni^t fefl, ettuaige ^n^abeii

finb unft(^. dr l^orflet mn Wai ab,

tt)o S3aumc jtnb, auf biefeii unb gern in

alten, rcijarterten Ärcibenncflcrn; ttjo fie

febten, \mt in ben fc^ottifc^en ^ocbmoo^
ten, p ^er Me, im> battttM SRote«

rial ber Umgcbunjj jum einfachen 33au

bicnt. 5)ie 4—5 ©ter [inb auf gelblichem

(^runb mit faffec^ ober rotbraunen i^lecfeu

oft jo bitf)t bebcdt, baß erfterer qang tcr^

jdbnjinbet, unb fc^cn übcrl^aupt beuSurm-
falfeneietn fo ähnlich , bat ^ i^nen

oft gar nicbt ju unterfc^eiben Hnb, jumat
auc$^ ibre ®röi?c, 41:30 bi« 39:30 min,

mit jenen übereinftininit. 2)ie ^"ngen
»erben bauptfac^Iic^ mit jungen 33i)geln

aufgefüttert, wobei bic (pätc 23rüteAeit

ben 9Httn gu fiatten fontmt. ikx
VUslin ifl ein nberaud breifler ^taub-

uogcl, ber fetbfl auf @än[e j^i3Bt, um fein

3}i;utd)en an ibnen ju fül)len; junge ^üb-
uct, 5Bac^teln, SDroffeln, ^umpfüogel
loetben Don i^m peinige [uc^t, bie

Keinen ©ingoiiget forttoä^rcnb befrieat

;

et fireic^t niebrig unb rei§enb fc^neU über
bie (5rbe ^in, terteitet burc^ C^rfcbrccfen

bie 23ögel ^um :Jtuf flattern unb fängt fie mit
qröfecrer ©icberbeit, lueö^alb er aucb alö

Seixpogcl gcfcbä^tct toar al0 ber fd|nel=

ler fliegenbe, aber oft fe]^Iflo|enbe ßerc^cn-

falfe. 3"fffif" foll er bon ben ©ra«^
fpi^en gefd)idt tüegnc()men; im allgemein

neu ifl er toeuig beobadjtet, ba man fic^

leiber me^r bemüht, i^m bie @ier m^^u-
nel^tnen, ato fein ^^nn nnb Zttihm su
flubieren. Wit iljm f^ließt bie ^Hei^ebet

bei IUI» mfommenben (Sbelfalfen.

S)ic 3aab auf biefe floljen 235gel mit

bcm ©c^icggctoe^r ifl, wie ou3 ibrer S3e=

f(^reibun^ j^tDorae^t, bem glüdlitben

3nfall anheimgegeben, ba fie, meifl frei

fifeenb, ben 3ögcr balb genug gewahren,

um i^m au«3utreicbcn; ain .^orft fommen
fic jttjat gclcgentlicb ju 6cl)u^; bo(h wirb

beffen äerflörung etn Wittfameted miM
)tt t^rer iOerminberung fein al9 biefer,

iMtaudgeletMy b<i| i§nen beiautontmen ifl;

üor bcm U^u bagcgcn tfl mancher Erfolg
ju cru)artcn. 5:)er 2Banberfa(fe, trelc^er

oou beu aroßen (^belfatfen biet allein in

99etra(^t fommt, ftößt fc^r lebhaft, ab«
unflät auf ben U^u, bäumt aber, wobei
ber ©(^uB anjubringen ift; ebcnfo oerhSlt

e« ficb mit bcm £cr*enfaIFen,unb auch ber

3Jierlin fommt auf biefe 2i}cife ju ©iu^.
$at man bie i)^achtftänbe biefer ^öael er-

mittelt, fo fann man ficb awaronfi^let^en
ober anftetfen; boch bleibt ber ©rfolg frags

lieb, weil fie f|>8t beranflreicbcn unb in ber
2)ämmerung auf ihren hoh^ti ©täuben
nur fchwer ,^u erfennen finb. (Jd bleibt

baher nur ber gang übria unb gwar mit
'tflt^n, benn in fallen fonnen felbflom
fidnblich biefe Sögel nid^t gefanftcn toa*
ben, ba fie nicht im ©it^en fchlagcn, \va^

fic bei einem eingefchloffenen iüogel boch

thun müßten, gafl audfchlicBlii bicnt

ium)$ang bergalfenflofe ober biegat*
cnTbnnc ober «Sftinne. €)ie befleht

(ogl. 0. 9liefenthal, aHauboögel)

näd)fl auÄ einem ^c^ üon @arn mit 2)cas

fd)en oon 8—10 cm SSeite, iocld)eö ctn?a

2,5 m breit unb 12 m lang ift. ajian

rammt Dier @SuIen im Ouaotat ein, jebe

mit 3 m ^Ibflanb, etwa4m lod^, oerbinbet

ihre ^öpfe mitfiattcn, oerfc^alt biefe gange
obere gläche unb nagelt auf jeben ©äulen*
fopf ein ftarfe», t^ierecfige« (Stücf 93ohtc,

welches nach außen etwaö überfteht. ^ur^
biefen überflehenbm Zeil bo^rt man cbt
etwa baumenftarfeiS So4, fUdt in iebed

einen 2,60 m langen, gevaben @tocf unb
fchneibct am ilopf, in ber ^iJ^itte unb un-
ten auf ber^nneufeiteÄerben oberSafchen

ein, bie beibeu obem oon unten fd^räa

na(i oben, ben untersten tHm oben nai$
unten, unb flcmmt in biefe Serben bad
9^c^ ein, welche^ bie t)ier «Seiten ber gam
Jen Stellung genau umfchlieBt. ÜJiittcn

auf bem oerfchaltcn iöoben wirb eine helle

Xaube angefeffelt. S)ad 9^e^ barf Weber
%u fhraff angezogen, no^ in iiie Itetbenm
fcfl cingcflemmt fein. 55er fchr5g flo§enbe

gatfe ober aud)^abicht prallen mit großer
l^^eiualt i>\ieu baö ®arn (erfterer. Wenn er

bie i^aube flattern ficht), werfen eä aus ben
j^etbcn nnb werben oon ihm umfcblum
gen; bamit ftch aber auch ber oft fenfred^t

ßolenbe galfe ffingt, ^ii^ man einige
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bünncfieincn frcugnjcife Ü6erbte©tenung,

inbcm man [ic in ben obern ©aiim beö

^Jie^cö binbet. 2)aburc^, baB bcrgalfebeim

herabflogen biefe Seinen berühren mag,
»tfft er fttid beitJter^ uitb üUx
rt(^. eine fe^r einfädle gangart, ju mU
djii fein 'ilppviwt, nur eine gro§e ßbene
mit freier Umfdjau nöticj ift, befte^t in

foläcnbem. einem ^^eutel ^at man
eine ober mehrere Rauben unb ge^t mr
BuQseit, m man 3* tctoattet, umper,

no^ i^nen anSfpäl^enb. Semerft man
einen folcben, [o i^olt man eine tvoniövilic^

^elle Xaube ^erau3, binbet an il)ren^tani

ber einen üwa 1 lu Imo^tn Streifen oon

fictntvaitb ober fonjitgem @toff , mit Sos

(leUcim btd^t Befltic^en nnb am untern

€nbe mit einem Steinc^en befc^toect, U>e^

(^ed ber Xaube ba« S^i^fl^^^ "id^t unmbcj=

li(^ mac^t, aber boc^ fo erjc^mcrt, ba^ ftc

nur lanafam unb mü^fam t'ott fann.

9htn lotrft man bie Xaube boc^ auf unb
entfernt fic§; fotoic bergalfe fie gewahrt,

fc^iefet et fofort ^cran, ffögt fie unb fängt

fiti^ entiDcbcr fcbon babci an bem c^efcim^

ten Slnbänafel ober fommt boc^ bälb mit

:

bei Xaube ^erob, ba ibn ber i^treifen ^iu-

bect. Ibtf ber®rbenebteTd{0bannieben=

faUS am Streifen feft unb um fo fi(iperer,

je me^r er [ic^ bcmül^t loÄjufommcn.
§ö^[t intereffant ifl ber ^^ana au

3

be r @r blatte mit bem iRaubtt)ürc^ er

(Lanius excubitor L»), tok i^n bie '{^aU

tenfete Betrieben, al9 bie golltn', reft^.

9{et^erbei)e noc^ Blfi^te, unb ber, bem
>Trait6 de fauconnerie« entrct)nt, I)ier

^ßlafe finben maa, toobei enrä^nt fei, baß

bie Joifeniere [elbftüerftänblic^ bie §. Icben=

big unb unberfe^rt ^u fangen ftrebten, um
fie abguttagen, b. l^. für Steiders SBei^e

anzulernen, ^ag ba^u eine (^egenb mit

teicblic^em galfenburcbäuc\, tvit in ben

?iro§en Ebenen 5Jiorbbcutferlaub«, §oI=

anb« unb T^ranfreid)^, t>orauäacfe^t irirb,

ifl natürlid^, loeil fic^ fonft bie aJiü^e nicbt

löhnen »ürbe. Qon (cbenben SBerfjeugen

braucht man baju einige SRaubtüürger,

iauben unb einen gc,vHbniten J^alfen. ^ür
ben SSger »irb gunäc^ft eine runbc ($rb=

^ütte gebaut, 1,5 m ^od) unb entfpred)enb

breit, oon ^örettern ober ^Öoblen, mit JÄa-

fenm ottgcn befleibet. 91U S)a4 bicnt)

U7

ein 3lab, mit ^iafenjiücfen belegt, njeldie

unter ber iföinbfeite ujeggcnomnien mers

ben, fo bafj bev Anfalle freie Umfd)au ^at.

4 m oon ber glitte unb 5 m ooneinan-

ber entfernt, fo bat fie ber Sal^enter fe^n
tann, toerbengtoeiSfiafen^ügelflrSinbo^,

aufgerichtet unb jur .^älfte mit einem

iKafengeujülbe übcrbecft, bellen offene ©eite

nac^ ber Jpütte gugefeijrt ift. Um biefc

j&ffnung befefiigt man brei Seibengerten

^albfreieförmtg mit ben f{>i^ dnben in

ben Sflafen unb Über ben gangen Sftajem

pgel eine größere. 2luf folgern §üficl

n)irb ein sSürger berciefialt mit einem

fieberriemen unibie^ruft angefeifelt, baß
er auf einer biefer brei ^rten fi^en, bei

®efabr aber unter bie iRafentoblbung re^

tirieren lann. S)ie oroBe @erte fc^ü^t ibn

t)or ettoaigen Eingriffen ber Sperber. 2(Id5

bann errichtet man ettra 42 m üon ber

i^ütte unb ooneinanber 2U— 25 m ent*

fernte, 8 m l^o^e @&ulen, fo baB bie |)ütte

oon ber recbtd unb linfd ftel)enben gletcb-

weit entfernt ift, alfo bie mittlere ©äulc
gegenüber bat, befefligt auf bereu ©pi^en

' ilemen, ttjelc^c, in ibrer 23erlängcrung auf

bem (Srbboben burc^ Nabeln niebergebals

ten, in bie glitte einlaufen. 3n ber 9ä§e
ber er^en @&ule toirb eine Heine SRafen»

ptte errid^tet unb an bie Seine, tt>o fie

jucrfi ben ©rbboben berührt, mit einem

'^•aben eine Icbenbigc Xaube fo gefeffelt,

ba^ fie in bie fleme Siafenptte flü(i^ten

fonn. Gbenfo »irb an bie Seine ber gttei»

ten Säule ein fonfl wenig brauchbarer

lebenber ^alfe gefeffelt unb femer ein

berbufcb, unb auc^ biefe Seine läuft in bie

pütk. 5hl d) bie biitte <SäuIe ifl mit folc^er

Seine üeiie[)en, auf i^rtr ©pi^e ferner mit

ebtem l)i3(3ernen ober audgeflopften Ralfen

unb einem geberbufc^. ^u\\ werben etwa

100 m oon ber ^ütte nach brei oerfcbiebes

neu aii^tungen bin ^angne^c angebracht.

5)icfe finb ooal unb am offenen (^nbe mit

einem 1 m großen, ^albfrei^jörmigen

'^Bügel oerfe^en, beffen 5Dur($mefier auf
bem ©oben mit @abe(n fo feflgebalten

Xi,ixb, ba§ er fid) aufriclNten KHfet; bann
wirb baö ''Jtcis unter il)m jul'ammengclegt

unb mit Olafen bebccft. ber läJiitte be«

oon bem gufammengefchtagenen gu

I
bebetfeiiben mxaxA Wirb ein etioa 25 cm
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l^o^r ^pfTotf mit bur*ti3J)crtcm Äo^f ein-

(^cfc^lagcu unb in bcmDie^bügct cin2)ra^t

befeftiat, ivelc^i in bie $üüe ae^t. Qttoa

10 meintet btm 92i| toiib etne {Rafen=

Ptte crBatit mit einem gofft^ürc^en, tocl^

d^e«, Don innen f^eSffnct, »on fclbfi n?icbcr

jufStlt, unb in bicfc ^üttc eine an einem

ftarfcn Sinbfabcn, bcr burc^ baö i'oc^ in

bcm ^flocf üor bcm in bie §üttc bcS

gänget« fleleitet »itb, befefHate 4<mbe gc^

f^>errt. mn bcn brei 5ia[enpüttcn Befc^t

ber ^^an(^er nnn bicjcnige, njelc^c ifjm am
bequemften unter 2ß inb lient, mit bcr ^^ang-

taubc, unb nac^bem er bic 2ßüraer auf i^^

rem ^oflen angefeffelt, auc^ aue« übrige,

urieDoci^angegeben, in Otbnitng gebrad^t

bat, begibt er fi(b mit Sonnenoufsang in

feine ^)üttc, um bort biß (Sonnennnter=

aang ju fi^en, in gcfpannterSIufmerfiam-

fcit bie ^Bürger bcobacf)tenb unb ben ^o-

xigont abfp&b^b, afö eingige ©efeUfc^ft

unb <St(tut<fung feine j£abaf))feife, toenn et

üUxfyxwpi ®tnu% finbet an bem natfoti^

fd^en ^raut. 3)ie Jöilrger t>erratcn fcc^teic^

bie 3lnfunft eine^ 51Rauboogclä unb burc^

i^t iBene^men auc^ beffen ^rt, benn loä^-

renb fiebenSuffatbitnbSRilanmebtbuTd^
Seici^cn ber Sleugierbe oerratcu, floSen fie

beim galfen unb ©perber fläglic^e ^Ingfl^

fc^reie au8 unb tjerfriechen fic^ unter bie Sfia=

fcntoölbung. dlun reiit bcr Sänger burc^

bie Seinen fottobl bie Xaube an oet etjlen

@diilc tec^tft m att<^ ben Ralfen an ber

Stödten, toom bic gcberbüfqe mitroirfen;

Der ftembe §alfe, mldt^tm bicÄ atlc^J nicbt

entgeht, hat nun fonjot)! bic ^aubc fc^on

bemcrf t alö auc^ bcn ^öherueu ober au^;

gejlopften ^Jalfen, unb {tepter nun an bcm
vjim febr intereffantcn Ort aud^ no^ gar
einen lebenben itoHegcn , fo f<beint ibm
bie ©ad^ um fo unbcrbSd^ttger , unb er

ftürmt ^eran, t?on ^rc^luft unb i!iiBv]unfi

gegen biejcn getrieben. Sofort toirji ber

ganger ben fimftlic^cn Ralfenmit berseine
jerunter, bamit ber JJrembling bei na]^e=

rcr 53efi*tigung fic^ nic^t oor i^m fd^eue;

bic Xaube fliicbtet in il)r y^afenloc^, unb
fchneü jiet)t bcr ganger bic Jaube im (§rb=

bilgel burc^ ba« oon felbji loieber jufal'

lenbe Xb&rc^en betau« unb lötu [ie ftat^

tern. SSie ber fKirat ber galfc auf

bicfe SBctttc, ferne AroQen fc|t in fit eim

[(^lagenb, unb fo fcfl ^ä(t er fie nun, bci§

bcr j^änger galfen nnb laubc biö an bcn

^flodf über bemDk^ Aie^t unb bann[ci)neU

ben Qüget unb mit i^m baft 92e^ über fte

wirft unb fomit fängt. Sßifl man nun
bcn Ralfen lebcnbig ermatten, ni^oranf eS bei

bcr gaifcnjagb bod^ befonberö anfam, fo

ioirb er oorfidytig gcgvifjen, gefeffclt unb
nad^ ^aufc getragen ober aber in ein fici«

nentuc^ fo getoiifelt, ba^ er fub ni(^t rül^

ren fann, cinfad^ auf ben (Srbboben gefegt,

unb bcr ivängcr bringt feine Apparate
jnm ctiDoigen neuen gang in Drbnung.
Diegalfeniere (jaubten fold^en gefangenen
^ilbling fo^Ieic^ auf, nahmen i^nt aber
am ^enb bte $aube toieber ab, Damit er
über 9ia<bt ©enjßtte auswerfen fonnte,

woran tl^n bie .<paube ^inbcrte. ©er gang
bcr flcincn g. i[t nirgenb-r- mit ^nt^rcffc

betrieben wotben; woUteman fie benu^en,

fo nabm man 9ifeftlinge ober bele|te bU
£>orße mit @4Iin{)cn, tn lDeb|cit fie fidft

nnsen.

B. yidit eble ftlltni (Itotfalken).

8) ZmrwftUe (Falco tinnunculus L,,
Falco tirnnmeuns alandarius QineL,
L.f Falco brmmeas Sechst, CerchneiB
guttata, tinnunculus Baedeker, Tin-
nunculus alandarius Bmiup.; SJ^aners

unb Äirc^falfe, i){otfalfe, Dlötel ober $Rüt=

telfalfe, Siiötel^u^n, fiercbenfgerber, ficrs

(ibenl^abtd^t, rötet 6^bet, utüttelgeier,

Schwimmer, @pcrting«babid^t, Jöicgweil^,

^^inbwei^), S^lüttelWcil^, JRßtcrwcif), (Sraus

fopf, ©teinfd^macf, ©tcinfAma^, ©tcrens
gafi, Sanbttjel^er :c.). Öünge 33 cm,
ecbioanj 17, @(|nabel 1,7, fiauf 4,2, aRit=

telgci^e 2,6, i^re Ätalle 1, Snnengebe 1^
ibre Äraüe l,i cm. ®a« ©eibeben ifl um
3—4 cm länger unböerl^ältniSmäpig ft5r=

fer alö bieoorftcbenben!IRa^c beß2)Vänn=

AenS. 3jaö aÜ e 2Ji ä n n e n ij^ auf bcm
5^o|)f afd)bla» mit gans feiner bunfler
©trid^elung, Obetrüaen nno glügetbetfen

bräuntief) = roflrot mit einigen fdjwargcn

^-pfeilflecfen an bcn ©piben.' ITnterrüdfen,

6d)tt)an3bedfen unb <£>c^toang a)d)blau,

auf le^term über f(^malem weisen Saum
eine o cm breite f<bviKit|c Soiitbe unb
einige bunfleOuerffecfe; €^mitraen matte

f^Mftt) mit flon) f(6malen l^uen @&u*
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mm, auf ben Sttitenfal^nen mit i^eUen

Cucrjcid^nunc^en. ^nn unb Äe{)le mci|,

toon ben iRunbminfetn abtDärtö ein bun=

Wf^raucr ©treifcu; 23orber feite roftcjetb:

mit (c^iDar^braunen ©c^aft)ireifenunb

^fim, untere @c^mngbetfen o^ne jebe

äeit^nung. 5Dcr lan^e ©c^manj ftarf ab:

;]erunbct. 2)aö altciOeibc^cn ifiauf bcr

ijanjen Oberfeite bell unb braunrot, Äopf
unb 3^acfcn brauufdiiuaij geftriij^clt, ber

übrigeXcil ebcn[o ^cmüt, unb ber <Sc^U)ani

V^ wSbm bem loetBlic^eit iSnbfaum mit
einer 2 cm breiten unb bann mit 10—11
[old^cn fd^matenöinbengcjcic^net. §anb=
[(^toincjen nmttfc^ttjarj mit rötlic^njeifeen

Querflecfen auf ben 3niicnfa^nen; 2lrm:

ic^toingen mit {old^enRäumen unbbraun«
toten Sinben. ^nn unb ^el^Te mi^, an
ben ^atdfetten fein geflrid^elt; 93orberfeitc

oelblic^tocife, auf 5^rufl unb SÖauc^ mit
braunen ©c^aftftnd)en, auf ben ©eitcn

mit folc^en glecfen; ^ofen unb untere

6(^\pan/ibccfenol^ne3cic^nung. 3^i*nu§s
braun ; ^ac^dl^aut, ^ugenfretö unb3&nge
gelb; Prallen fc^kvar^. @d ge^eu gtoar

bie ^nterSfärbungen etwa? au§einanber,

boc^ nic^t fo, baf:; ber "^urmfatfe nic^t im=

mcr foc\leic^ p erteunen toäre. ^Die lan=

gen galfenfliiael untcrfc^ciben i^n ficber

öon bem ©perbet, fotoic auc^ bie rote S&i*
bung balb ^u erfcnnen ift; eine befonberc

©icjentümtic^feit jeigt ber Xurmfalfe in

feinem JJug barin, baö er fe^r balb ftiü^

fte^t, rüttelt, b. 1^. auf einet ©teile pat=

tett, unb in einem ®ogen meitet|ireic^t,

ftatt gerabeaud, tok eÄ bie OcttJo^n^cit

ber ^. i% 5)er Xurmfalfe ift verbreitet

»ie faum ein anbrcr ^Raubvogel unb ge-

bort ju unfern geirb^nlic^ften Siauboö:

aeln; ^loar liebt er fteile geUmänbe unb
QobeSduiDerfe, rovtXüxm, m benen
ei ben !Ramen i^t, bod^ tommt et au4
inSÖälbcrn auf ^or)en33äument>or, njenm
c^leic^ lieber an bercn Dlänbern aU im
rsnnem. 3" ©erüften bc3 Kölner
tom^ ijt er tt^pifc^ gen^orben, in ben

Vinn vmb fD^auerlodbcm atter %üxmt,
Sndtten 2C. njirb er feiten fehlen , unb njo

eroorfommt, erfreut ber f)armlofe Sßogel

ben iöeobacl)tcr mit feinem numtcrn 2Bc=

ieu wie feiner gefälligen ©eftalt unb gdr^

bung. ^eine Stimme ift ein ^eHed, Oer-

gnügted>AUf(if(t!« SteberSanberfane,
fc^eut auc^ er grofec (Stabtc feineSn^cgS

unb gcbört j. 33. gu ber ^^anna i^erlinö.

3m 3J?ai t)orftet er, geioöljnlic^ beftcl}t

baö (Sclege auö 4— 5, feltenet 6 (5iern,

luelc^e tn @cb§e unb gotm ganj äuget«

orbentlic^ ooneinanberabiDei(!ben; fietoe^*

fein ton 41 : 32 biö 36 : 29 mm unb Don
^eÜgelb mit bräunlichen fünften unb
^lerfcn bis jum eintönigen braunrot,

fiiib balb aeftredft, balb runblic^, aber im^

nter mattf(baltg. bteiSod^ fallen

bie Sungen aud. S)er jturmfalfe lebt fajl

au^fc^liefelic^ t>on ^D^äufen unb 3nfcften,

oerfc^mä^t flcine 'Mc\d feine3n?egÄ, tann

fic aber nur in ber dtu\)t greifen , niemals

int Stiegen, unb totnn man Beobachtet,

»ie ein $etb^^n fiSidPete SSögel Don fei«

nen 3u"J«>i abtreibt, fo wirb man ben
Xurmfalfcn als einen bie 3cigb fc^äbigem

ben 93o(\cl lüol^l nic^t bejcic^ncn fönnen.

seilte Ärallen fmb oiel ju fcbmad^, um
gefunbe Sbgel felbft Don 5t)to|felgr5Be

bewältigen, unb fprid^t man bon entgegen«

gefegter S3eoba(!^tung, fo liegen gcroö^n=

iic^ 93ern?ecbfclungen mit anbern 9flaubs

oögeln, ala (Sperbern ober jungen SBan^

berjalfen , ju (^runbe. 3« ben Üänbern,m bie ^eufc^recfenfdbtoanne I>et1^tenb

auftreten, gehört ber Xurmfalfe gu beren

eifrigften Söertitgeni: ift er alfo jenen ®f
gcnben uncntbebrlicp unb un§ nic^t fcbäbs

lic^, fo ift feine SSerfolgung mit nidbt^S ju

oeranttDorten. ben rauhem, mit lans

gern Sinter l^mgefuc^ten Seilen un|et9

®ebietö ift ber Xurmfalfc Su^ryo^d, in

anbern ^ält er über SÖintet au«, tt?cnn

er nur genug 5D^äuf e finbet; einige ^oUc»
c^rabe tl)un i^m nicbtö.

2)ie 3ftgb auf bicjen l)übfd^en SSogel ift

nic^t fc^mer; njennglcic^ fi^cu, tooer Ser«

folguno tennt , ift et im allgemeinen pts

traulic!^ unb fit^ oft mitten unter (Sing=

öögel|c^n\irmen ober jiüifc^en ben ^aud^
tauben auf bem SDac^. 5iluf ben U^u ftofet

et gern unb ^odCt balb auf, am grünbUc^-

jten mirb er buriibS^emifi^tung unb^robs
ujerfen ber §orfte Dertrieben; ber öercjcn«

unb 3^i^crv3fatfe lucrben oft in ben ^Jc^en

gefangen, luenn fie auf bie Sotfoögcl be«

SogclftellerÄ fto|cn, ber Xurmfaife unferd

^iffeud ivo^l niemaU, ein^eiuei« me^r,
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bag er 93o3cTn n\^t na^PcUt, »ic(5bels

falfcu inib ©pciBcr.

9) WtelfaUe (Falco cenchris Frisch.,

FMco zanthonjx Naiterer, Fftleo tin-

nnnculoides Sihinz,, Tinnuncnlns cen-

chrisBonap., Cerchneis cenchris j5oie ;

italicni[c^crIurmfalfc,(^cIbnautQerJ^aIfc,

fIcinfter otfal fe, 5?aumann6fat ft). ßvHnge

b€«SBcibcben831 cm, Sc^njanjlb, ©d)na'

Ul 1,6, faluf 2,6, üRitteTgebc 2,i, ibre

ittaCte 0,8, ännenjc^e 1,5, ibre Pralle

0,9 cm. Prallen miii t)tx Ütötclfatfe

ifl bcm Xwrmfalfen fo d^nlic^, baj? tüir

Don einer anöfiibrli(j^en ©cfc^reibunoj fü(^=

lic^ abfegen fönnen; jut)erläffi^ iinteV=

Jd^cibet er pd^ »on Mefftn imrd^ fcme gelb:

lidjtocif^cn itraUcn, bic bcr iunnfalfc
niemat^' bat. Gr ift üicl feltener als jener,

BSufig bac^egcn im ©üben (Suröpaö unb
fommt i. in Spanien fafl überall neben

bcm Xurmfalfen cor, fo ba^ man foßar

SnM^atMentngen ^U}i[c^enbie{enfonal)c

Deüoanbten ^^aubobgeln beobachtet l^at.

$)ie ^ier finb Heiner, fonft ben vorigen

gans äb"^icb» ^^-''ic bie ganjCTSortpflanjung.

SDer ^ötclfalfc lebt fafi auöid)Uefeli4 üon
^nfeften ober Hcinen 2Jläufen, bie er mit
großer ©etvanbt^eit fSn^, i|} ba^r ein

äenfo nü^tid^er atö, wie bic SBcf(i^rctbung

ergibt, aniicnel}mer 93cgcl, [o bafe er ben

Säger alö (oId)en gar nic^t intereffiert, bcr

i^n rul^ig flctväl^ren (äffen fann; um ibn

aber mit überjeuguna fc^ü^en, mug
er t^n fennen, loeei^» feine unb bie ^e^

ftiSreibung anbrer SBBgel mit äbntic^en

©igenfc^aftcn cbenfo genauer SBead^timg

bcbarf a(« biejcnige fcbäblid^er.

10) «otfufefttWe (Falco rufipes Besehe,
Faloo yespertünis Gmd,, L., Tin-
nnncnlns veBpertbras Kaup., Erytliro-

pus vespertimis Bonap., Cerchneis
vespertimis Boie; ^ilbcnofalTe). ßänge
(beö ©eibcfienö) 31 cm, (Sd)tt?an3 1*4,

ec^nabcl l,c, Sauf 3,7, ajJittelae^c2,i,i^rc

Äwtte 0,9, 3nnfn)c|be ^fi, Ärofle

0,9 cm. j^raden gelblic^njei^; migenfretS,

3Barf)8!)aut unb t5Snge l^od^rot ober gelb;

rot. 3)a8afte^ännd^en ift auf bcr gan-

gen Oberfeitc infl. ©djnjanj faft fd)mnrj;

99ru{t, SÖaud) unb bic unterftcu ^^"0^1:

bedcn af^grau; $ofen mtb Stetig ItU
^oftTofnot. 9(ng^nfret9, ffioi^^auttmb

h, SRMfttfifalfe).

gängc brennenb rot. ^aS jflngere !0Jann=

ften'ift mcbr fd)iefergrau mit brQunUd>cm

SXnflug, unb famtliche ©c^iuinacn babcn

auf ben ^nnenfa^nen toetfe QuerfledFe;

^^ruft unb ^Baut^ betlgrau mit f(hn)ar)cn

(Schäften ; §ofen unb ©tei| roflrot; 9lugcn=

frei«, SBadiehaut unb ^änge geI6rot. $)a§

j u n g c 30^ ä n n d) e n l)at eine tt)ci|3c @titn,

braunen, \6^mxi flcjiric^eltcn ©(^eitcl,

mei| unb bunfelbtoun gefledten 9l«atn,

braunen Oberleib ntit roflbrounen ©Su?
men, ri)tlid)iDei^en ©d^ttxtnj mit 'fycITcn

©Sumen unb 10— 12 bunfelbraunen

Oucrbinben; unter bem 9(ugc einen bum
fein ^kd, über bcm|elbcn einen ©trcifen

unb «nen brSunUd^n Qartftreifen; ^c^e
unb SBangen \vd%, Corberfcite getblic^-

ttjeife mit beflbraunen Cäng^ffcdfen auf

Sßeic^en unb .^ofen mit Ouerfleden. S^a^

a 1 1 e aöB e i b d) c n ift auf ©Aeitel unb 9^arfcn

roftbrauu mit bunfeln ©cfeSftenj Obe^
rüffen bttimt unb {(^w&rgtic^ geb&nbert,

bie übrige Oberfeite ^eHs unb bunfclgro»

gcbänbert, 6d»n?an3 mit 10—11 bunfeln

^-i3inben, ade gcbern mit bunfeln ©c^Sfs

ten. §anbf(hn)in^en mattfc^njarj, auf ben

Snnenfa^ncn mit arofeen »ei&cn Öuer»
ffedfen. ©tirn, Äe^le unb ©angen Qclb=

Iic!^tt)ei§, um ba« Stuge ein bunffcr £rei«,

abwärts in einen 5krtftrcifen auSlaufenb,

bie ganje Unterfeitc tjeHcr unb bunfler

ifabcßfarbig gebänbert, auf 33ruft unb ^0=

fen mit f^mrjbraunen 6c^aftftri(!^iL

^ugenfrei«, JEBat^Ä^aut unb ^änge gelb*

rot, wie Beim jüngern aJiännc^en. ©d^na^

bei bei allen gclblidm^eife, nad) unten bum
fei bornfarbig; ilrallen gelbüd>\rciH mit

bunfeln ©pi^cn, fcbwad) unb iveuig gc-

frümmt; Sri« nufebraun, in ber ^ugenb
braungran. SEBenngteid^ bcr ^lotfufefalfe

bem 9?i5tclfatfen äbnlicbc gelblic^roei^e

Jtrallcn bat, fo imterfcbeiben ibn ftetS bie

roten ober gelbroten S^ng^ ^^on ben rein;

gelben beg letjteru, abgcfeljcn Donbergäng^

iid) abmeiifienbcn S&VDttna. ^Stotfn^
falfe tfl im fflb(id|enunbbefonbcrd bfitic^n

(Europa unb bcm angrenicnbeii 9Incn unb

^frifa beimifcb, in i)eut)d)lanb aber auA
mcbrtviduil^^rutDogel angetroffen, fommt
aud) üicllcidit mc^r r>or, alö wir wiffcn,

ba er \&c/f)l bfter« in bie ^nbe bon Sägern

fant, bie i^n nid^ fennen. 3)er fftotfuff*
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falfe lieSt ebene uiib frif(^e fumpftge ®c=
genben, wo er ben3ufcfteii, feiner fafi

ttttöfc^tiefeUcÖen 9io^rung, fo rec^t nad^s

jagen fann. 2luf bcr ©tcppe fd^ttjännt er

in fleinen gingen untrer, rüttelt balb l)ier,

Balb bort unb I)orf}et auf 53äumen, Be:

nu^t auc^ mit SSortiebe bie Glflernncflcr;

bie (5ier ähneln ben oorigeiu fuib ettt)a

37:30]imi gro§, oft no$ flnnet, mts
ben in becfewm Mt tote Me bct ttottaen

audgcBrütet unb bie S^i^n^" S^^fc^f'

tcnfofl aufgejoqcn. 33ei gutem 2öetter faft

immer im ©cjc^äft, ^ocft er bei 9fiegcn=

toetter traurig um^er, unb ba er noc^ am
fp&tefien 96aib ben [d^mStmenbcn Snfef::

ten na(^iagt, l^at et bcn 9^amen Slbcnbs

falle er[)atten. ©onfl ift er n?enig bcob^

ad^tet unb bietet auc^ bem ^'ic^n nic^td,

eg fei benn, ba^ biefer i^n fc^iefet, um i^n

re^t genau gu flubieren, 3U anberm 3wecf

Cimn er Idn SaaboBjeft abgeben. 6(^u
i{l er gar nic^t, I&gt auf ©tcaSo^umen
bieSSorübergc^enbcn naf)c beran unb fliegt

cor i^nen oon 33aum ju 33aum ^er, trie

ettoa unfrc 5(mmern unb ä^uUc^e bem
aH^nfd^en fn^ nä^rnbe S3i5gel t^un. ®e^

faitMit fann et an fiehnruten loerben, an
liMtt$eii3nfeften befcfligt rtjurben. ©eine

©ttmme if^ ein feines »Jtififü«, abnlicl)

bem (55rünfpcd)t, unb faffen iT?ir baö &t'

jagte gufammen, )ü [teilt er ein ebenfo gie^

xvm& als nü^Iid^ed ®(ieb unfrer gauna
iMf, tote üBer^au^t bie beren ©d^ilbe-

tung xoix l^iermit fd^IicBcn, bie flolgeften

$ogeI unb nicbt bie fleinflen SBujtbet'

»erfe ber ©^öpfung fmb.

Beige). (5g giBt Wne Sacjbart, bie Diele

3a^r§unbcrte lana in gleid^r S3Iüte ge«

ftanben ^at teie bte g., üor ber felbft bie

^irfc^iagb gurücftritt. Ä^aifcr unb Könige,

dürften unb (Sble hielten bie 3<igb mit

bem galfen auf ber T^auft für baö ebclfte,

mannl^aftefleißergnügen; ja, esnxtrenbem

i^aifer griebridb, bem bcrül)mtcften 8al:

fenjäger aller Reiten, füld)c ©bie, n)erd)e

i^r nlc^t oblagen, gcrabesuteräc^tlicb, unb
fein beriibm'teö 23 ud) »Reliqna Übro-

rum Friderici IL Imperatoris de arte

enandi onm avibns, cum Hanfredi
Begis additiomlras, ex membranis ve-

tnsQB mmc primum edita«, ivie ed in

ber^IuSvf^abe üon^rStoriuS ib% benannt

ift, l)at iiod) l)cute flaffif d)cn iiJctt. 2)ü^

bicfeS ^öd^ft ritteriit^e Sagboergnügenbefti

«Strom bcr 3cit erliegen nrnfetc, barf ni^t
auffallen ;burc^ bieSegcengung beä^runb^
eigentumS unb bcffen ftcigenbe itultur,

bcn 2>erfvitl beÄ Sagbrcgald, SSerminbc:

rung ber S^gbtiere, BcfonberÄ auc^ buic^

bie an bie großen ^rnnbBefl^ unb fürfl^

lid^en .^äupter anberweitig herantreten^

ben 2lnfprüd^e mufite bic £'cibenfd>ift für

einen Sport jurücftreten, iueld)er unbe=

fdjrdnfte Summen unb unbcfd^ränfteg

Sfigbreoier in ilnfpiuc^ nabm, mit^incm
ISott nii^t me^e bnrd^aufü^ren isat. ^e

geprt ba^er ISnaft ber ©cfc^ic^tc an,

unb fo intcreffant iprc ©injclbeitcn auc^

finb, fo gel)ört iljre <Sc^iIbcinng, bic [elbft

in gcbräiigtefter Äür^e einen erheblichen

9laum beanfprucht/ nicht in ein moberned
3agbbuch mit befdtSnftem ^ftaum (t>gl.

t). 81 i e f e n t h a C S^auboögel SDeutf%^

Ianb§ jc. unb X)a3 2ßeibtücrf
,
.^anbbuch

ber Diaturgefc^id)te, 3^^!^^ u"b .pege aller

in ÜJiitteleuropa jagöbaren Xiere, mit

§oIä[chnitten unb farbigen Safein, 1880).

^e g. tourgelt mit ihren Slnf&ngcn in

grauer iöoqeit unb in jenen afiati^en 9lei*

teri^ölfern, Welche mit ihren t5orjügIid^en

§unbcn bie unbegrenzte ©tcppe burch^

jagten unb, mit bem §euergemehv unbe=

fannt, anbie .^ilfsmittel Befchaffen 4nu§^

ten, um pdj bie ihnen nu^Baren Xiere

anzueignen; ba§ fie babci auf ben (5bel=

falfen oerftclen, ta^ nahe. 3^av rcicl^t

bie galfenjagb auch Europa in bie frü=

hefle SSorgeit hinein, ihre höchf^^ S3erüoIl=

fommnung erfuhr fie aber buvdjbiej^teug«

mge, »0 bic curopäifd^e SlitterfiSaft \\t

ocn Slftatcn ablernte unb nach ihrer iRM-
M)v in ber §cimat weitcrpficgte. 3I)ren

l)öd)|len ©lanj h^tte fic bahcr im 2)tittcls

alter, hielt fidj no(h lange in bie neue ^dt
hinein, erhielt iBren XobcSfio^ burd^ bie

franjofifd^e iReöolution nicht nur in^^ranfs

reid^, fonbcrii mittelbar burd^ bie mit fc:

ner jufammenhängenbeii Kriege iii ganj

(Suropa, unb wenngleich fie in bcn 40er

3ahrcn biefeä 3^il>rhuubertg auf Slnre^

gung englifd^er @pott9men, Meld^ f{e

bis bahin gehegt hatten, in ben 9Jiebcr:

lanben bei bem äagbfc^lol fioo nodh cin^
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mal crblül^tc, fo ruar bicfc neucrflan=

bcnc ©laujjcit boc^ ni^t öou '^antx , bie

@e{eQfc^ft oon£oo jeiftieutejic^ nac^ unb
ititb mit ben testen Solreniecen i»oit

il^alfengmaarb in ©elbem batf biefe cble

^agb aI2 auggcfiorben anacfc^en n?crben.

5Die ^alfenjagb jcrftel in bie *^om
^o^en uub niebcrn gluß; im ^oljcu

gtua bebienk man fic^ au^id^IiegUd^ bet

Clbelfalfbi aut Oci^e auf 9iei^er, 3)iHIane

iinb anbrcSSoflcl, im niebem glug auä=

fd)IieBlic^ beö |)abi(^t« unb ©perbcrÄ, bc^

neu man unter UmÜänben gu ^ufe folgte.

5Die üerfc^iebeiieu Diomente beö äbtta =

aen^ 0>cr SDrejfuc) beÄ galfen njaicn: 1)
Sag er n(( fiebulbig auf bcr Sauft be« ^^atfe-

nierö tragen Iie§, bemfelben ben graB auS
ber ^anb na^m, auf ein c\cqebencd3ci>i)f

tbm auf bie ^^-auft floq; '}) bafe et nac^

beni i^m ae^eigten^öilb fto^en lernte, n?a8

i§m iuerfl in ber Cammer, bann nad^ unb
tuu^ imgreien am gaben, enblic^ gauj

tltm S<ffeln bet(teBfa(^t icurbe; 3) ba^ er

jebedmai, nac^bem er ein 2öilb gefd)fagcu

%atte, auf bie gauft bed 3%^« ^urücffam
ober bei bem gefc^Iagenen Silb oer^arrte,

n>ad xaxt babuti| )tt eneic^en toat, bag er

auf ber M Sftgerd ober auf bem
(jefcbtagencn SReil^er jc. fogleic^ gefüttert

iüurbe. Um i^n leichter an baö ^vliM--

fommeu gu gewönnen, toarf man ba«

jogcn. e b e r f p i e I, b. ben aujö^ejlo^jftcn

flihimpf mit ben glügelnetner^eUenXaube,
in bie t>5be. ^tfo nic^t bie Slnl^&nglic^'.

teit an ben galfenicr fefjelte ben galfen

an biefen njic ben ^unb an ben S^ger,
fonbern Icbiglici^ bie ^Befriebigung ber

greßluft, njorauä natürlicb folgte, bafe

fclbjt ber befie f^alfe Bei erfler ftelcgcu^eit

auf Sf^immcrnjicberfe^cn au2 bem fetaub
mad)te. SBurbe bergalfc nid^t jur^agb bc^

nu^t,fo u>ar i^m flct^ bie galten übe,

ein mit gebern gefcbmüdteÄ fieberfäpp;

d)en, über ßo))f unb ^ugen gefd^nallt unb
er an einem Sieberriemc^en, ber gef fei,

an feinen @tanb befefligt; aud^ tourbe et

täglicb in biefcr ^appc mehrere ©tuuben
um^craetragen, u^ar alfo ben größten Steil

feiner Jeit jur 93linb^eit oerurteilt, ein

iiiciia^ren, mcli^e* feine geijligen ßigen:

f<!^aften fretti^ nid^t immi lonntt.

^obi^t ttiib@)}erbcr lourbcnbagegen nii^t

aufge^aubt. 2)a8 Slbtrageii tcar eine mo^
natelange, mü^fame, nur burcb @ebulb
mit (Erfolg gu frönenbe SIrbeit; ba^ bie

gaÜen Xage unb 9lfi<l^tc (ona am €kblaf
ocr^inbert unb baburi jur Sergcffen^eit

i^re« frühem 3iif^'i"0« geleitet teorben

feien, ift gabel; bie berübmten galfenicrc

tjon 93alfenStt>aarb traten e« njenigftenö

nie, fie fonnten einen oerbummten galten

nic^t brand^. 5Die ber gallenjagb bie«

nenben Sager l^ie^en ^afteniere; t>ier

3)^ann, b. ein galfeniermeifler unb brei

galfeniere, tvelci^c abroec^felnb »^alfenier-,

^ifeur= ober Gagcnträgcrbieni^e Icifteten,

b. 1^. (im le^tern gaU) auf einem oierecfi»

gen 9tabmcn bie ^ur ^^agb ^u Dettoenbem
ben galten tragen mußten, bilbeten eine

5?om))anic, beburften fe(^S guter ^agb-
pferbe unb oermod^tcn 20--25 galten

oerfe^en. 9ftec^net man auf45 galten iä^rs

lic^ ettta 4000 kg befied 9linbfleif(^ unb
12—1500 £auben, bte ^ferbe fflr bU
^erren k., fo toirb man ein anna^ernbeS
^ilb oon bem grofeenÄoflenaufttjaiib eineg

galfenierbofä gcujinnen. llnfre üor^üg:

ficf)en 3agbgen)el)re unb £>unbc machen
njeniger Soften unbUmfl&nbe, unb fd^mer«

lid^ toirb ge^en fte bie otte, e^rmürbige
galfnerei tt>teber auffommen. 5Die not»

bifc^en 3agbfalfen toaren nur gefrönten

^äuptern gugängtic^, unb jäl^rlic^ ging

ein tönigticl bänifc^ed Sd^iff nacb S^^^nb,
um folc^e m ^olen; geko9bnIi4 lourbe ber

^ttberfalfe benu^t, ber ba^r auc^ met^

ftend auf ber gauft bed 9iitteriS ober bem
feibengejlidtten ^anbf($u^ bei» <£belfr&tt«

lein« abgebilbet xfl.

aUenett(e(@ p e r b e r e u l e), f.MoiK)

olfenier (galtonier, galfner),
ber Säget, njclcber bie 5lbri(^tung unb
SBartung ber gur 3agb brauchbaren 53öiiel

beforgte unb mit biefen bie 8eigjagb übte.

ffttlfctitnueifler, ber erfie galfenicr

einer 5?ompanie.

folfcnia0ll, f. 0. to. galfenbeisc.

allenmottie, gefleifte gro§e (Ulan»
tclmijme), \. anötoenortifle Bößfl 13).

gallentinne (galtenfloi), f. ftcxun

Stilfr fttttfief, f. mm» ^.
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%alU, loetSer o r n )o e i fJDdtes).

Salfncr, f. i\ m\ ^'^alfcnier.

aUnerei ('^^alf nerljof), bie 3«^^
mit galfcn, it)ie ^e^e uiib ^ibtivigung;

tefp- Ott §of , »0 leitete« acfc^al^.

falfonter, f. d. \o. galrcnier.

aObattm, bie bei einer ^Täl}cnl)ütte

eingegrabenen, mit einic^cn ^flen (Ära:
fein) i^er] ebenen toten Säume, auf mU
(^cn bie oom Ul^u auflelodFten SftaubtJÖi^el

ttnb^c&l^ auf^ocfen (ober anfallen, auf-

faQen, too^et liiel^I ber 9iame g.) joQen,

um fie leichter fd)ie6en aU im %Ivlc^,

toabrenb fie ben U^u umfrcifen. Obj^leic^

fie faft überall angetroficn luerben, fiub [ie

boc^ fein uuuniaängUc^ notu^cnbiged ^erf

-

seufl bei ber {mtteniaflb, ba fte g. SB. M
ben Kütten um ©onberö'^aufen nie am
(\ett?vinbt itnb bie ftofecnben Sögel nur im
gluge gejc^ofjen njurben. Unentbehrlich

unb [if aber ba, iv>o man ben ilräl}cn er^

lieblichen ^bbruc^ t^un tviU, ba man t>on

Mefen, toenn fte aufbäumen, meifl meh-
rere mit einem ©chufe erlegen tann.

%Qtitf eine SJorriituui-j
, burch lüclche

man SfBilb, befonbeii Bkubjcug, fängt,

aljo lebenbig ober tot in feine (Gewalt ht-

lommt. iiO(xx gehören bie gang ober haupt^

fSj|lk& av» @tfen bef^ehenben Serfgeuge,

toieber ©chiüancnhal«,ba« SeUereifen u.a.,

auch gu ben fallen ;
bod^ nennt ber Säger

biejc fd)led)tiDcg Gif en. fallen finb faft

aui;)chlieBlich h<>^icrne gangmittcl unb bie

9^fiu(^lichftcn oetfclben folaenbe:

1) ^e 5t(a))9f alle, ete ifl ein aK^

atmein befannteft unb n^egen ihrer ein-

facben .^anbhabung, billigen ^crf^eUung

unb erheblichen fieifiung fehr enipfeh-

Icnbed 3uftrument. 2)a man [xt be[onbei'&

für IWafber unb gitifjc aufMt ,
jo hci^t

fte auch häufig eins ober gn)eifio))pige

SWarberf alle. SDie3lnfdhauung ber Ic^

lern erleichtert ^1}. 1. ©ie njtrb üon
b. ^üojch (»Ö<i"0 beö einheimif(iien S^laub:

itugö jc«) folgenbermaßen befdhrieben:

tkt gtoeiflappige g. fei ca. 1 m, ou<4 bar»

über, lang uno ca. 25—35 cm ho<^ unb
breit. S3on bem ©eitenbrett b nagele man
bie Qucrleifle an unb bringe auf biefer

rechltmnfelig unb in ber 2JJitte ben ^aU
ßcn an, an befjen (^nbe bann bie in 4)olg-

i%In lei^t betveglichen ©chtvengel a be^

fefiigt n>erben. SDie on bem Cuerholg burdj
©chamiere befeftigten beibcn Ä'lappen cc
ichlicHen beim^ufaUen ben jtaften üoUfoms
men: gleichzeitig fallen bann auch bie bei-

ben 6$menfle( au9 l^tet Stellung, ftehen

nun fenfrecht auf ben jtlappen unb Oer«

hinbern baburch ba« 5lufheben berfelben

burcb ba§ gefangene Xier. 3^^^ ©eitenbrett

bcfinbet fid) baö 3ungenloch a; e« ift gut,

lücnn bicö mit 5ölech umjäumt ifi. S)aö

quer in ber SRitte ber g. licgenbe Xritthoh

fei ca. 10cm breit unb 1 Va cm bicf, e« toirb

mit einem@<^mierimSnnemamlBoben

berg. recht leicht beim^glid) unb leicht fchttJe^

benb befefligt unb mu^ mit feiner ^ungcd
8—10 cm au8 bem 3ungenloch h^^^f^
flehen ; bie ^un^ß feimtt einigen recht fchar»

fen, eingefchnittenen, glatten ©tellferben

t>erfehen. 2ln ben Älappen bcf eftige man
nun in ber 2Rittc ber i?antcii eine fejte

6d)uur, leite biefe burch baö ilod) in a unb
befeftige an ihrem iSnbe baS @tellhölgchen.

^^enn man nun bie @dhnur angieht, fo

ttjerben bie klappen aufgehoben, ba« ©teil^

hblgdjen trirb bann mit bem einen l)itxiu

gurecbtiiefd)nitteiicn (5nbe in eine ber Äer^

ben einftefebt, mit bem anbern Gnbe bage^

gen attba«®citenbrett geftü^t, gu welchem
3n?e(f in biefen ein ßerbchcn eingcfchnit«

tcn ift. §iermit ift bie i^. fängifch geftellt,

bie klappen fallen feiU burch gerim

gen ^rucf auf bag irittbrett gu. Wlan

fehe immer genau barauf, bafe fich toeber

bie 3unge im ^uugenloch no($M
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Brett im Snncm bed Äaflenö ficmmen
fönncn. 2)er auö l^artcm unb fc|tem ^ol^

anfertigten ^. gebe man immer ein mo^
licWI alte« ICu^fe^en. ^ie ein!(a))piae §.

ifi don) tt)ie bie )>orige eingerichtet, fangt

öfter mir Mit (iHtier @eite, ba biejeitig^

t!fig.2L

Dniiuiuiiiiiiiiiuiuiii^ iiiilUilininmiiiuiiiii

dlUICffli

Äußeres; fleftellt, mit 7rfv,ua.

Slßeberfi^e ^Kaubtierj alle.

^al^en gc^cnbc 33rctt(i^en ^etgcflellt wirb;

bic SBiifung ijt Atooi biefclbe, boc^ quiüt

[clbfl gang trvKnteS itnb itomcntliil ^
d^^olg bei anl)a(tenbem d'legentDettet au,

fo ba§ fic^ bic gaUbrcttd^en Itiä^i tUm-
meit; mo^t man aber bic ^^alge fo qrofe,

ba§bieö nic^t eintreten fann,

fo ftcUen fie fid) manchmal
fd^ief ititb BCeiBen mit einer

Äante fangen. J)ic juerft

bcfc^ricbene %. ifl ballet bie

emijfc^Ienötocrteftc. ^>icfe

Sailen fangen ba« 2BiIb U-

benbig unb untJerfe^it unb
bteimt bo^ berfc^iebencn

3tt)ccfen, toäc^cn entfprcc^enb

fte natürlicf) aucb an t^crfc^ies

benen Orten aufgeftellt mx-
ben. SQßill man». 93. ^afcn
einfangen, um fie irgenbtoo

onftaufefeen, ttne man cft für
bte frouiih nunmehr aufge^

gcBencn §afcngartcn t$at,

fo fjcüt man bie in einen

^jaffenbcn 9lud]^uitt ber

Umfriebigung; gilt e^, toie

^OUptfäd^Ud^, ben 3)^arbem
unb S^tiffen, fo föbert man
fie mit ®c[cJ)cibc, einem 5Jos

gel, gcbacfenen Pflaumen jc
unb fteHt fie auf ben au^e^
machten äSec^feln im freien
Dbcr in ©ebäuben auf bem
^eSälf, in jDac^lufen unb
S^nlid^en ©teilen. »3lllc bie;

jenigcn fünfte« , fagt i\ b.

93of^, »finbmm 3lüffteUen

biefer gatlen immer bte les
an ttjel^cr bie Älappe nic^t angebrod^t

|

ßen, loo bie 9Warbcr iljrcn fn^em SBec^fcl
ift, burcf) ein ganj bicbtc^ ^raBtc^ittcr i^cr= baten, unb bie auc^ fo fd)mal Tmb, ba§
fc^loffcn ill; mac^t man bciöfelbe boppclt,

fo fann man in ben >5»iWenraum einen

Tebenben S5oget att Äber fefeen, niclcber

baö aiaubgeug natürlich fe^r anlodft; an«
berfeitg mac^t ba«5)ra^tgeffc(^t bag3fJaub=

gcug mifitrauifc^, njcilirenb e3 infoli^c bcr

gang freien ©urcbfic^t bie fängifd) gcftcUte

xioeifloppige
JJ. alä eine 2lrt £odj burc^

ben 3aun ober fonfligen unoerfSngliAcn
!l^ur($gang an|kl^t (H gibt au^ eine
5lrt Älappfattc, an wetd^er bie SanQ^or-
ric^tuna an ben offenen leiten tmm in

Die fallen nic^t umgangen ttjcrbcn föm
ncn, fonbcrn bie 2Jlarbcr ^inburd)friec^en

muffen; loo aber ein ^luöioeiAcn möglid^

ifl, oerl^inbere man bieft bun| i)ornm(fen.
Um auf guten Erfolg red^nen gu fbnncn,
niiiffcii bic ^^atlen fc^on ttjal^rcnb ber ^In^

fivrungöperiobc aufßcftcüt tuerbcn, nidbt

nur, bamit fie orbeiitlic^ üeriüittcrn, fon=
bcrn oielme^r, bamit [id^ bie Harber ba^
ran getodl^nen nnb jule^t gang breift bin«
bur^friec^en unb fic gcn)o]^n§cit§mä6ig

oU flSwcbfel benutzen; felbßrcbenb toerben
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bie ^ta^^>en cc nur l^d^gt^ogen unb bie

6c^nur out befej^iQt, na(^per ifl bann nur

tiBtifi, btc ^aUen fängtfc^ gu Mcn. §at

fi^ ein ÜJ^arbcr in ber ober bic^t babci

gelöft , f0 tü^re man bie fiojunfj niemals

<in; bic« ifi überhaupt, bcfonber« aber auf

bcn gan9p(ä^cn, eine ^auptregcl.« 3ft

nun ein Sang gctungcn, fo flecft man bie

^. jur ^)atfte in einen ©acf, ^cbt eine

Älappc auf unb fip^jt fie ^oc^, fo ba^ ber

Harber in benfelben fallen mu§, »orauf

man ben ©acf gubinbet unb erftem in bem=

Ötg. 5.

bie (Stellung oBcrl^aTS ni<3^t unfl(^er ma-

chen barf. 2)amit baä üer nic^t etwa

t)or ber %. 2uft bcfommt, über fic ^innjeg--

luftcigen, binbet man ba« JReifermerf

laubenartig ^ufammen; bie baburc^ ^r=

Dorgerufene SDunfcl^eit wirb e« auc^ brei=

j^er' ma^en. 2)ie gaQen müffen fc^on

geftettt fein, el^e man gu fangen beabfiQ^

tigt, bamit fie öern?ittern; ttjo man aber

auf ben 2öert be« 33alge« gar feine 9lücf=

fic^t nehmen barf, aljo fogleic^ ju fangen

fi(^ befhcbcn mufe, tt)ie beigafaneng&rten,

\ümi\ä) ßfflente Sdjlofe.

80eBetfi^e Slaubtierf atle.

felbenmit einem Knüppel crf(^lägt; in an=

bctrad^t feiner i^ä^Icbigfeit t^ut manmo^I,
i^n bis nac^ bcm (Srfattcn im ©acf j\u be=

laffen. ©an^ befonbere 2)ienf^c leifien biefe

i^aUen bei ^afonerien unb Si)nlicl^en ^nd^-

tungöanf^alten; man fd)afft ©änge burc^

^uef(J)neiben Don ®raS unb ^eibc i^nen

^in ober fiedtt an freien ^lä^cn foI(^e mit

J)omenreifern auÄ, fo ba^ fic ftc^ bid an

bic g. atlmci^lic^ fo ocrengern, ba| bag

gongobjcft bcm SDurc^gang buT(!^ bie ^.

mä)t auÄWeic^cn fann. unoerfäng;

lieber biefe 33orric^tungen auöfe^en, beflo

bicnfibarer h?erben fic fein, befcnbcrg au6,

tocnn bie g. fclbft burc^ ettt)a« ©trauc^-

toerf oerblenbet nteld^eg aber freilid^

ba nimmt man alte«, üernjitterteS ^olj

gur 5lnfertigung ber gaUcn unb bcftrcic^t

bie burc^ Öägefc^nitte jc. entftanbenen

frifcl)cn Xcile, am bcften bie ganje g., mit

Tloox, Sc^mbrei ober fonftigem ber Ums
gebung angepaßten 3Jiaterial , in ber IRä^e

üon ipübnerftällcn mit beren 2)äft k.

2) 2)ie SBeberfc^e 9laubtierfatle
(gic^. 2—5). I)tefc t?on bem gabrifanten

Scbcr lu §aijnau in ©c^teften fonftruicrte

g. gef)i5rt ju ben beften ©rjeugniffen ber

©egentoart unb wirb, ba fie für 5)ac^«,

Jyuc^g, IRarber, 3lti3 jcangewenbet niirb,

in fel)r ücrfc^iebenen ®ri)§en geliefert, ©ine

genaue ©efd^reibung biefer g. au geben, ift

mi^Ii(^, ba ber ©rfinber fie fortwä^renb
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ijeranbert, refp. öetbcffcrt. ^Dic itluftricrtc

Sefc^rcibung ber ncueften i^aUcu nebft gc^

nauer ^nn?d[ung juc ^^nbluua unb

$lufjleaunc) fomie bem ^bcc für me t>ers

f(|icbenen 9flau6ticrc ift üon bcm gabri=

fanten bireft bejiebcn. Obgiciq i^rc

j^onftruftion auf bcm ©cbnjanenbald ober

berliner (Sijen beruht, ijt jie bicfem boc^

üielfac^ »orjUAie^en, bcnn fxe ift leichter

aufgufieden aU jene, bie in ^oh mfleibes

ten tfenteile unteTUe<)en ben f(i^&bU(^en

SßitterungSeinflüffcn irenigcr; fic ijl ein-

facher 5u tcnüittern unb ju t?crblenben,

iann aubern Xiercn, bcrcn §ang nic^t be=

abfic^tigt loirb, nic^t fo gefäl)rlic^ werben

unb »ttb f^Iiefitic^ erfl gelegt, n^enn ba6

Slaubticr burc^ bie blinbc g., ein einfac^eä;

i^t S^nlic^eö ^43rett, fefl angefirrt ift.

3) ^Dic eifernc ^o^lfalle üon 51.

ü. 4) a n fl c i n ^at ben^md
, gü(%fe Ieben=

big in !ünj^U(!^ ^ergefießten Sauen, beten

Reffet fie bilbet, %\x fangen; ob fie vielfach

in@ebrau(^ ill, fbnnen »it nic^t angeben;

abgebilbet unb befc^riebcn ifl bie ganje

SBorrid)tung in ber »^^ufirierten 3^*9^'

jeitungs Sobra. 1875, ^. ö7 ff.

4) aftotbs ober Slafenfalle.^ ifl ctne bct fittefiot unb einfaili^tn,

SHatV« dbrr Kofcnf alle.

bar}cr Ü161id})lcu Jalien, fanu aber nur
au ruf}ij3en, loenig bc[ud)tcn ©teilen im
SäJalb aufgefreut ujcrbcu, loeil fic fcl)v in

bie Suaen unb bedt)alb bem ^utioitlen
UnBetufener in bie ßänbe f&at. )>. b. $9ofd^

befc^rcibt fie wie folgt: »93eim S3au bicfer

fc^r einfad)en, aber trct^bem rec^t guten

^. fertige man fic^ juerft Die J)ccfe d an
(gig. 6). 3Jlan üerbinbe gu bcm >^md
6—9 ©tütf 8—14 cm ftarfc unb 125
cm lange, tec^t getabe gewadbfene tttib

mit ber Slinbe befUibcte itnüppel, bie

immer ca. 5—8 cm üoncinanbcr 2lbfianb

babcn müffcn, burc^ brei ober öicr 4—

G

cm f^arfe Ouer^lget; mm Slufnaoeln

ber letztem nebme man ^olgnSgeL %iif

einem fteien ^laj^ t)on tet^t cbotem unb
bartem 93oben fcblage man nun öier

i'fä^Ie in gleichen ^tbtlänbeu unb in ganj

geiaber fiinie in bie (jrbe, um baran bie

%tdt d gegenjuitemmen. %n beiben

@(fen wirb fciMtte no(^ je ein $f&^((^n
eingeferlagen, um ein Serfd^ieben ber

1)crfe nadj ber Seite ju öer(}inbem; alle

bieje ^JfSblc miinen ca. 15—20 cm au5
bem ^-Öoben ^eroorragen. £)ic Stellung

(a, b, c) befielt aud brei etwa 2 cm biden

£>öl)d^en, m beiten b ungef&^t 20 cm
lang fein mu§; ed wirb mit bem einen

etwa§ fc^räg gefd^nittenen (5nbc in bie

^^itte beö üorberflen Knüppels ber ^aUen--

becfe geßeHt, ba^ untere Gnbe ift i^latt

unb getabe gef^nittenunb ru^t auf einem
in bie (^rbe oerfenften glatten ^tetn.

S)ad $ol}(^n a fei etwa 18 cm lang,

ca. 13 cm ton feinenu^nbe fei eine ^crbc

eingefcfinittcn, mit welchem ed unter einem

Ipi^en ^inlel über bad «Stäbchen b gelegt

wirb. S)aS $5l3<^en c ifl bie Bunge,
mu§ fo lang fein, ba| bod eine (Sn'be bÜ^

reic^lic^ in oie äJ^ttte bed innent gallem
raumg rcid^t, alfo bi3 ungcfaf^r jum t>ier=

ten 2)e(fenfnüppel. T)a§"anbrc (5nbe beä

ungenl^i>li(|en^ c oerfe^e mau mit j^wei

e»cn, oermittelft beten eft on bie St&(e
a unb b eingelegt wirb: gtcicbjcitig Icc^t

man nun aucb bie gaUenbecfe auf bäs

>)ol3cben a. Um bie 2)ecfplatte nocb fd)we:

ler gu machen unb tbt gleic^^^eitig ein

lec^t uatütlic^e^ Slu^fel^en ju geben, legt

man oben batauf freu} unb «lu^r 9tutcit

unb Säcfc^en, auf biefe bann ftatfc SRafem
liücfe, eoentuetl auc^ einige Steine, unb
bcbecft enblic^ baä ©an^e mit 2Rooö,

Streu ober i^aub. 3""^ berfclben

ne^me man, fooiel wie irgenb tbunlic^,

nur bertnbcted $ol^ unb beftreic^e au(^ bie

fettige g. si«| mit ©c^mu^ auÄ naffer

C^rbc ober wcnigfieng bo(^ bie Sd^nitts

flächen unb ba , wo ba« J^oli^ bebauen wer«

ben mufetc. (Sowol)t bei ber $rügcIfaUe

ald auc^ ^ier empfiehlt ed fic^ fe^t, oor

unb linter ben f^Qen ®trau4i^ oue
5Domenrei( fo au ^atäbvx, ba| bamit
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teilferma^cn cin*3ugattg geBitbet toxxb,

iti bo§ jKauBjeiii^ auf bie gaöen Einleitet.

Wt ber fcjl ocrfid^ertcn g. firrc man nun
einige ^Uuate an, fteUe fie bann fäugijd)

itiib binbc ttoc^ an ba« (Snbe bn Bun<^e
einen bct Bcfonitten 5t5bfT. iBiu bei

SKarber nun bcn S3ro(fen aBrci§cn, fo

fprin^t bic ©tcUung fofott aui, unb mit
i^T TaQt aud} bie

jd^toere g. ^cftig ^et« fP«-

iinter, ben 9)&rbet
mttccftc^erbTüdenb.

^inc nic^t mni-
Oer ^crDorragcnbe

iKotte ald bie eben

beft^riebencn gaUen
fpielen kitit gang
bc« SHaubaeugd bie

fogen. Ortfcn, Don
benen bic befanntc=

)ten unb (eit langer

3dt fafi ttiUMttttM

bert im ©ebraiid^ Be«

ftnbtic^en bie beiben

fofgenben finb, bic

oon ^au( griebä
tic^, föniql. preu^is

fijem gorflauffefjer,

in bem fel^r pxatt»

fc6cn ©crfc^en »5)cr

gang bcä S^aubs

geug«« (1877) fol»

aenbcrmagen be«

fd^ticBcn ivcrbtn.

5) 5Da3 XcUcr::
eifen (fvivV 7, 8).

»3)ie 5^rau(^6arfeit

ber ^cüercifcn ^um
i^uc^fang n^ttb nic^t burc^ bie genaue

ibctdnfminming i^ret ®xb%t ober gorm
bebingt, »ie bieg bei ben ©(^»anenbÄ^en
ber gaö [ein mu§, fonbern fic bängt i\u

mcift Dou ber unb ©cife il)rer ©tcK-

torric^tungen ab,n?eö^alb ^ier iveuiger bie

angegebenen $)imenfionen in Setrac^t gc«

loaen loerbeit (rauchen bie nacb=

vegenb befcbriebene Ginrid^tung eines \oU

eben. S)aö Xellereifen bcftcbt auö bem

Äranj a, ben beiben 93üge(n bb, ber ^eber

d, bem ^eöcr c unb bem 2lnfer mit ber

ftette e. 5Der ^ranj ifl 2 cm breit unb ^at

dneit S)ur4tnef[en)0ii 20 cm. Qomin

feiner Wiitt ifl eine 3 cm breite (Sifens

platte fcnfrec^t aufgenietet, in bereu beiben

nebcneinanber ftcbcnbcn Söct)ern ficb bic

Dorn in einen tunbeu, tuagercc^tcn B^^Pfe»

aufilaufenben ©üget bemegen. ^\)v gegens

über fmb an bem innem unb äußern
3knbcbc«Äran3«8jtt)eil^cmbreite@ifcns

Päbc^tt DoreinanbtrMenb fcflgelbtctunb

Zcncreifen.

gioif^en ibnen bie $üge( mit il^m ^in-

ten übereinanber liegcttbeniSitbe mit einet

ftarfen©(^ranbeeingef(^raubt. 95orn über
bcn B^ipfcn w"b biiiten über ber <Scbraubc

mufe ber (S*luß ber 33iic^cl burcb 3 cm
lange unb 3 mm breite Öffnungen unter«

broc^n fein, bamit bie ftd^ bort einHem»
menbe (mt baS fefle 3ufammenf(btageit
berfelben nic^t binbert. gemer finb notj

in ber Wlittt be3 ÄrangcÄ, fic^ gegcnübcrs

fte^enb, jttjei ©täbc^en tjon 2' cm .f^c^c

jeflgenietet; iwlc^e bengu^ für bie fi^ in

t^rem Oiiece{nf(|]titt üctoegenben fogen.

${t5f4(|ett Btlben; kliere 9iei(^n itt ifter
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jjorm nac^ au^cn einem nur Xom\c\ ^t-

bogeneu ^afen, an beffen ^nnenjcitc ein

bünneö, 1 cm im Ouaorat großem Öi|en=

pmt^m toagerec^t aufgelötet i{t. ^ie 25
em lAitge, itac^ au^en liegenbe gebet ifl

an bem ©ifen befejligt, inbem bic bciben

bintem ®tabcf)en burc^ ba3 in i^rem

untern Xeil bcfinblid)c £oc^ gcfiecft finb,

»ä^renb fic burc^ baö ßoi i^reö obecn

XeiU bad Bufammen^alten ber ®ügel
tonft. @ie mai gtoat iiarf genug fein,

um ben ^udji gu galten, boc^ uu^t fo

f!arf, baB i^m bcr Scftif burc^gefc^Iagcn

toürbc. 2)er auö ^oi^ gefertigte Xeticr i[t

bcr rm bc« (^ifenö anaefaft, boc^ nur

fo groB, ba§ er flbetair4 cm t>on l>eit

JBügeln abflcl^t^ hinten bagcgen ifl er fo

weit ou^efci^nitten, al8 ber obere %t\l

ber Jfber in baö (Sifen reid^t, bamit er

auf biefem nic^t aufliegen fann. 5hif fei^

ncr untern ©eitc ift ein 1 cm breiter

^ifenflab, toetc^er an jebem @iibe auf fei-

ner obemglad^c einen 5^alj ^at, eingeiaf=

fcn unb burc^ jwci ©tiefe &efeftigt. 2)er

3Infcr fi|t an einer 50 cm langen Äette,

bercn äu§erfte^ ©elenf fo rceit ift, bafi eö

fic^ über ben untern Xtii biä in bie ÜJiitte

bec S^ent fd^ieben la^t. SSiH man nun
boÄ Gifen fpannen, fo brütft man bic ge-

ber l^erunter, legt bie SBügel auä^inanbcr

unb fcblägt ben i^afenförmigen Tnl ber

gioid)c^en über biefelbeu, luäl^renb man
bie nad^ innen fie^enben (^ijenplättc^en

aegen ben auf jebent (Snbe ber icQerflange

befinblic^en f^cmmt. (5rii}5gt man
nun, ba§ ber ftc$ in biefem (Sifen mit bem
üaufe fangenbc gud)ö baöfelbe bid jur ^n-
fünft beö S^gerd gröBcre ober fleincrc

©trecfen mit fic^ ^crumfd^lcift, je nac^^

bem er ft4 frü^s^tttg ober fp&ter gefangen
ober berÄnleri^n met)r ober »enigcr am
öntfommcn gc^inbert ^atte, fo wirb man
bie jnjctfmäfeige i^efeftigung ber einjcinen

ieile bcä (Jifeng nic^t öcrfcnnen. ^t^-

^«Ib finb folc^c (Sifen ungeeignet, an toel^

d^en bie^ügcl mitüier fc^iDa^n@(j^r&ub::

4en bcfeftigt finb, ober beten IBügel an
Beiben ©nbcn S^Pf^n l)aUn, mit benen

fie fic^ in gnjei gegenüberfte^enben (£i\m-

))latteu betoegen, beren ^interfie alSbann

bur^ eine von unten gegen fie gefc^raubte

!Dhitter auf bem itnmi bcfefligt iß, bie

fic^ aber burd) baS §cfumf(^lcppcn leidet

ioöbre^cn unb fo ba^ 5iuöcinanberfaUen
bcd ganjcn (Sifenö l^erbeifüf)ren fann.
iBie fc^on bemerft, ^ngt bie ^rauc^bar»
!eit ber XeSeretfen «onic^mlid^ ton ber
Slrt unb ©cifc i^rer ©teHüorricItunfl af>,

mif^atb cirte folc^e feine willfürli^c fein

barf , tocnn man feinen B^edP t^oUftänbig

bamit erreichen »ill. 6o \. 33. fonntc ein

^fen, xoüi^tA einen feflfi^enben XeHer
l^ot, burd^ bodfelbe mitteU einc0
im redeten 53ügel angebrachten ©tettflift«

gefpannt »irb, beim guc^öfang niemald
33ertt)cnbung finben, ba ber fic^ um feine

2lc^fe biel;enbe 2;encr ben guc^ö binbert,

bid auf bie OJrunbfläihe bed @ifen^ burd^
zutreten, inbem er ftA felbft nur mit bem
einen (5nbe biefcr n&pert; aufeeibem IS§t
er auch ba§ burc^auä erforberlid^e Snbies
höl&efpringen beö @ifcnS nic^t gu, n>eil

biefeö ja gicichicitig mit i^m nach unten
gebrfi« uM. ipiemtnl^ tofitbe man ben
t^uc^d in benmci^ ^äQen t^crpreUcn, in
benen aber, »jo bied nu^t gefc^ie^t, f9nnte
er fxch boch nur ganj fnapp fanqen, jubem
mürbe ja aud^ ber feftfi^enbe ieUer forts
wä^renb mit bem ©ifen hcrumgcfd^Iej>^t,

fo bafe er fid^crlich nach jcbem gang einer
^Reparatur untertoorfen »erben müfete.

fann ferner ber burd^ eine fel^^er«

hafte ^ilnfertigung baß 35 er prellen Bes
njirfeube ^5:er(er nicht unenoä^nt bleiben.

3)ieö ge)d)ieht nämlicb i)'du]\^ in folc^em
(Sifen, beffen Detter fernen ganjen tmtem
3'laum auÄfüÜt, fo oa§ er alfo bi« bid^t

an bic 93ügel reid^t. 3n biefem gaH fann
ber gucbö baS ©ifen fchon loöfd^tac^en,

ttjenn er mit bem^öaücn nur bid auf einen
S3ügcl tritt, toahrenb biefcg aber erft aes

fchehen barf, loenn er ben Sauf orbentud^
atrif^en bie Sfigel gefegt |at. »oburc^ er
aejttjungen ifl, ben unter feinem Sauf
fid) plö^lich löfenben 'Icüer fo luett hcrun=
ter,;^utreten, ald e^ bie 3:iefe bed Sacjerö

geflattet, ttjogegen baö nun frei werbenbc
Gifen in bie ^ohe fpringen unb ihn ^och
amiiauf erfaffen fann. hierauf fommt e9
eben bei bicfeTgangmetl)obe ganjbefonberS
an, ba ber ^'^ud)^ aläbann am 5lbfcbnei=

ben be^ fiauf^ geljinbert ifl, n^elcbeö l)in=

gegen ber fnapp am >lm gefangene gud)^
unfehlbar thut, fobalb ihm bcr Xog auf
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ben ^afö fommt, bct 2auf i^m gum %t\l

f(^n burd)c\ejcf)(agen n>ar ober er mit bem
eifcn feftfiit. 2)arum muffen auc^ fon?o()l

bie eifen ©ettoorfen werben, beten ^öügcl

33^ne f^ahtn, »d( btefe bem %ü6)i ben

^auf leicht burc^fdila^en n>ürben, oU oi^
biejenic^cn, bcrcn Jcbcr im ßifen
unter bem XcUer liegt, in njelc^em

et fic^ niemal« ^oc^ fangen fonnte,

boibn bie jjebct nic^t tief acnug

Sä^renb mm Sl^atberfang bad

(Sifen genau fo befc^affen fein muf^
toic^eö lum gu^^fang gebtauc^t

mitb, tt^eic^t bad beim ^ aid= unb
Ottecfanß iBetkoenbung finbenbc

ongcT feinem um 10 cm gti^^ent

IDtmlmeffec nur barin ob, ba| t&

eine ettpaö längere, aber um ticteä

ftSrfcte gebet ^at, n?eld)e eine<2ic^et5

^eitetjortic^tung etfotbett. $)iefe bc^

jle^t in einem f(einen $afen, tt^et^

(^et leinten am ^ng te^tö Don ber

gebet SefefHgt ifl unb beim (Spans

nen beS (jifenö übet ben rechten SSiu

gct gefcf)(agcn werben faun. 5^utc^

ba» geftbinben biefe^ 6ifen^ Wieb

baaeaen bei ibm ber %iiftx enibebrs

ß^L «M bte »ügel biefeS (Sifen9

binfen nid^t, wie man ed gewö^nlid^

Pnbet, mit3St)ncn befct?t fein, bcnn
abgefcJ>en ba»on, baß fie baö i){ein=

baiteu etfc^wetcn unb bem 3^0"
felb(l fe^r gef&^rH(^ werben fbnnen,

(oben fie ben aro§en ^a^idl, *baB

bad <Hfen um fo t>ie( flarfer bebedt

wctben mufe, atö fie lang finb, wo*
butc^ biefeg an ©djneUigfeit unb
Ji:taft mtieit, wä^tenb anbei jcit^

oft fc^on ein leistet Stegen genügt,

um €0 gugufcblagen, gum minbefien

aber, wenn fic^ bie lorfetc (5tbe fe^t,

bie 3^^nc btofe^ulegen. Gbenfo finb auc^ bie

(5ifeii mit ^wei gebern unjwedfmäfeig unb
iwac beö^lb, weil fie einen größetn freien

ftamn beMif))ru(]^en, über boiman gerobe

beim £)a44«unbäterfang oft am aüet-

wenig^en ^u verfügen ^at. ©aö fonft bie

©ifen füt eine gotm f}aben, ifi c^teid^gültig,

nut bebalte man im ^2luge, bafe ein ©ifen,

befonbeid jum giict)ö[ang, leicht unb bie ^e-

ber fttt) unb (räjtig fein niu|, tvtil biqeft

bie §auptfaftoren fmb, welche ba9 3»^^
p^efc^nellcn bewirFen. 2lu^erbem muS
noc^ \}ox allem auf eine glatte unb faubcre,

3libeit gc|el)en werben, bamit fic^ feine

c^crunb griffe imiJifenbefinben, auä benen
ber Stofi M l^erau«bringen lägt.

€>4ioanenbal>>

6) ©er (ScbwanenHl« (iviO- ^ ""b
10). ©eine l)ufoii\MuHbnlic^e gcbcr bat bei

einer li^änoe oon 25 cm in ber WitU eine

twnoom unb eineSreite bon2;6cdl
t)onwo ab ftcb aber biebeiben€4enftlna(9

ben 5öügeln gu Bi« auf 2 cm üetjüngcn.

Sin febet bet beiben 30 cm l)oben unb
auf i^ret ©runbfläc^e 35 cm weiten, ^albs

monbfbrmigen ^öügel ift Dorn übet ber

^ügelft^taube 1,4 cm breit unb 6 um
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Potf; fte ncBmen aBcr nftd^ leinten an
33reitc unb ©tärfe aUmä^li^ ju, fo ba^

jic bid&t über bem bauchigen teil, in ti^el^

^em fic^ bie fiöc^cr für bie gcbcr^^a^^cu

bef{nben, bie bop)?eIten bet ancjec^ebenen

5Dtm«npotten]^abcn; in if)rcnt untcmaui8=
toSrtg gefc^ttjciften Xdl ftnb ftc fcbcr mit
12—15 Serben (»Äamm« genannt), •ctr-

feigen. Z^xt Slufeenfciten fmb abgcrnnbet,

bic Innenflächen bage^en fc^arffantigunb
Bis auf bie 4 cm langen unb 3 mm (tet«

tenfbffnuncjen übcrberSSügelf^rauBe unb
ben gcberjapfen, welche bie M einfTcnt'

menbc^<Si?rcu aufnehmen, fcfifctylic^cnb.

2)aö ^c^loB, mit SluÄna^mc ber ©(i^nclls

llattge, meldte an bet l^intem ©eite bed

iinfcn 33ügel« fi^t, liegt »agcrcc^t inners

l^alb ber geber unb i|t am rechten S3ügcl

befefiigt. (5« Beilegt qu9 ber (SdBto^Fa^fef,

in njeld^er fic^ redbt« ber Steü^afen unb
bie ©tell<iunge, liufÄ ber 2)rü(fcr bcfin;

ben. SDS^renb ber nac^ ber <&c^nellilange

l^inübertiegenbe ©tellftift jid^ auf bem
runben Zul beS burc^ ben regten ^üget
gcflcdftcn B^Pffn« ber ©(^lo^fa^jfcl, ^n?i;

jc^cn btefcr imb bem ^ügel, bre^t, ifl bie

12 cm lange ^^feife nac^ Hnf« flfrietet,

bon bet entgegengefe^ten @ette M 9üs
gelö auf ben bcrt ^icrfantigen B^^^f^n gc--

teoben unb burcö Slutfcfrauben einer

2y?utter mit i^r gteid^^eitig baS Sd&tcf^ Sc-

fefiigt. 5)er ©icSer^citÄftift cnblic^ ift ein

eiferner 93oIäcn, »eld^er, burc^ bie in ber

e((Iogra)>feI Eintet bem ©teO^fen
ftnbti^en Sij(^er geftecft, bte «Sid^cr^cit

bcS gcf^^anntcn (fi'fenö betoerfilelligt , im
bem er ben 8teni)afen auÄ feiner Sage
bcrauöäiitretcn ^inbcrt. ^um leidstem

Spannen be» Sifcn« fci^iebe man mnäc^fl
bet Sebct hinten ein plotte« Btid $clj

unter, bamit ber Stamm ben ^oben nic^t

mebr Berührt, fnice nun üor baSfetbc unb
lege [ic^ ben @idberf)eit«ftift ;ur ^anb.
^)iernac^ ffemme man einen (54raubcn=

jiel^cr jttjift^en bic S3ügcl, brüde biefe mit
oen S«ittnten unb Dotbem {Ringern fo

weit ouöeinanber, ba§ man fie mit beibcn

^^Snben crfaffcn nr.b unter 3"bitfena^me
ber jtniee tjcCfig berunterbrüdfen fann.

^)urc^ biefc 2)re^ung ber Q3ügel befoinmt

bo« »agerec^t Iiegenbe'©(^Io§ eine

fenhc^te ^teuuns, fo Mg @tctl|afen

unb StctTjunge nad^ unten, ber ^tüdn
fomie bie ^^feife aber nac^ eben geric^^

tct irerben; bagegen öcrbleiben ©cbnctis

ftangc unb ©tcUiUft in i^rer frühem
Sage. @tnb nun bie SBügei fo treit 1^
untergebrücft, ba§ bie übet ben ©tellflift

aelegte ©d^neHflange ijon bem 5>rü(fcr er«

fafet n?erben fann, fo ^ebt man bie ©tett^

mnge aufwärts unb bringt i^r ben (Steö=

pafcn entgegen, M* et bte eifflere greift,

xoom^ bet Sid^er^eitdjHft eingefd^ofren

n?irb. empfiehlt fic^, bem nun anjus
bringenben ^Ibjug^faben eine etiva bop-

pelte ßänge gu geben, i^n in feiner WüU
am <8teU^afen feü^ubinben unb, nac^bem
fein Dotbmft (Sitbc untet ben te(|ten IBfi«

^e( hux6) bie ^^feife gebogen if^, feinen

übrigen j£eil nad^ hinten flraff um bie

^cber ju fcbtagen unb an i^r ju befefti«

gen. ^an erhält ^ieiburc^ eine gn^eifac^e

iSi^erung unb fann fo ba« Qi\tn obnc
jebc ©efa^r tran«pottteten, ba, wenn iet
©id^erl^itgfiift am burdö irgenb etnen

BufaU t>erIoren gepen foßtc, ber ©teils

bafcn bennoc^ burc^ ben itontrafaben nad^

l)inten gehalten nnb [omit ein äufc^logcn
beS @ifenS unmöglich n^irb.

(Sl(et<l^t nun au$ bet Su§em {{otm nad^
im n^efentließen ein 8cBn?anenl^aISbemati?

bem, fo Der^ätt e§ fic^ bod^ ganj anber« mit
fetner ^rauc^barfeit, unb ba eö nic^t feUen
Dorfommt, baß man einen jum gud)öfang
gän^lic^ untauglichen erwirbt, fo ift beim
«nfauf boppeltc tBorFu^t nötig. 919 SBe»

juaSqueHe meibe mon alle gen^'o^nlidben

i^|ienJ)anbrungen, wenbe fic^ t>ielmel^r an
eine renommierte ^abrif, bie ficbmitnicbtÄ

anberm befc^üftigt, unb bebinge t>ou

il)r eine 14tägige '^^robejeit. Qin qu=
tet nnb btaucpbatet ©«l^toonenl^tS ttiug

üor allem beim SoÄfc^ilagen öom 53obcn
30 cm in bie ^cbe fpringen; t^ut er bie-

feä nicH, fo gehört ein ^^ang in it)m gu
ben v2eltenl;citen. ferner mu§ bie ^eber
bic richtige §arte ^^aben unb fo ftarf fein,

bag felbn oet mit ben 3^^^ gefangene
5u^« ni(^t entfommen fann; be^balb
ift namentlict) aucf) ein guter ©dbru§
ber 53ügel unb ber fleinen Öffnungen
jroifc^en i^nen erforberlic^, ba anbernfallö
ber gud^Ä ben 2auf mit Seic^tigfeit n?ürbc
l^crauSjie^en fütincn. ^Die^etbenaa^l be4
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Stmmti hca^ Mt geringer fein, a(d au«

gcgcBcn; ftc tnüffcn [c^r geitau incinan?

fccr fivcifcn unb torjügliqi gcljärtet fein,

bamit fic^ burci^ bcn ©ebraüc^ fein @rat
baran bilben tann, n^elc^et iDad [c^neUe

imb fcgelm&filge 3uf(i^(agen ht» (^fene

(Ittbem tüürbc. &tn^o rnüffcn ©Arauj
fem unb SfZuttctn mit bcr größten @c:
nainoifcit unb ©or^falt l^crgcileöt fein,

ba man anbcrg bai (Sifcn Ieid)t einmal

eine ^trecfe oom gancü)Ia^ leer ftnben

unb He ttntevtDcge Detlmtt gegangenen

Btüdt mü^fam jufamntenicfcn fönnte;

üfceTf}au^t ad^tc man nod^ mc^r aU beim

jtellercilen auf eine fauberc 2lrbeit, bcnn

l^icr barf an feinem Stcil eingeilenftric^

{eben fein. VXki biefed qilt an^ für ben

Morbcrfd^n^anenl^att, beffen emsige 3lb=

njcici^ung »on jenem nur in ber ungefähr

bcn britten ^leil betragenben gcrini^em

©rößc befielt, über bie Ctterftange unb
SEBiefelfaUe f. Otter (€.332) u. SBiefcl (e.486).

giflen (einfaden), f. o. n>. ftd^

tom^Ittg niebcriaffen, Don Selb^u^nem,
©c^neljfen ic, bie g. 58. auf bie SBcibc
ober 4lfung f. ober gur gortpflangung«^

jeit gu paaren f. (f. o.nj.fic^ paaren).—
3n2 ffiafjer f. ober fahren, untertau=

äen (oon Sfber unb Otter).

9üU\»m (galltoilbbret), ffiitb,

toeld^e? eine« natürlidjen ÜTobcö gcflorbcn,

alfo nic^t »on ber ^anb beö ^ägerö ocren^

bctij^. junger unbÄ'älte im befolge flrem

Mt, an^alteitbec äBinter, ©eueren, n^ie

SRilsbrcnib unbanbieitnml^eiten, mal«
tete 8c^u§tt)unbett flnb bie gen)ül}nlic^cn

Urfac^cn, wohingegen Sirteröfc^ttxid^e l^eut*

jutaßc trol)I au« ber fiifte natürlid^cr Xobc«=

urfaäen gu ftreidycn fein bürfte. S^fi^^Ö^

einer (öchu6n)unbe nac^ einiger Seit tot gc^

finibenc«, ober no^brau<j^bare8%iIb »irb

bugegen gen^ol^ntic^ nic^t gum %. gereil^ct.

|oI) (^falg), f. ö. to. i8ah.

gfanfaren (^ftgbfignale), gewiffc

auf Sogbbömern gu biafcnbe 2)icIobicn

ober Xönfäfee, meiere bei bcr ^^gb gu ht-

{Kimnten ©errid^tungen biegcic^en §eben,

ä^nlic^ njie bie ©ignalc beim ^DfliUtär.

SKan trennt fte in ^Jarforcejagb^ unb 'Jreib;

jagbfignate. 3)ic^arforceiagbfißnalc
fmb: 1) 5lniogb, irenn bie Wmtc auf

bcn ^)irf angeUgt ttjirb i 2) g u t e 3 ^ ü

»enn bie ^DJeute auf ber richtigen ^Sbrte

munter jagt; 3) ^ouroari, trenn fic bie;

felbe ocrloreu ^at; 4) ©t Oppen, lüenn

fic infolgebeffcn gum i£tel)cn ncbracbt unb

frifc^ angelegt ircrben mu§; 0) laTne,

toenn ber gejagte §irfch ^cfe^en Wirb; 6)

35gerruf , njenn fic^ bie Säger tjerfams

mein feilen
; 7) SG3 a f f e r f a n f a r e , n?enn

ber ^ix\d) inß 51i)affcv c\e(jangen ift; 8)

^alali, ivenn ber ^irfd^ liefe gejieHt ^at,

refp. abgefangen mirb. SBirb fiatt bc0 (irs

ein ©d^toein forciert, fo gelten biefel-

ben ©ignale. ^)ic jtrcibjagbfignale
baben folgcnbc ^^ebeutung: 1) gum
3Becfcn; 2) Slufbrud) gur^agb; 3)

Jöegrüfeung ber anfommenben S^gbs

gefeuf(^ft burc^ bie aufgeflcUte, bicnjis

t^uenbe S^ger^? 4) ba« (Sange, b. h.

bie gefamte jfereibenuebr foTl M) aufi^cllcn

unb, 5) 9^ i ditun n, gcrabc ^iditung unb
5ü[)lung nel)mcn; 6) ^^»alt mad)eh; 7)

äJorgeßen: 8) ber rcd)te glügcl unb

9) ber Unte glügcl foU üorgeljen ; 10)

gufammenjie^cn, jic^ mcljr einam

ber nähern; 11) Ben tr um, bie ajiitte

foH munter tjornjortö geben; 12) Sluf^

muntcrung, bie gan^e Ireibeclinie folt

bieö tl)un; 13) langfam treiben; 14)

§alhn in rnnV, We ©c^ü^en fotten

nid^t me^r fd)ie^cn; 15) ^cgerruf gilt

ben bie ireifcer fütjrcnben 3^^9f^"^

2lnttt)ort berfcTbcn, ba^ fic baS ©ignat

oerftanben babcn; 17) (Sammeln ber

Säger; 18) ©ammeln ber £rciberj 19)

©ornnteln ber bienftü^uenben @(^u^en;

20)^irf(htot! b.^. bei ber ©tredcttjitb

füriebeinbcrfelbenbefinbüd)c5l'ilbc^attung

ein bcfonbcre§ Xotfignal geblafen, alfo

1Daml}irf tot,9?eh tot 5C.
; 21)^ l a 1 1 f d^ l a^

gen, locnn biefe ^rogebur üorgcnommcn
bicb, f. «tellDUb (6. 96); 22) ^agb r>ou
bei, n^enn biefe abgebroc^n koirb; 23)
gum ©ffen; 24) ^quipagcnruf. JBßl.

bie 9lotcnbciIaflc am &A)ln% biefc5 SJcjilonB.

gong, bie ^ab^aftioerbung be^ aBir=

beö burc^ bcn S^ger in gaUen, 9^e^en,

(Shntben ober <hfen (i>gl. bie betreffenben

SBilbartcn); ferner ber Ort, n^o, unb bie

$JorridUung, n»onnt baö 5Kilb gefangen

irirb, tüte auc| ba§ ^icfangene Silb fclbfl.
—

% (ober dti^) bcifet auc^ bie ©teHc, wo
ein Xier üon ^a^c ober £ud^0 gepa(ft

11
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tourbe. — S5elm 3<w9^i«3^*cii bie ©teile,

m bad ^ad^eitg um tot iOaum gefd^lun^

gen tcixh.

Sänge, bic güfee bcr 9iaub»ö(jcl, ba

biefe ))erm5^e berfelben unb ber baran be«

[tnblt(^eit fi^atfnt, mMmmteii fttoXitn

i^ren 'Stanh fangen. lbul|bielan$(^n)0T2

fle^eiibcn 3ä^nc ber \?ierfii[?i(ien 9'?au6ticre

unb ^unbe , mit bencn fie beim ^ufafjen
bie ^^k^ute fcft^altcn.

Sangcifen (<5(^wein9fcbcr), ein

©peer, befjen ^c^aft ettoft 180 cm lang

ift, unb beffen (SpitJe ein etuvi 30 cm \m'
geS, lan^cttfömiia ^UQcfpit^tcößiien träc\t.

Suf bicjeö lief bie frül)ere ^^ägcrci bie

ftarfen 8auen auflaufen, wo^u \\d) aud)

2—3 Säget neBeneinanber inOtcn; ba^

boju t)icl jhraft unb ©efc^idflicJifcit gel^örtc,

ift felbflöeril5nblic^. 2llö eine ^Irt $aricr=

flauere truvbe am untern (Snbe bcr cifer-

nen ©pi^e ein S)am' ober S^e^fpie^ quer

an^ebrac^t

fangen, bad $adfen itnb^ef^^alten bed

SEBilbeö buvcb bie^mibe.— (5incn53aum

f., bao 3^if^b^cuv3 um benfelben fdilinv3en.

Sfanggattcn, ein umsäuiiter ^Itauni,

in ttjel^em SÖilb, befonbere (bauen unb
Sölfe, gefangen werben foüen.

{Mg gebe», f. Xötett.

anggelb, bie S3eIobnung für gefan=

qeneS, 6 c^uBgelb, für geft^ofleitcdSilb;

Sf^nggmbe. 3« frühem Seiten machte

mon, »fe aud^ ie^t nod$ in »enlger fulti^

feierten fiSnbcrn, »o großes 9iaubn)ilb ^du«

ftgeroorfommt; etiua4—5m tiefe u. ebenfo

mite, an ben (Seitentranbcn mit ^Öol^Ien

befleibete Öiubcn, nni ^ilb barin ju fan-

gen. Diac^ ^arti^ biad)te man bieje ©ru^
ben, »enn man ^o^-- unb SHe^iottb fam
aeit wollte, l^inter einem 7—8 guö f)o^en

3aun an, in ujelc^em man eine fiücfe lie^,

wo bcr 3^iun nur 3 %xi^ f)od) mar. 'Durd)

ben ^ann, ber oft bebeutenb lang Ux-ir

unb ba aufgeiid)tet njurbc, wo baö 'ii;ilb

feifteit fBkäfia i^atte, nmtbe baS SS^Ub

nac^ ber Süde geleitet, leintet wd^tt bie

1^. mit bünnen $T{ei[ern bebecft »ar. %\d
bann baÄ SBilb über ben niebrigcn ^ann,
\o iiüratc ed in bic @rube unb war gc?

fangen, iffiollte man aber oormald i8ären

unb Sblfe in ®nt(en fangen, fo legte

man oben auf bie ®rube eine ^toeiffü^es

tij^e Älapptl)ürc ocn leisten 53rettern, ^c-

becfte biefe mit 2}ioo3, ßaub nnb fleincn

Dteifern unb brad)te in bcr Witit einen

$fa^t an, an ben man ein ®eftreibe bon
dnem 9leb ober ein ^ad ober guroeilen

au^ ein lebenbe§ Xier befej^gte. SBoUte
nun ein 9?aubtier bie Äirrunc^ wcg^otcn,

f 0 ftappte bie £^ür hinunter, unb ed toar
ijefauvjen.

giingifrS Reifet eine gaHe, ein öifcn,
92e^ K., mlö^jA gum 3<ingen eined 2:ietA

fertig Oorbereitet ifl; baljer wirb ein bcr=

gleichen 'Berfj^eug f. gefteUt unb jle^t
bann f.

fangsö^ne, f. o. w. JRei^ja^ne.

onjel, baS fünftlid^ bereitete gutter
für funge auf^u'^icbenbe g^^nen. über
feine ^Bereitung f. tJafan (S. ig5).

garbe wirb oereingelt bad ^lut bcö
Sur^oben^agb ge^i>naenSHlbe«genannt;
bcr aWc^emeinere Sludbttttf ifl Scf) w e i %.

färben, f.
t>. w. fcbwei§en, ben ©d^toeife

oerliercn. — 8id) f. fagt man oom ?Rot',

SDam= unb Stcl^wilb, wenn cd bie §aarc
ocrlicrt unb anber«farbige befommt.
9afan (Phasianas), Gattung ait9 ber

Orbnung bcr §ü^ner wnb ber gamilie
ber ^^afancn. 3)cr gemeine ober @ b c l s

f a f a n (Phasianns colchicus L., f. ?lbbil«

bung). 9Seibmännif(^c 2lu2brücfe: ein

mil l;cifet QJefpcrr, aQe übrigen 3lu3s

btflcfe mit ben föalbbül^nem gemein.
0tf<Orettini0.

SSngc beä ^a^^nö mit 8picl über 1 m,
längfte ©pielfebcr 00—52 cm

, ©c^nabel
oom üiafculo^ biö jur <Spi^c 2,i

, Sauf
6,5 cm, an btefem «n fhtmpfer ©porn.
©in guter §a^n wiegt etwa 1,6 kg, eine
§enne 1 kg. 55er g. ifl ein befanns
ter 5?o(^et unb unbeflritten einer unfrer
fd)ön)ten. Oberfopf fdjwarjgrün (t>gl.

0. Diicfentbal, ©ad SBcibwerl), um
bie Clären fc^war^ , übet bcnfelben je ein
golbgrüner, »ieabgefiibnitten auftfe^cnber,

turjen Römern glctd^nber S3üfd^cl bc«

weglid^er gebern, balb aufgerid)tet, balb
niebergclegt, alöbann wenig bemerfbar;
@eni(f golbgrün; ber übrige ^opf unb
grijfete SeU bc« $alfcg fc^war^ mit \>x^'.
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tigern aWctallglan;^ in aücn ^^arben; Un=
rer^al«, Stxo\>\ , Oberbruil unb 33ruftfci=

ren roftrot golbglänjcnb mit purpurnem
Sronjcfc^immer, bic ^cbcru mit [amt^

i(^tt)arjcn, fd^arr abgefegten ©äumen unb
Meinen ©pi^enfleacn; ©c^ultevn unb
Mdm fupferrot metaU(\Iän3cnb mit
fc^iiiar^cn 93o<^cn= unb njcißc^clben ^fcil:

iMcn ; bic lanh seifd)li)fenen, bie ©c^ivaujs

iT»ur;;cl Überragenben ©ürjelfcbcrn bun=

fcl fup|crrot;purpurötän3enb; Unterbruft

(^afan (Phasianns colchicus).

unb Übrige Unterfeite brauntcl)n)ar3 ober

öunfelbraun. 2)ai ©piel bcftc^t auö lö
,^cbcrn, uon benen bic beibcn mittcipcu

bicanbcrn weit überragen, ftufig ^^ugefpi^t,

gelbbraun finb, f£f)njar^ gcfprit^t, geficrft,

mit Clucrbänbcrn. ^-lügelbccfcn braun
mit fu^)ferrotcn ©eitenftrcifen, fc^iüärjs

lit^ unb gelbn?ci& geflecft unb gebänbert;

.Iridroftgelb; ©d)nabelf)ornfarbig, anbcr
Surjct unb ben (Seiten mit abfte^enbem

jteberranb, fc^n?ar^rot unb grün metal=

li|c^ gtanjcnb. S)ie ^ennc ift cr^cblic^

l'c^toac^cr unb einfad^cr gefärbt; auf bcm
itopf hellbraun, bunfelbraun unb frf)iDarj

geflecft, ^eMe bräunlidnceife; ^al« beü*

ijraun, rotlic^ unb bunfelbraun gemifc^t,

^leflecf t unb geftrcift, mit fc^iüarjen 3J?ooö-

lic(fen, fonft bem $>al)n äi^nlid). ©o fc^bn

5. ift/ fo bumm ifl er, ein C(f)ter ^ot)l=

fopf im glän3enben ©enjanb; ftatt fort^^^u-

fliegen, brücft er fid) oftju feinem 3^crbcr=

ben, unb flatt baö &^af)cr in gefährlichen

3eiten, tüie Überfc^ttjcmmungen, gu mei-

ben, fteigt er in ba^felbe hinein; für feinen

2öärter ^at er nur 3ntereffe , njeil biefer

ibn füttert, unb fuc^t bei jeber ©etegen^eit

inö j^i^eie gu entfommen; feine ©timme
ift ein bummeg »Äaf faf faf!« ^\vax gibt

ed abn}eid)enbe gärbungen, befonberö mit

treiHcr ^^Iccfiing
, boc^ nur (^ine 2ltt.

Ocrtreitttitg, Vufentölt.

^einc urfprünglic^e ^eimat ift bag Q^f-

biet bed itafpifc^en ÜJleerö, baS alte Kold)i«,

ie^t 3J^ingrelicn, oon too er gu un^ i>er:

pflanzt ivurbe unb nun meift in balbmilbem

ober üeriüilbertem 3"ft^^"t> angetroffen

wirb, ba^er feine Sßcrbrcitung bei ung
überall eine fünftlic^e ift; wo er fic^ fclbft

überlaffen bleibt, unterliegt bag bumme
@cf(^i)pf ben xal)llofcn Okc^fteüungcn ber

Silberer unb ätaubtiere, ftrengen äöinteru

nur bei gänglic^em ^fungömangel, weni-

ger berÄälte. 93ertoilbertcr raumer ffialb^

Partien mit pietem Untermu^S an 33rom=

beerf)ecfcn, garncn unb äbnlic^en @d)u^:

mittein fowie fliefeenbem 2Ba)fer bebarf er

unbcbingt gu feiner (Jrbaltung im i^rcicn.

^etcnStaieilr, »al).

iöeercn, Slmeifcnpuppen , v^c^neden,

3laupcn,felbflgro6e,paarige, äf^ ber i5. gnjar

gern, boc^ üor allem »iek Horner unb bc:

fonber« Pom SÖBeiAen, ber i^m unentbebrlid^

gu fein fd)eint; fleine ^irfe- unb ^Puc^ivei«

jenfelber plünbert er gänjlic^ aud unb wirb

baber üon bereu Eigentümern fc^r gelja^t

unb oerfolgt, Wdx^ unb 5lprit*ift bic

33al3, gu welcber ein |)a^n 4—5 ^'>ennen

um fic^ i^erfammelt, mit täppifc^enC^ebär^

ben unb flügelflatfc^enb reijt, wobei baä

alberne »Äaf fat faf!« ^äufig ertönt, unb
wo ed an ^^algereien mit unbeweibten

9^ebcnbul)lern nid^t feblt, ba cö oiel mebr
^ät)ne aU Rennen gibt. Sie ^cnne legt

in ein funftlofeö, unter ^arn= ober anbern

©üfc^en gut Derftedteö Tu^ 10—12 Gier,

weld)e graugrünlich, glängcnb, 43:35mm
oro^ unb runblidj finb unb in etwa 24

jlagen ausgebrütet werben. @egen 9io-

pcmber J)in fmb bie 3"ngen anögewac^^

fen, bleiben aber bei ben Stltcn , unb of-

tcrd gefeHen fic^ nocb anbrc pereinjette gu

gröOcrn Letten jufammen. 3war ift ber
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g. ©tanbbi>flet, ii^anbcrt aber plö^licii

au8 Saune njcit fort, unb ba er in ber

grcmbc fe^r balb mit ^^uber unb S3lci

bec^rü^t werben ppcgt unb bem 9laub=

jcuvj, befonbetö bem ^ü^ncr^abic^t, öet«

fftOt, ifl feine Verbreitung eine nur ge«

ringe, Mi @4u^ be« 3Sgete oib^itgige.

55^er einen eri)cblid)en ivafanenbcftanb

erzielen voiVi, mu§ il^n in foqcn. gafane?
xitn ober gafanena&rten s^ilt^ten, bte man
atd tt? i I b e unb 3 a 9m e untetf<l^bet. ^n
ber »üben ^afancrie laßt man bie gafa^

ncnl^cnnen ibre ($icr fclbft ausbrüten unb

for^t nur für bereu möglid^flen ©(f)u^, für

binreic^enbc^fung,biemaneüentucüfünfl5

mmel^rt, unb für reid^Iic^egüttening

im ©inter, bamit ftcb bie luanberluiiigen

gafanen nic^t verfliegen. 3" ben ja^men
^afanerien bagc^cn fammelt man bic

föicr ber gQfanenl)ennen, inbcm man it)ic

9iefier uorfid^tig unb niegSnjlic^auöplüni

bert ititb He (Sxtt bur(^ $uten Dber ^aud-
l^ennen ausbrüten lä^t. §!erju ftno na^

türlicft ^auHc^feitcn crforberli^ unb^njar

ein 55rut^auö unb ein 5tuf^uc^ef(f)uppen.

©öbbe (»$)ie gafancn3ud)t«y fagt über

ba3 crflere: »&enn j. 6. jäbrlic^ 1000
&t&d gafaneneierpm 9lii«Brfiten untere

elegt werben foHen, fo müftte ba8 SBrut^

aus, njcnn 30 C^icr auf eine 93rut{}enne

fommen, 3 OÜhiten cjrof? fein, bamit ein

öiaum für 34 ^rutfaften unb, iücnn bie

^er hnvdi ^audl^ü^ner au^acbrütet unb
oiif icbeft ^uffn 18 gafanenetet gcred^net

njerben, ein 9%aum für 55 fleinere ©ruts

faflcn t)orf)anbcnfcin. ^antcrbcrJTJaum--

erf^Miniö ivegcn bicfe^Bvutfaften nidjt ein-

xelu gcftellt n^eibcn, fonbern in jicei 9tei^en

übereinanber, fo rebuuert fid^ ber 9laum
ouf bie iSXftt, olfe auf 17 ©tüd. 5S)a

nun ferner cin'I^rutfaflen für5:rut^ül^ner

2 jjuf? breit nnb 3 gu^ lanc^ fein mufe,
mitbin eine ^'^läd)e von 6 Ö^uf^ bat, fo

müfete baö 33rutl)aud aUein jum 5Uifflel=

fett »on 34 Orutfaflcn in boppelter Steide

eine (dtunbfrSd^ Don 17«6:=5l02 Dgu^
(oBen. Um aber eine in einem boH befe^^

ten S3rut^au8 ftctfi üorFommenbe bumpfc
|

Suft unb gu l^o^e SLcmveratur ju Dcrmei-

ben, ifl e« aur erbaltnng ber QJefunb^eit

bet %tüUn unb ^ül^ner , unb um 9laum

für fleine @erStf(^aften, gutter, ^tro^,
Jhcu :c. ^^u getrinnen, erforberlic^, baf^ ein

fold)cd S^ani^ für 34 STruten, refp. KXX)
6tüc! Gier minbeftenS 4 OS^uten gläc&e

enthält.« ItTeiner foV fiBer^aupt ber rei?

neu fiuft m<\m ein SSrut^iau« niemals
fein. 4)ie 2öänbc »erben in gacbn?erf

mit bor 53reite eineg ©tein« auSgc^
mauert, inircnbij^ f^arf i^erpu^t unb grau
aeftric^en, um entfprec^enbe ^unfel^eit
^er^oriurufen, nnbaM5De(ft Biene hcA
blofee fpit^c ot)ne ffiinbelbobcn ba«
jiuifc^en; je Ijöbcr, beflo temperierter bie

^uft. 'Cer gufebobcn ivirb gementiert ober

mit 3icGf^1^ci"C" ^i'f ber breiten ©eite

ausgelegt, bamit fein 9^aubjeug ober aud)
Statten unb SRSufe, »el(^e bie Brfltenben

5:rutcn betäftigen, öon unten ftc^ cin=

fc^Icid^en fbnnen. (5ine fef^ unb bic^t

fc^Uefecnbc, mä§ig gro^e ii)iix unb an
jeber i^rer ©eiten ein toon innen öor et=

lüaigem SluSfliegen ber 33rutüögel burd^

SDra^tgitter gu fd&ü^enbcÄ genfler foUen
bie eingigcn Öffnungen fein. Der %u\s
jugSfc^uppen foH fic^ bic^t an bav3 93rut;

bauö anfc^Iief^en unb ifi nid^tS loeiter alö

ein einfach überbac^ter, t>on allen ©citen
freier 3taum, ber bie junc^en gafancn t)or

Siegen nnb ju groger f(^ü^en foU;
gu Ic^term $mti foU er »on ©üben nacb
yiorben fiel^en. ©eine ®ri3^c richtet fic^

nad^ ber griJ^ern ober fleincrn 5lufjiid^t

unb foQ nac^ (Söbbe, bem ttjir ^ier folgen,

für 1000 junge gafanen nit^t unter 33m
lana fein, »äbtenb eine Occite t)on S^m
genügt, ba bie tMufjugefaflen immer nur
in ©iner 3f?eil)e unb auf (5incr ©cite M
®ebäubeSftel)en; für ba^ Ijalbc oberfogcn.

©c^Ieppbad) c\cnügt eine üorbcrc §bbe üon
*

etUKi 3 m, eine Wintere üon 1 m. 3>a6
ein« bi(^te ^nfriebigung btefet3ü(!§tungds

anjialt »on großem $öert für ben @(i^u^
ber jun(^cn ^fafanen ift, trirb cinTeud^tcn

;

benn einmal fenncn fie fid) nid^t fo leid)t

oerlaufen, füllen fid) l)eimifd}er, unb ferner

gibt ber SaunfcBrgute örtlic^feit mm^luf«
fieQcn oon gaHen aB, Benen ein |>abidbtd«

forb mit großem ©rfoTg beigefügt »trb.
Ob ber 3ct»n v>on ^Brettern, ßatten ober

8l:ricv3eln, b. 1). ctUHi 4 cm ftarfen, ft^rcig

gcgeneinauoer eingetriebenen ji^nüppeln,

$ergeflelltn»irb, fommt auf ben^elbpunft
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an: bk le^teni ((eben eine fe^r biegte,

|iwf<te Umioel^rung, bauern lange aud,

finb leicht auÄgubeffern unb crj^mcrcn

injolae i^rec iuodpi^ten (Snben bod

wentie^eit wtt Staubaeug ungemein,
M ^ur^frtec^en gSnstic^.

2)ie ©icr merbcn unter Stuffic^t beS ga=

[anenjägetö üon Ä'inbern in ^enfelförbc

gefammclt, njelc^c mit ,^acf|'ct verfemen

fmb, unb [o, o^ne Diel gejc^üttelt merben,

hineingelegt, ba^fehtf meutere Berührt,

unb 1^ man bie gen^ünfd^te ^n^a^I gu^

lammen, fo »erbenl^e in bieD^cfier cjebrvid^t,

»el(^e mit funem <Stto^ unb barauf

trocfncm, nic^t bumpjigem $eu mulben=
jormig aufgelegt fmb, unb bie bereit ge^

Vittcnmfiiitcitbatauf j^efe^t; flnben ftc^

unter biefcit ttKl^e, bte burc^aud nidt^i

m^igft^entoollen, unb Jjilft aucf) baöi^ins

Tfifien i>on 59ruil unb 33auc^ mit Stenns

nen'clu nic^t, fo mün'en fie mit rubigem
öertauf(^t »erben, iäolic^ einmal mi'-

ben fie belbutfam abge^oom unb aicm %ut=

ter unb SBaffer gefu^ct unb »{ibrenb bie-

fer 3cit bie (Sier umßetecjt. ma^ ber

fTftcn, refp. ^weiten SCBoc^e com Xog beÄ

8e^enö ber Rennen an gercd)net, »erben
bie iiki unterfuc^t, bie rlar gebliebenen,

b. (. »nfruc^tbcaen unb metfl fc^it fouti^

Om, audgefonbert, unb nad^ 23—2& Sa<
gen fallen bvann bie jungen ^afanen au8
unb jiüar jiemlic^ gleicbjeitiq, »enn bie

SBrutljcnnen, toaä fe^r ju empfehlen \%
g(ei(^icitig gefe^ kourben. 92atilrlic^ mu§
nnt biefe 3eit bet gafaneiti&aer Xag unb

{Rfu^t auf ben Seinen fein, mnämm^-
lein »egnc^men unb einer anbern ^ute
ober ^eunc unterlegen, »elc^c fc^on nur
3ungc unter fic^ bat, bamit fie uicbt xm-
fc^n ben 6iern3erbru(fttoetben, unb übers

^01^ bie größte Sorgfalt aufmenben, ba

biefe 3eit über ben mebr ober toeniger

pdflieben 5luf^iui fcl^r »cfentlicb entfcbei^

bct. 3nnerl)alb ber erften 24 ©tunbcn
brau(bcn bie jungen gafäncbcn nic^t ges

füttert 3U »erben. @tnb fte gut cA^t»

Mnet, fo »erben |te mitfamt ber *^ute in

ben iufjugSfaf^cn gebraut, »elc^er g»ar
ben ^luiiicn baö ^u^>(aufen nacb bem
terpla^, aber nic^t bei '^utevjcftattet, tvcld)c

ben Äafteu innerbalb ber erften 14 Xage

Oar nid^t )?erlaf{en barf unb in i^m ge^

füttert unb getrSnft »irb. 2)urd^ fleinc

Sretter»änbc fmb bie S^ingen einer jcben

93rut Don ber benacbbarten getrennt unb
laufen, »enn fie bad ^3ebür[ni^ füblen,

unter bie glügel ber Shttter in ben %uU
gugdfaflen gurüd; bürfte biefe ibnen \oU
gen , fo »ürbe fie bie meiften jertreten.

$)aö ^utter für bie jungen Safanen
nennt man gangel, »elcber nacb @öbbe
folgenbermalien zubereitet »irb. *Wlan
nimmt ba^tt einen im Snnem i^oOpSnbig

emaillierten eifernen Xopf ober em glct»

fiertcÄ ^ocbgefc^irr au« Zf)on »on cntfpres

cbcnber @rö^e, füUt baäfelbe tcitroeifc

mit ber erforberlicben Cuantität ganj

frift^er reiner äJ^ilcb unb fe^t biefe^ (Se-

fä§ auf eine Beige eifeme platte ober

einen fonpigen 5to(bofen gum Äoc^en an.

©obalb bie löiilcb ben ©iebepnnft erreült

bat unb, »ic man gu fagen Vffegt, am
fän^t aufgufocben, »erben bie mit einem
Dutrl in einem anbern Q^efä^ gang ger^

fcblagenen, ungefod^ten (Sier auf einmal
in bie lo^enbe 3Jhl(b gc!00flen, bie gonge

2Jiaf|c, um baö einbrennen gu t>erbin5

bem, fort»äbrenb umgerübrt unb fo

lange focbenb in Bewegung erhalten, bid

fi(b eine hellgelbe »äfferige <Subftaug, bie

man SRoKe nennt, imt ber Sftil^ nnb
ben bamit nunmehr t>erbunbenen ^tem
ab^efonbert b^^t, »elcber ^Iproge^ einige

ÜJlmuten bauert. jDemnäcbf^ ivirb biefe

3Jlaffe in einen auö mbglicbft ftarfer mit=

telfeiner Setn»anb befiebenben Sentel

gebrad^t unb mitteU einer befonberd bagu

nmfiruierten b^l^emen treffe foDiel »ie

nur möglicb auögeprefit, irobet bie WlolU
burc^ bie ßeinicanb abflieOt unb nur bie

feflern '^eile ber SD^iilcb unb ^ier im 33eu5

tet gurüdPbleiben. 4^terauf »irb biefe beO^

aelbe, giemltd^ fefie unb nur nixB et»a9

feud^tc 3Jta\\t auf ein reine« 33rctt ober

einen Xifcb gebracht, um ju erfalten. ^ic*

feä fompafte eine <Stü(f »^an^^el »irb fo=

bann mit einem ^^ad- ober iiiiegemeffcr

ent»eber gdnglic^ ober, »enn bie gange

Duantit&t gu einer ^ttetportion nid|t er»

forberli<B »Ii/ nur ein Xeil berfelben fo

fein »ie nur eben möglicb gerbacft unb
»äbrenb bicj'eä ^erbacfen^ mit et»a6

^^cbafc^arbc (Achülea miUefolium L^
Dermijcbt, »elcbe ebenfalls fein gerl^adK
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lücvbcu mii^.« T.k vf"^aiaifaci^c bei bicfcv

güttcrung i|tbicpcinlid)[te:)ieinl{(fifcitunb

Slufmcrffamfcit, bafe niemals jauer ^i-

t9etb€net ^an^d, htt bemSerbetbett (et(^t

aii§(\cfc^t ift, mm ^^üttcrn bcnu^t xoxxb,

bal)cr er in großen i^afancricn md) tSglic^

^ipcinml gefocht tt)irb. Ta^ naturgcmäfecftc

unb beöl>ilb üor^üglictjfte gutter finb unb
bleiben aber 2lmeifenpiippcn (fogen. Slmcis

feneier), unbtoo biefe^inlänglid) l)abcn

fmb, toa^ bei großem ^uhug freiließ

fteev galten njirb, ifl jeber ^^aniC^ »^er^

flii))"ig. 3f^f"f^iö^ ^i^er füttere mau be-

ren l'otiel lüic möglich; in ncuefter ^eit

ftnb fic §anbclöartifel im getrocfnetcn

3u{lanb gemorbcit unb fornmen in gan^

}en£abungen ouftStuflanb an, müffen
ober anfgctreidit n^erben unb ftnbalöbaun

nad^ bcm Urteil oon >^üd)tern bei ttjeitem

nic^t i'o JvertooU »ie frijc^c; t)crborbenc,

oÜSbann bräunlich audfe^enbe ^meijen:

Wpm ftnb fe^t fd^bli^. 5Dad gutter

unb retned faltcd jCrtnhoaffer loetben nun
in ben JÄaum tor bcm 5(uf^ig§fafteu bin-

gcjct^t unb üou ben gftfand^cu balb augc^

nommcn, n)cöl)alb bie iiafteutt>ür bat

jangen Sog cnt[prcd)cnb l^(b aufgejo^en,

tn ber 9^a($t aber biti^t xiofc|Ioffen bleibt,

ber ^Srme unb bcA .®<^u^ed loor cttoax*

gern S^aubjcug rcegcn. ^D^iit ber brittcn

^)^cdK mib lueid) gcfod^tc .^irjc bcm ^an-
^cl beigemifcbt uüb in ber Dicitcu nur
^irfcns unb Otrftengraupc gefüttert, bie

in frifc^er^^il(b gefix^t unb mit@iern
Derjc^t njcrben , aldbann iDtrben bie (Sier

n^cc^gdaffcn, iu ber ficbcntcu unb ad^ten

5h30d)C bie gafaueu mit qefcd)tcn ßrbjen

unb banad) mit äUcijen gcfüttettj gu

biefcr 3eit fu(^en fic ftcb auc^ fc^on einen

grollen Xcil i^ed gntter« felbft, ba fic

mcift fd)on in ber ticrtcn 5i}cd)e auf bie

2ßcibc getrieben n^ciben. Wan crfiel)t auö
t»orftcl)cnber (Sd)ilbcruu;i, ban ber '^luf.^u^i

toon i^-afanen fcine^njcgö niiii^ciuo i)t, ba=

^egcn ^rfa^rung unb Untft^t eifbrbett,

tnfolgebeffen e^ nctwcnbig ifl, baf^ fid^

Säger ouÄfc^ticf?üdi bicfcm 5öeruf irib;

meii, um rec^t ®u^^5 leiften; eß finb

biefe bie fogen. g^ifanenjägcr. 2lber auc^

tt)enn bie jungen gafauen bie erficn

VMfytn übetjlanben ^ben, bro^n il^nen

aQctiei ®efa^ren in ber <9cfialt Don plb^

liefen falten liRc^engüffen ,
^fung jc^cibj

li*cr 3nfeften, ^^c^uedcn u. tA^l., ba^r
ber gafancnjager fpät unb früh auf bem

Soften fein unb ®efal^rcn ret^tjeitig ow«
beugen muß. 5tuf ben SBeibepISfecn müfs

fcn petö einige Äaflen ober ein ©d^uppen

bereit fein, u>cl(^e ben jungen gafanen bei

©eiüitterregcn jur 3ufln3it bienen , unb

niemaU foHen fie hungrig auf bie Seibc

aetrieben loerben, bandt fte ittd^t jur

mfung i^nen nic^t befommenber flSetbe in

ju gropem Ma^ tjericitct n?erben.

sfeic jebc Jiagbpficge, n^irb aud) bie bct ga:

fanen feine iHeinerträge abn^erfenoberboc^

feine uennenÄttJcrtcn, oberfläcblic^e ^fleqe

unb Üben9ad)ung ber Slufmd^t aber ben

^efi^er butdb gro^c 2JerIuftc empfinbtic^

fd^äbigen. ?lbcr auc^ rrenn bie gafaneu

audgcu-^ac^feu fmb, bcbürfcu fieöielcr^Uuf^

merffamfeit, ba fie gar »iclen Jiadjftellun:

gen tjon ^enf(^n unb SHtaubtteten oitfe

gefegt finb, tßtl^tn bie bummen Xiere

nur aUmtend^t tjerfaUen. 9uf il^re ^aä^i-

j^Snbe bäumen fic mit börbarcm ©adfern,

bamit etwaige üble 9^ad)barfd)aft auc^ ge«

nuB Äunbe öon biefcm (Jreignini erhält,

unb ftnb fte eingefc^Iateu, fo toasn mm
fic^ obne Umfifinbe an fte beranfd^tei«!^

unb fte l^cTunterfcbieften, unb ifi ti ttKi^r,

ttjaft ber fe^r glaubttjürbige Sorfcf^cr @raf
!D^enin t>on il}ncu er^d^lt, fo Iciften fie

eben ba^ a}iijglid)f^e in SDumml^eit. @r

fagt n&mli(^, ba^ SHIbetec einen Brem
nenben ©(^toefelfaben an eine ©tonge
binbcn unb bcm gebaumtcu ^. unter ben

©cbnabel galten, ^porauf ci betäubt ^er=

unterfatlc. 9iui in ^nidv unb überhaupt

meiern Unteriüud)^, n>o er jletd ^erflccf

finbet, fann er ficb galten ttnb ifi minsp
fteng Dor ben gaifcn gefd^iifet, loS^cei»

i^n ber A>iU}nec^i4t oii^ ba )u etgiei«

fen oerftei^t.

SDie gafancnjagb pflegt ben Sägern par
ezoellence juuijaflen, ben ®ro|en unb
9iet<^ biefer Qxhc, itjeld^c cS »bajtt

^abcn«. »Sic ift ein gefudite^? 5?ergnügen

jener .^civeu , bei bencn ber C^cift tt?itli=

ger ift baö gleifc^, bcuu fie brauchen

fic^ bei bcrfelbcn »enig öttapa^cn ju uns

tergiei^en. 9km bie 48etteibefeSbcr öe«

t&umt ftnb, liegen bie gafänen iit Stat^
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toffelflüdfcn , ober too fie fonfl nod)

^duiia finhüi, unb galten bett M^nec^
timb fe^c gut aud, bec <i6et ni(|t lanafam
feilt baif, toeil er fie [onjl nur f$ti>er

^crauabrinat; faf^ immer fle^ fte nur
eingcln auf unb bieten bann ein leidste«

3iel; ba fic mel laufen , tl^ut in fet)r \?er=

wad^fencm 'Terrain ein flotter 6töber^uub
ante ©Icnfte, bcr i^neii in i^re S5eriietfc

pjtgt unb fic jum ^lufRe^en gwingt; bau^

meu fte, fo gaffen fie ben üerbcQcnben
v^unb bumm an unb laffen ficf) babei

^erab|d)ie§en. 53eim 5tbfucl^cn eineö Äar=
toffelftücfö ac mufe ein ^^ä^r am
Wib attf9encn,.top er auf eimelnebolwiM
laufenbe Safonät Mb }u fornntt.

@Ä löirb mcijl nur auf bic leidet cr=

fennenben §äl)ne gcf^offcn, bie fic^ übris

ocn« auc^ auf bem Üi'ac^tftanb oon ben

pennen baburd^ leicht unterfc^eiben

feil, hai bl^fe hn 6(^(af ben ^opf me^c
eniiiel^en unb baS ©viel fc^taff herunter;

fangen laffen , mä^renb erftere Äopf unb
©piel nie{)r gerecft tragen, ©te^t ber

öunb feji oor, fo umfreift i^n ber t^ä^tx,

0» er ben ij. liegen fie^t; burc§ bad

(StnfprtnaeR bed ^unb0 mtt nun ber

^. inm SUtfjie^n gegiDungen, benn fo

[c^ie^t man ibn lieber a(« im i^iegen, tt3o=

burc^ nid^t allein ber ^unb gefä'^rbet,

lonbcm au^ ber fe^r ietfd}o|fen,

alfo mborben kperben. fann. un-
ter fibcK^genben Ufern liegen bie Sa«
fanen Befonber« bei ujinbigem Setter
gern , n?aö bei ber ©uc^c ^u bcad^ten ifl.

'Sollen gafanen tebcubtg gefangen
werben, fo treibt man fie langfam gegen

bttfentei(!^ gefteHte ©ante, Ibfi bie gefanae«

neu aber balb aud, ba fte ftd^ bur(^ t^r

imgebärbigeSSQ^efen leicht tbblt(^)9ecle^en;

jic müffen aufi biefem @runb aud^ in

Äaften mit ^einUHiubivänben unb Üein=

iuaiibbecfen transportiert loerben, ba fie

fw^ in ^öljemen ben ßopf cinflojien tollt:

öen. SBiU man bie gafanen ftegen eine

öc^ü^'icnliuie treiben, n?aö nur in gut

bcfcljten JReüiercn lol)nen fann, fo pflocft

man ctttja 40 ©d)ritt oor biejer ^inber;

niffe, tote .g)ürben, leid^ted, bid^ted glec^t^

loect, ein, im toett^n bie anlanfenben

Safanen auffielen müffen. 5Die gcoBqt

gafoneniagben mit ben glän^uben,t)on

— gebet^den. 167

mand)em SBeibmann beneibcten ®(^u|:
lifteu ^aben etwa folgenben Hergang. 5Die

gehüteten ^ajanen n>erben gur

3agb3ufannnengetneoen, etmad aufgeregt

ober toilb gemad^t unb f(^liegli($ üon
bcr S^gbgefeflfcl^aft in ujenigcn ©tunben
nieberfanoniert. (5ö fte'^en in fold^en ®e=
^egcn gan^e ©d^ioärme oor ben ©d^ü^en
auf, nnb tmmerl^in ntag e9 eine geti^iffe

aufregenbe fiufl fein, bie langfam auf»

flatfc^enbenfiangfc^Wän^eberabgufc^ieBen,

iebenfaÖÄ für weniger fiebere unb lang--

fame ©c^ü^en eine gefuc^te ©clc^cnlieit,

i^r äliütc^en iu Julien; bafe gute ©djüt5cn

eine «mincnte Stredfe fd^ie^en, liegt auj

ber $anb.
SttfoncnbeDer, fleine, ffotte ©töbcr=

t)uube, iveld}e ben %ci[an aii^ feinem

©d)lutfn)infel heraustreiben unb, tt?cnn

er bäumt, u?ad er gern t^ut, oerbeKen, [o

ba§ i^n ber ^etbetfommenbe Säger mü^&t

^etdbf^icBcn fann.

fafanengarten(g a f a n c r i e), i3fnfan.

afanenfäger, Säger, njclc^e fid) auä^

fd)UeBlicb mit ber 5luf^ud^t unb ^^flegc

biefcr 5Jögel in gafancrien befc^äftigen.

Safanenmeiper, bet eine Sf^fanerie

leitenbe Oberbeamte, bem bieSftfttnni'

jäger untergeben finb.

^ofonenr ttui4, ein eingebilbeteö^J^ittel,

verflogene gafanen gur gafanerie gurücf^

julodfen. ^an ntad^te burd^ ^ngünben
eine« %mxA unter naffem nnb ntorfd^em

i^ol% einen gültigen fRauä^ unb marf
geiinffc ©ebeimmittef, alö'iüiaftij: unbanbre

buftcnbe ©toifc, l)inein in ber ?DZeinuug,

ber feine (^erud) joge bie gafanen an.

®inb biefelben gelegentlid^ totnlic^ l^ans
gefiridben, fo mag toobl me^r bie ^eu?
gierbe ober t)telleid^t angenel^me äBärme
fie baju bcn?ogen f^abcn ald bie buftenben

Sngrebien^icn. SH^I i)^ ^^^^ längft oon
bieicni '^Iberglauben jurüdgefommen.

»8o| !« beTÜblid}e3uruf anSagbl^unbc,

n)cnn fie einen ®egenflttnb anpoaen ober

aufnebmen follen.

Seiet (ilHinb), beim 3cr'^i>ii^fc»

Söilbcö bie 9tippen)tüde. Sluc^ bic langen

^^adfeU' unb Sftüdenborjten beö ©c^u^arj^

toilbd toetben »gebetn« genannt.

9eber|afftt, eine in einem T}afcnfür:

migen (Stfen Befinbltd^e ©ertaube, butd^
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bcrcn Sliij^ic^en bie ©d)(o|febctn ciue0®C5

toe^Td fo gufammen^ebrüdt toerben, ba|

fte l^eraudgenommen tterben tSnnen.

gebcrjofliel, bic ©inbe, auf u>elcf»e

bie t^cbeila^spen aufo^roOt^ getoictelt

werben.

Sshtxlapptn, lange, fc^mac^e^c^nüie,

Ott toelc^en in ^bflänben t>on eüoa 30 cm
allerlei ©c^töunafebecn eingebunben pnb;

fte toerben ki oer 3agb über @t&b<^
flQogen unb fc^recfen butd^ i^r eigentüm*

i^cö 5lugfcl)cn unb i^r ©c|tüanfcn im
Suft^ug ba^ Silb fo, bag ed uor il^nen gu-

Til<f)>raQt. Set $afentrei6eti loetben fte

25 cm 1^1x3^ über bem (Jrbboben angefcrad^t,

bei ^oc^njilb unb Söölfcn biä 1,5 m.
©aueu [d)euen fic^ \)ox i^ncit xa/ä^t, totm
fie gebrängt werben.

ifelierleiit, ber ©c^n^an^ bed ^c^U)ara=

totlb«.

Setteni, f. ü. \ü. frcllen; au^: ein

i^tugmilb nur fo oberflächlich treffen, bafe

i^m Gebern abgefc^oifen njerben, alfo

gar nic^t ober nur leicht genug t»friüunbet

i)t, um bem ©chüljen äu entfommcn. —
f., f. D. ID. maufnn.

gebcrrütfen, (nach^artig) ber oorberc

5:cil bcö 9^ücfgrat§ beim ^cc^-, di^h- unb
©chmargioilb, loelc^er hinter ben S3lättern

lie^lt unb jum Äod)n?iIbbret gcl^ört.

iel>erjiu§, f. u. uj. Ärellfchufe.

^nftini, in früherer 3eit ber^ager,

»elcher fich nur mit ber niebern 3^3^ be:

fonberÄ alfo auch i^iit ber auf ^Jcbermilb,

abgab. 3hm gegenüber flanb ber hirfch^

gerechte &eibmann, loelcher mit einer ge;

wiffen ®eringfchä|jung, U)ie auf einen

nUlkt etcnbÜTtigen itamecttbcn, auf ihn

IJerabfah.

8fcierfl»ifl# bie bcibenamauSgcfiotjften

jJiumpf einer ^aube h^iftenben ^^lügel,

welche bie galfeniere an einer ©chnur in

bie 2uft warfen, um bamit einen m^xU
i^nen golfen gurücf5ulocfen. (Simxb an
dnct meifl roten, fUixkn Schnur auf ber

redeten ©eite getragen. 6. gaifeubctK.

SebertoilD . alle sur Si^^ i^iJi)^xiQin

efebaren 93ögel.

Sfegen, ben Safl \)on ben reifen, Der«

e^en ©tanken bei ®eivti^« obet®el^9rnd
abreiben.

Seile», ))or^i|c^te6en, ein i^erbncgs

liehe« Ereignis für ben S^ä^r. SDie lU-

fac^n aufzuzählen, ift mehr olft mü§ig,

ba ilter 8egion tfi; balb ber Softer

IVL weit vorgehalten, balb furj, alfo

hinten weg, balb ^u hoch, balb ju tief ge-

l'choffen, mit ber ^anb gcwanft ober beim

Slbbrücfcn ba^ ^3luge gugefniffen jc. 2öenn

ed fich ber ^äc^tx gur unoerBrildh^ic^^i^

iRegel macht, ruhig burch baS S^uer

fchen, fo wirb er balb bie Urfachc beiS

Nehlens finben unb aUbann lernen, |uh

»or bemi'elben ju hüten.

Setltdt^ eine miggtücfte 3agb mit ben

$a^hunben.

Setl^ete, einemifidlüifteS^tnttbeR
SBinbhunben.

gehljogen, ein eingcfieUtcfi 3agen,

weichesi bie gewünfchten Erfolge ni^t ge^

habt hat.

^ehlf4tt§ ifl tda Treffer.

geigenilatt(3eu^ tb l a 1 1), bod weiB=

liehe ©lieb beim §och= unb SRehwilb; ber

taarpinfel an bem ber fftidtn ieiftt

chürje.

Seifl i)l alle2> egbare$aarwilb ; f e 1 1 fmb
nur ^afe unb^Dod^l^.— »^c (ba • n&tx%)
hei^t bei bem genannten SHue ber ®))ea,

refp. baS 5ett.

gelfljeir, bie ^eriobe, in wclcf^er Qocff-,

unb ©chwar^wilb am feifteftcn, am
beflen an SEöifobret finb; fie trifft bei 4>ir=

fchen unb Leittieren Ö--6 98oc§en Dot ber

Srunft, beitieren, refp.8fH<!enunb ©auen,
aber jur 3eit ber äßafl, alfo Dom Oftobec
bis 5)cjcmber.

gelbtreffUT , baS 5lbrichten (beffer

^Ibführen) bed ^orj^ehhunbd nach been^

bigter €tubenbreffur.

fclbeöfiSfolfe, f. gfoifen 4).

clügcflüflel, baö auf bem^^elb Icbenbe

^ebertr^ilb im (^egenfa^ ^u Saffer' ober

^Oöalbgeflüael,

SeDlbonn, bad männliche Se^bhuhn.
gelUlafe, ein $afe, ber auf bem ^elb

gefegt i|i unb infolgebeffen auch flet« ba:

felbft üerbfcibt. SDer (SJegcnfa^ ift ber

meift Diel ftärferc äüalbhafe.
gelbittin (Perdix), Gattung aud ber

Samilie ber gelbhühner unb ber Drbnung
ber kühner. 5Daft ^. (Perdix cinerea
Briss.y Stama per(tix Bonap., Tetrao
perdix L.; Steb^ul^n, SÜem^iu^n).
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gelb^u^n (loeibm&nitiffie

fßeibmäitnil^e ^uittudt,

obecS^epp^a^ti, auc& Korporal; bie

9Uen mit ifyctt 9{a(l^rommenf(!§aft hiU

htn ein Bolf ; ^Ite unb Sunge, Mcm
au« üerfc^iebcncn ^^ölfern jufammem
iiet^an ^abcn, l}eiRcn Ä'ettcu; »o fie

fic^ auf(galten, ba liefen fie; fliegen jie

foit, fo fielen fie auf; t^un fic mt-
hm, fo ftteic^eit ober gießen fte, mnn
ifoHj, fo iiieben [ie; laffcn fic^ nie*

bec, fo fallen [ie ein, fallen ba^cr

auf bie aSeibe ober ^itfunc^; fliegt ein

Solf beim ^ufile^en nac^ t)erfd)iebenen

^id^tuugen aufleinanber, fo f prengt ed

fti$;ft^nrte auf ber (Srbe, |o Hegen fie

im Saget; (aben fte ftd^ tm <3taub, fo

Zubern ober flau ben fief ic^; jurgorts

pftanjungö^cit paaren fic )ic^ ober

faUen paaren; befommeu fie i^r

bie ©efc^Iec^tet unterfd^ibenbcd ^eber,
fo f(^ilbern lle.

ßSnge 30 cm, ©cf)ioanj 7,2, ©(^na«
bei 1,4, Sauf 4,« cm; crfte ©cbminge oiel

fürjet al« bie gtoeite unb britte, luclc^e

bie föngjlcn fmb; Sd)H)an^ 18febetia.

Qtn bie ^ugcn ein nacfter &reid. Ob-
glei(^ bag g. ja febr befannt ifl unb
^remplare auä oerfc^iebenen ßänbern
immer fogteic^ aU gelb^übner erfannt

tcerben, fo seigt baö geberfkib boc^ oiele

Hbtoeic^unqen; mit beten ^efd^teibung

fic^ froren or 5lltum in ^berötualbc in

bei ä^itfd^rift biei'er ^orjlafabemie ein-

ge^cnb befaßt f)at. Unfcr
JJ.

fic^t im aU=

gemeinen fo aud: ^cr ©c^eitel bcfl ^a\)n^

ijl braun mit gelblichen ©d^aftfiric&en,

bie O^rgegenb afc^blau, auf bcm naincn
Xitgeiutetd hochrote Särjcben; @tirn,

©angen, Äei|(e unb über ba« äuge bid

jum ®enicf roftgelb , ^aU unb '^rufl

bläuli(^;afchgrau mit fein punftierten

bun!e(n SSSeOien; au[ ber ^Ubraunen,

{leDeniDeife afc^grauen Obetfeite bmtfel

^nftierte, abfeBenbe Duer^eic^nungen;

Oer ben gcberfpi^cn je eine rötlid)braune

Duerbinbe ; bie Otanbfcbcrn beö (Sc^iuan.^csJ

rotbraun, bie mittlem bcm iRücfcn a^n-

li(4; (^c^ultern unb Dberflügel xöiüö^i

hmn mit bunl^Ibtauiieii aebto^encn

2mkn itttb grlbtiileit €i4aft0M<$eit obet
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braunen ^^Iccfcn; auf bcu graubraunen
8d)iiniK^en rötlii^gelbe 25anbcr; Seiten

afc^blaii mit \d)mxx punftierten Sellen

unb groSen bogenförmigen totbraunen

fiftngdflecfen; auf bet Untetbruft ein

gro^eg rotbraune^
, l^ufeifenförmigcS

odhitb; ^öaud^ unb untere ^SdnoauJibeacn

trübroeiti; auf ben bidunlid)gvaucn ^iän=
bern gtoei aHei^en ©c^ilbct auf bev ii)orber5

unb ^interfette: @i)otentiKir^en febicn;

3cii^ braun; ©qnabet brSunlu^qrau; bet

an ber Spifec abroSrtö gebogene öbci Fiefcr

überragt ben untern. t)em erücu J^nbfts

fleib fel)len bie lebhaften ^ic^nungen, ed

ifl fafl fonbfarbig; ber ©(bnobel tft trfib

fleif(hfarbig, ©tauber gelbli«^. Sßenn bad

g. im ©eptcmber gemaufert ^at, fo ijl

ba^ 23ruftfc^ilb aufgefärbt. t)u .<oennc

ifl im allgemeinen matter gefärbt a\i ber

^a^n unb befonberd burd) bie braunen
glügelbe(fen oon ben tbtlidben be« ^al}n«

unterfc^ieben; bad ©c^ifb ift ((einer, meifl

mit $Bki§ gemifc^t unb fei)lt im $erbft

bei manchen gänjlic^i. mc^r ben gelb^

^ü^ncrn fräftige i^örnenveibe mangelt,

t)e{lo jd^ioäc^er [iub fie unb büfterer gefärbt,

mte bie ^eibe« unb ^ntc^^ü^ner; bie

@teppcn]^ül}ner finb gelblicher unb leb»

i^after gcjeicbnct ald bie unfrer ßbencn,

ade garbcnoarietütcn entfprec^en bem @c--

famtton ber §cimat, ein fid)tlic^ t)croorj

ragenber «oc^u^ für biefe oiclfac^ oerfolgte

5öilbgattung. 933ci[^id)ecfige, felbfl w>i*

berrf^nb toeifee ©remplarc jinben fid^ gc«

Icgentlic^, fmb auc^ bei oielen anbcm
iöogelarten nidjt gerabe feiten. 5)aö g.

fliegt unbeholfen unb fchtt?erfällig, »cnn-
gleich in gerabem glug giemlicb f^neU mit

abfe^nben glügelfchlägen, SEBenbungen

faäcn ihm fehr fch»er, unb eS f&üt nadb

folchcn eigentlich mcfir ;^ur (^rbc, als cß

niebcrfliegt ; balb ermübenb, macht cö nie

weite glüge; beim t>ertrauten, langfamcn

©chen iieht cd ben Äopf ein, frünimt ben

fftSOm unb Kit boS 6piel Sä^iapp l^m
gen, beunruhigt bagegen t)ermag ed mit
oorgcflrccftcm ^alfc fdjncÜ unb lüeit

laufen, fo ba^ eö bcm nicht fchneUen unb
ad)tfamen ^ühnerhunb lcid)t cntfommt.

^ie befannte (Stimme beS ^^ahnd ift ein

ftda, muttteted »Si^^^tttittl« im ge«

»b^nltcl^nS^rfeit ein>®ttnuf !« Ai^niut
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170 Selbliiul^n (iBecBceitutig,

ber ©timnte bcv ^^cimc, aU ^Barnunß ein

bem ^>aud^a^n äjjnlic^eö »(iJurr!« '5£)ic

Sungeit f)te))cn loie bte ^audfäc^Iein.
eerlrtitiait, «nfent^slt

3n (Sfanbiuaüicn bcr 64.°; in Sf^u^lanb

fd^on ber ül.'^bilbeu bieO^orbgrcnjeunferd

gclb()ul)uö; nac^ ©üben »erbreitet eö [i^m 3um ^uf^5ren bed ©etreibebauS, mit
bem cd end t>er(niM>ft iß, unb bem ba-

^ auc^ in l^ö^jem Sagen folgt; fonjt iibcn

bie 93obcnt?crl)äItniffe njcnic^ (Sinflup auf

ba0 ©cbei^en bc§ ;i5elbbul)n^ auö, e^ gibt

auf f(&mercm i!el;mboben ebenfo »tele unb
ftotfe^elb^ü^ner ioieauf6anbBobcn, ber

USjUxt ift to&tmer ititb t^itctt ba^f ange:

nc^mer. ©olangc bic gelber ntd^tgcr&umt

fmb, liegen biejdbphner in bcn (betreibe;

ftücfen, bann in ben Äartort'eläcfern, unb
»irb i^ncn auc^ biefe 3"^"'^^ genom-
men, fo fud^en ftc Sßalbtftnber, gelb^i)!^

ger, bctoat^fene ©rabenränbcr, SDomcngcs

büf* jc. auf, um [idb i^or bcn ga^tlofcn

Eingriffen ber ^taubucgel ju fd)ü^en, toeö*

^alo man i^nen immer bergleic^cn ^c^tupfs

tt?infel, fogen. Stcmifen (f. unten), erl^al=

ten ober bef(!^ffen mug.
2t%tnitati\t, fluartttis.

3)aö %. ift gleicb bem ^afcn fe^r feg^aft

unb tranbert nur auf ganj bcfcnbcrc ©er^
anlaijung. 3" treuerö^e l>iltbaä^arc^cn

mfammen, fd^ü^t bad junge ^ölfd^en,

fü^ct forgfam bct fikibe lu, unb erfl

ttcmt ber gru^Iing mit ^oljlem 93raufen
bic Spuren bc§ SBintcr? trc^ifc^^t unb übevi

all neucd iicben unb li!eben»Jtreubc enrac^t,

löfi [ic^ ber gamilienbunb, unb bie ^m-
gen gerflreucn pc^, bcn eignen ^)erb ju bc=

grflnben. Wxt aum Qrftten fomml ed

bod^ no4 ntd^t fog(et4; ba eft me^r $&^ne
aU Rennen gibt, fo flrcic^en bic unbenjeib=

ten umf)er, fneben Ictjtere abfpenftig ju

ma(i^cn ober gar ben red^tmä§igcn@ema^l
gemaltfam gu mtreiben; ba ^eigt cd nun
bei biefcm &elb unbSRann fein, baft<Stgen:

tum unb bte Qf)tt gu »erteibigen, roai in

^Sufti^cn ?l^aufercien 9luöbrucf pnbet. ^ai
x6i aber ein cl)ibarcr Üiac^bar angertebelt,

0 tt)irb er refpcfticrt, fofem er niemals^

At fcfien ^S^ren^en feinet SBetei«^ fiber«

f(freitet; mag er nod^ fo fedP unb felbOges

fällig fein »Äirrrritt!« ertönen laffen, e§

toiib ebenfo felbftbemu|t enoibert, ober

'1
ü^ebendtoeife, Ißaacuna).

gebulbct. ©inb bic ^cittn bcr ÄHmpje
'

oorübcr, jo fc^arrt im 2lpril ober D3iai bie

$eime eineMm Shtlbe nod^ 9(ntt>dfung

bcS ^a^n« unter irgenb einer Deoung
aug, belegt fic mit einigen ^atmcn unb

Acbcrn unb legt täglich ein (5i in biefelbe,

bi« fie fic^ auf baö tolle @elcge oon 12—IG

<5tü(f^um brüten nieberlä§t S>ie fd^tood^

3ugefpikten, br&unlic^rauen ober griln:

gelblichen Qitt pnb alän)enb glatt, 37

:

28 mm gro^ unb in 3l Xagen ausgebrü-

tet, n)orauf bie faum trocfnen 3ungeni cft

no(h mit ber (Sifc^le auf bem ^ücfen, von

bem treuen (Slternpoar unter SotttittM
$al^ fogleicfi fort» unb ber SBetbe guge^

fubttn)erben, Sie, toemtmbali^, cin5lmei-

fenbaufe l^ergcbcn mn% 5Dro^t ®efabr,

fo fliegt bic \!ocnnc fc^einbar flügellahm

unb langfam oor bem jjeinb ^er, um i^n

aur Verfolgung gu iKrlciten, to&btenbbef«

fen ftd^ bic 3"nö^n> W^t aneinanber ge--

brüdft, gSnjlicfi betoegunaöloÄ oer^alten,

unb ^at bic ÜJiuttcr bcn Jyeinb gcnuo^fam

genarrt, bann fc^ttjenft f\c fiiü uuD ciligfl

ab, bcn lieben (öprij^liugcn gu, bic fic fo«

gleitb fHIt unb anfmerffamtoegfü^rt ^
gcfä^rlic^fte Seinb bcr jungen ©ül^nd^cn,

abgefc^en rein Sliaubgcug, einfcblicBlic^

l^ernmlungernber ^unbc unb ^a^cn, ifl

anl^altenber faltcr Ütegen in ben erflcn

bciben 2ßod)en i^red ^afeind; nic^t ober

bie mffc fclbft fc^abet ibnen bitfit, bie

trocfnct unter bcn marmen gtügcm bet

^Jiuttcr balb ab, fcnbcrn bcr mit langem

falten Siegen unvermeiblic^ ücrbunbcnc

^JJJangcl an fleinen ^nfeften, ioelc^c bic

fafl au^fc^Iieglic^cSOBeibc bcr fleinen^ucb'

lein <m9madiiett, unb |^ier fann betSRenf^
nid^t l^elfcnb eingreifen tt)ic in anbern

3citen bcr '^ot später, tt?o bic Äüd)lein

auc^ Äcrnerpflangcnfoft annehmen , fc^a--

bct er it;nen iocnigcr. ®e^t eö aber gut,

fo toatbfen bic 3w"öcn fc^neU ^cran, 6e«

fommcn na<fy einer Sod^e fd^on flcinc

©c^n^ingcn unb pofftcrlit^ rote ©c^mang:
4en uiiD beben fic^ fc^on ganj munter,

tvenn fic bie (Mrefee eine« ©tariJ erreicht

l)abcn. 6e^r oerjpätete unb weniger Aabl-

(Ci4c Acuten tfibren meifl üon bau Bct^

Infi bed erflen ®eiegc2 ^cr. <^inb bteSuns
gen me^r l^rangctoac^fcn, fo ^'crt man
tm ted Sibenbd f(^n bte Stimme
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beö lorfenben §at)nä, bcr nun manchen
^erbruB mit bcm ©ammcin bcfi auöcim
anber gelaufenen 93oIFS I)at, n?ät)rcnb er

öorl^er fiel) fe^r fiiU t»erbiclt, unb nun tritt

eine fe^r f^ereaelte Sebeii^tueife ein. Tlit

bct aborgenbammetmis temä^t ba^Solf,

Uuft audchumber , n^irb gufammengeiccft
unb ftreid^t nun ciucni trocfnen $Ia^ ju,

»DO cö bie ©onne era^aitct, burc| 2ocfcn

gufamniengc^altcn toixb unb aläbann ber

SSeibe gufireic^t, am Uebjten auf ttocfne

6to)>p<Ifelber, folan^^e j^er %eaim (Srad

4&ngt; gegen ai'httac; ge^t ed an bie ^u^
bcrplS^c ben ©taubbabern, bann in

fü^Ie liefen ober Äartoffelfelber, am \p'ä'

ten SZac^mittag tüicbcr auf bie Seibe, unb
mit etnbtccl^enber ^unfel^ett, n>enn bie

tamiliegttfammengelocft i^, flreid^t fie jum
tac^tlager,gwif(öcn bie ©c^ctlen bcr(Sturj3

adfer ocer d^nlid^c Jörttic^fciten , aber

immer in freier Sage, unb fe^t fi^, mit
ben ^ö)>f€n gegeneinanber, ^uc 9>2a(^tru^e

iiicbec. 3Ran ivfob ba^ bie (»ü^ner gu
icotor 3eit in f&Vtn, ju naffer in ^öl^er

gelegenen trodfnern ©teücn gu fuc^en

Baben. ^Inbaltenbe Störungen in tbrcm
^eimatlid)en Sqirf, j. 53. burd) Jlnltur^

öeränberungen, nötigen bie £)ü^uer jum
ttanbem, unb «tf fo(<^ SerbSUitifie finb

löo^t bie mc^r ober toenigcr ja^tteic^en

Söanbcrl^üt^ncr gurücfjufüi^ren, bie

^icr unb ba beobachtet irurbcn,

Sin notipenbige» (Srforbernig für bie

Sge
eined i^elbp^nerbefiaubd fmb bie

jen.SRem ifc n , b. ^. fleinete, mitSBufc^-

iwrf tt.5Dötnenaeflrü))i) betrad)fene^K»fte,

bie man, n?cnn fic fc'hlen, burd)^f[anjung

befc^afft. Sfi^clc^e ^iqur fie l^abcu, tbut

lücriig lux ©ad)e, bagegeii ift bic @röBC
aU ernjägen, bie angcmeffen ctnja 20 %x
betragen mag. fiegt man fie fünjitic^ an,

fo t^ut man bic«, je nacb bcr ©röfee beö

5Rct>icr^, an t<er)cf)icbencn ©tctlcii, bamit

fid^ bic ^iU)ncr nid)t alle 3ufanimcn5U=
brSngen nötig l^aben unb aud) baß Siaub-

jeua fic^ nid^t fo anfammelt. ^afetn,

Setbcn itnb anbve SBei^^öher finb il)res

WneHen 9Ba(^fen§ loegen fel^t geeignet

unb laffcn fi* gn ^nicf« umlegen
; SfJofcn

unb 53rcmbecrcn, <Sd)ipar3born machen
ben gutritt fel^r ungemütlich; ^Öac^olber

toächlt jwar langfam, gibt aber feiner 3cit
|

i^rüchte, unb tvitlman eine febrbatbBvft]n!|s

bare, billige jJJcmifc baben, fo lege man im
grül)iahr ^^opinamburfnoltcn , bic jum
^erbfl einen bicj^ten^Beftanbcrseugen, unb
beren ©tauben nicbergctcgt einen J^orjüg-

liefen @(hu^ gcmäbrcn, nya^renb bie imois

len old guttcr, felbfl al3 ©i?eife too^t au
öerhjerten fmb. (JBo^l. t>. S^iicfcntbal,

JBcibircrf, ©. 363 ff-) M man baö

©nii^anbern üon ^Diäufen öerbinbern, fo

t^ut ein (Kraben um bie S^emife mit fent-

rechten 9B&nben flute ^Dtcnfle» »ie et aiu^

baS Auslaufen bcr Xo))inambUTn}ur3ern

in ben cttoa benachbarten ?tcfer i>cibinbcrt.

9^atürli(^ fmb biefc ^emijen [ebr gute

^uttcrplä^e, nur bulbe man in iljnen feine

bertorragcnbcn SÖäumc, bamit bic 9laub=

Dögel nmt auf i^nen fu|en fbrnien. fDht^

man auf freiem gelb füttern, fo belege

man ben ^lat^ mit 3lcifcrn, t>or bcnen fi^

bicÄrähen fd)cuen, bic ^ü^ncr aber nic^t;

um biefc angulocfen, ftrcuc man längere,

nach bcmguttcrpla^ fül^renbe^tteifenoon

$5(Ife( au« mit n^enigen ifötnent bogiois

fthen, troburtih bic 4)üt)ncr ben guttcr=

plafe finben iverbcn, unb ift ihnen bieS gc=

glücft, bann »erben fie feiner Ujeitern

Aufmunterung ju beffen häufigem 33cfuch

Bebtttfen ©^u^ unbfi^eibe Pnb bie

crften unb eingigen SBebingunaen pniSts
baltung unb ^erme^tung eine« guten

§clbhühnergchcge§.

hält ungemein fchn^cr, ein gänjlidi

ausgeraubtes Öleoier miti^ühncrn n^icbcr

gu beDdIfcm, unb e« loitb ftoIieBUdh nur
fiinftlid)e 5?e|c^ung übrig bleiben. 2Jian

befchafjt 3u biefem 3tücdf*gute ^^elbhühner-

eier unb läf^t fic oon ben fleincn fran-

gDfifd)cn .^auöhühnern ausbrüten; ihre

crflc ^^ütterung müffcnburchauö toeifcm
)}upt}cn fein oberau43)'2e^In>ünnet, loenn

fie ju haben ftnb, unb ivenn bie Sungcn
eben flngc^e luerben n.'^ollcn, fo fc^^t man fic

in eincr kid^t ^u beauffid)tigcnben iJicmifc

in bcr 9?cil)e ibvcö 53rutortö auö unb am
befteu unter ^ü^^^u^Ö ei"^^ h^^^^il^Ä^hm^

ten, an einem glügel geftu^ten ^^Ib«

hal^n«, ben man jn biefem ^md cmige

Seit Dorhcr in bcr (^cfangenfchaft hielt,

jfeabuvch üeihin^evt man ba§ frühzeitige

$Jerfliegen,unb totnn man fie nod) gelegent:

lieh füttert, fo locrbcn fie [^ätcr oon felbfl
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172 gelbl^ul^n (Saab mit bcm atorßcl^tunb).

jut gutterftcüc gurücffc^ren, felbfl »cnn
bem ^ai)n bie ^d^mingen xoitbtx geioac^

fen Ttnb. (Snergifc^ter ©c^u^ üor allem

9liaiti6|eug ifl neben fiutec Selbe bie Se-
binmtng, o^ne bereit (StfüQuttg alle R9e«

tnÜ9ttngen terettett finb.

Obgleich bad untei; aQen Xieteu bem
9Reit[$cit am itSd^ften ftel^enbe, ber $unb
itttb m unferm @inn bei S^^d^'^iiii^' bie

meiflenSööbarten üermittelt, |o ifl er bei

ber ^jül^nerjagb bcr burc^aii§ unentbe^>r=

lid^ grcunb unb @el)ilfe unb [te^t ^eut=

Atttoge unbeftiitten unter aden gur S^gb
iemi^ten $unben oknfttt. M99ibnli%
»iib ber aur 4>ii'^n«ift9b Benagte ^unb
»J&ü^nerbunb« genannt, richtiger ift je«

boc^ bie 53cjeid^nung SSorftc^^unb, ba

er ja nid)t aUoin auf ^üfjncr, fonbern

aud^ @ct;nev[en 2C. gefübct loicb unb oor

i^ncn fle^t. !Die terfc^iebenen Sbocten
t)on Sorfie^^uitben fmb unter bem Ktt
»S3ori^e^^unb« befcferiebcn (f. b.).

»Bit Sart{)oIomäitaa, bem 24. 5(ugitil,

fängt in beu meificn Säiibeni bie .^ü^^
ner iagb au, unb ba ie nac^ bcm SSedauf

b(0 Gommere bie ^elbfrückte frü{)er ober

f))&teT fettigen, mithin bie gctbcr geräumt

werben, auc^ ©cbeibcn unb 2öac^5tum ber

§ü^ner i?on ber ii^ittcrung abl)änc^cn, fo

tbut bie ©efe^gebuug, iine'eö in ^^^reu^cn

gefc^ic^t, (e^r ivobl barau, ben ^miUot-
$anen bie Qe^immuni) über ben 9(nfang

bcr ^a^b um gwei SGBod^en frfilber ober

fpäter ju überlaffcn. 6inb bie gelber nod^

wenig geräumt, fo liefen bie^)iil)nermeifi

im no(5 fie()eiiben (Setreibe ober faUen in

baöl'elbe ein; bie f)unbe barf man in ber

SRegel ni(^t in felbtged btneinWiftn, o^ne

ftd^ gewiffe negatiise @Sc(^endn7Ünfc^e \>on

feiten ber ben ^^tx meifl fd)ect anfebcm
ben S3cfit;er ^ujusleben ;

fc^ticfelic^ werben

bie ^ü{)uer burc^ öftere« 23cf^ie|en toilb

gemacht unb galten bann nid^t me^r gut,

loenn bie gelber freien Spielraum 0etoä^«

ren. ^ie befle Jageöjeit jur ^a%b fmb bie

^ormittagSfiunbcn Don 8— 11 U^r unb
bie i)iad}mittaqöfiuuben t>on 3 U^r ab;

früher beo ^JJiorc^enö liegt noc^ ber Xau,
Welcher bem $uube bad ginben erfc^wert

unb ben 3&d^ unnil^ burc^n&lt unb bo»

fta ermübet, unb über üHtitta^, locnn bie

fle(^enbe 5lui]uflfonne ouf ben (Sii^äbcl

brennt unb bem ^unbe bie 3unge wie ein

Sappen au0 bem gang ^angt, t^ut bct

Sager am beften, toenn er ed eben fann

unb barf, bie Saab unterbrechen. 5Da6

fü^Ie, bcbccfte unb winbigc 5^agc bie3 nic^t

er^cifc^cn, liegt auf bcr ^anb; benuci

aber übermübe auc^ an folcben ber 3ägei;

ben $unb unb ftdb nic^t nnnbtto, WÜXf
milbung fcbafft immer nur l^albe 5lr6eit

unb l^albe Erfolge, ^at fc^liefehcbSScrbricfei

lic^feit hinter fic^, fiört bie 3«G^treube,

Schabet ber @efunbl)eit, bercn 23erlufi bie

^reube an ber barmlofen M^nerjagb
nicht aufwiegen fann, unb Der1ci6t fogar

gur ungerechten haxitn Sehanblung be«

^unbed a(d ©ünbenbocf , bor finben foQ,

wenn er nicht mehr fann.

Um fich ju tjergewiffcrn, wo am borgen
bie $ühner liegen, l^at man oerfchiebene

TOttel. ^ einfache äBeibmann fucht fie

ft(h mit feinem treuen ^mib Jloar felbj^,

aber ber bienjlthuenbe ^'a^tt, wctd^r fei«

nen ^txxn unb beffenOJäjle an bic .^übner

biingcn f oll, wirb gut thun, fte om frübcn

D^orgeu lu oerhören. 3war wiffen wir

aud ihrer Sebenfttoeife, bag fie am!Rorgen
iiid)t genau ba liegen, ttw ber Socfton bed

^ahnö in ber '5)ämmerung crfchaUtc; weit

baoon aber liegen fie fichev nicht, unb baS

genügt. 3luch lä^t man burch fchnctie,

fichere $unbe bai Serrain abfuchen, pfeift

fie ab, »enn fie flehen, unb nterft fuib bte

betreffenbcn $I5^e. Öemeiniglich reihen

fich bie Schützen mit ihren §uiiben in eine

ßinie ein unb fudjen oorwart«, biä J^üb-

ncr gefunben würben, wag aud^ nicht üer=

werflieh ift, wenngleich im Einfang bie

re<bte Orbnnng noch fehlt, ehe ftQ bfe

»^unbcgcmiiter berubigt haben, waö nicht

et)cr bcr ^all i^u fein pflegt, al% bid allgemein

nc^ !öcfd)nuppern jc. ftattgefunbcn hat;

^ünbiuncn, welche beginnen hifeig ju wer-

ben ober ed gar fchon ^nb, taugen ihrer Un-
ruhe tt>egen ttenig sur ©uche ; g^nglich um
üerantmortltch aber ift ihr atlitbringen,

wenn noä^ anbre §unbc 3U erwarten fmb,

bic natürlich oon ihnen nicht wegzubringen

finb unb baburch bie gange 3agb in grage

fiellcn. ^ber auch/ wenn bergleichen fto^

renbe Elemente nicht etmoirfdt, fuchen

me|rfre|>ttnbenebeneinanberfettenruMlr
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btSn^ nad^ bem l^in, toel^ergucrllauf»

Mt, h)obei bie f)ü^n6r leidet f^xan^t-
ilo§en ttjerbcit, unb babcr e« am ^wedf-

mäfeigjicn, h)enn fi^ btc ©<^ü^cu unter

pc^ ßtuppieren, fid^ in bag ^feuier teilen

imb (jetfentit MfetBe ab[u(^en. 3mei
^c^ü^ett l^ititer Sinem $unb ift fe^i

tiii)»fc^leit, jeber fd^ie^t nac^ ben auf fei-

ner ©ette aii^ftrcic^enben ^)übncrn , unb
nur, toenn baö qanje 23olf juerft aufftöfit,

iji (\emeinf(^aftli(^ed (Begießen torteil^f t,

im €d Mm €k|tttf Iddbter ^pxtno^t.

tütt $unb baif nii^t in gcmber ü^inie fü-

gten, fonbem üon bem einen ©d^ü^cn
jum anbcrn, mu§ ft(^ auf Icife 3fid)<^n

nac^ feinem §errn umfel^en unb beffen

^infen mit ber ^anb folgen, toad er balb

kmt. toenn bicfer tomisfiM einige

ei^tttte na(^ biefer dti^v^ ^ ge^t;

(\el^t er gu ft^neU an, fo ttjarnt man i|n

mit bcm Sui^uf: »©a^te, fadste, wcdjxt

bic^!« i[l er ju bebcicfitici, fo brängt man
i^u butc^ etroad biegte ivold^i ft^^t fo

Kfi man i|it mit bcm SBort: »SiMmce!«

ober einem anbern cinfprinnen; if^ er

jac^jjaft, fo fib^t man i^n leidet mit bcm
ä^ufe an, wirft aber nid^t mit (5rbe ober

Steinen nad) ber ©teÖe, too man bie

$fi](^er vermutet, mi\ babur^ ber.$unb
vemicTt loitb unb ftem nail^ellt. JDet

^^n vfieat juetfl cntfAitftei^en^ hinter il^m

öcbrängt oad ganje S3olf, worauf man
pie|t, aber nid)t auf» ©eratcwo^t, fon^

mn auf ein bef^immte§ ©ti'idf ober auf
jtt)ei, welche bid^t aneinanber flrcid^en ; um

E'
"

: ©(pfiffe bringen gett)iil^nlic§ nid^t«

er, mSge bad Solf nod^ fo gebr&ngt

. 50er f)a^n ifl an feinem roten

Äopf ,
nod^ beffer an ber rötlichen Dbcr=

[eite bei einiger Übung gut j^uerfcnnen;

ift bag 58olf gut außgcn)ad)ien, fo ifl ed

gang gut, i^n gu fc^iefeen; wwnn e0 aber

noc^ fc^wadb ift
, fo f^t man nid^t lool^t,

i^m feinen ^^übrcr gu nel^men, unb auf
ein foId^eS, ireTd)c8 fid) faum beben fann,

toirb fein tjeiftänbiger Säger fc^iefeen. !J)ie

SO^ieinung, ba^ ein befc^offeneöSSolf \)on bem
^^nfiberbie^renje gefüj^rttmbcnnbbies

[er beg^lb ab^ufc^iefecn fei, t)ätt nid)t ©tid);

im ©cgenteil ftreid)t ein beö 23efd)ü^erö

beraubte» 33oIf , wenn eö fic^ nod^ bilflog

fül^U, bem Sodfen eine^ frembeti ^a^n»

nad^ unb gel^t baburc^ t)iel(ei(^t erfi red^t

bcm Sagbbefi^er öerloren. Ob man über?

gäl^rig fd^eincnbe $)ä^ne wä^renb ber ^aar;
jeit fJie§toberni^t,mar lange 3eit©treit=

frage, ift neucrDingd aber buvc^ baö ^aab=

fc^ongefe^ überl^aupt unterfagt, mtt^in

erlebigt. $)cr junge Säger |üte fic^ ftet«

oor übereiltem ©dbie^en, bcbenfe öielme^r,

ba§ er in ben meinen Tränen gcnügenb
3eit gum S^tUn f)at, fo fc^neÖ aud) bie

^ü^)ner gu ftrcic^en (c^einen; er mu£mit
fc^nellem ttbetbOtf ba« aeeignete StIidE

mit bem Stoxn erfaffen uno ber §5^e
beg Äot)fed gielcn, ja mit offenem 3lugc,

alfo o^ne gu gwinfern, fd^ic^en, alfo ni^t

fcucrfdfieu fein, ben gtoeiten ©c^ufe fo^

gleid) auf biefe», wenn er fel^Ite, ober an-

bernfall« auf ein gweite» folgen laffen nnb
mit bem 5lugeben^ül^nern folgen, fie gaf);

len unb bie gefallenen ober etwa an^cf(|of:

fenen genau anmerfen; nur fo wei§ unb
lernt er, ob er gut abgefomnten ifl, t)er=

meibct ©treit mit feinem j>aitntv unb
tm% e» f^Iie^Iid^, loemt bie ^ü^ner ftd^

gefprengt l^ben unb einjefn auffieljen, ob

er fie aÜc gefunben W, ober ob nod^ wcld^e

feblen. 8inb ^^übner genug ba, fo ^alte

man fic^ mit eingelneu t^erfprengten, t)or=

ausgefegt, ba^ fie gefunbünb, nic^t auf,

man «eniert babur(9 oiel 3ett, unb über^

Ibauvt foQ man ja niematö ein 55oIf ganj

aufreiben, wenn c» nidbt etwa ein unfid^e:

reg ©rengüolf ifl; fielet man mit bem
9ia(^bar in gutem (jintjcrnel^men, wa«,

wenn er ein ed^ter SBeibmann ifi, immer
fein foVte, fo fd^iege man au($ bann ein

@renjt)olf nid^t ganj ab, ba e« ja fd^Hefes

lic^ ba« eigne Sieoier im näc^flcn j^rü^^

ja^r wieber befct^en fann ;
S^igbneib ift ftctß

ein l^äfelid^e», Unfrieben ergeugenbed, bie

3agb felbft fc^Sbigenbe» Unfraut. Saufen

bie $üi^ner bor bem $unb, toad man an
beffen Unrul^e batb crfennt, fo t^ut ntan

gut, i()n abgupfeifen unb mogtid^fl fd)neU

ben .^ü^nern gu\?or,:\uFommcu, natiirlid)

auf einem 33ogen; baburc^ bringt man fie

e^er gu ©c^u§, alg wenn man Ben ^unb
fo f(|nea folgen lä^t, weil fie aldbann

fid^ct erfl ou^cr @dbu|Weitc aufftei^en unb
bann gern weit ftrcid)en. 5)icfe8 fogen.

toupieren ifl aud) anempfehlen, um bie

^ü^uec Don einem na^en ^u|4 ab^u^al-
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174 8relbl^ul)n (gacjb mit bcm SSorflcl^l&uiib).

teil, oud bem fie nut fel^c fd^toec müb,

trenn ml T^orncn unb Srombeergcranfe

ben 33obcu beöecfcn, mand^mal gar nic^t

mct)r herauszubringen finb. <Siel)t man
an bem ^unb fein 33emü^en, in ftitijc^cn

S&Hen fid) fctbil taten, ben SHnb gu

fudjen 2C., fo laffc man i^nja geto&^rcn

unb t)üte [ich über5)aupt üor t)iclcm

Zurufen unb ©d)reien, luoburc^ er guictt

nur Ijart^örig oemac^t mivb. 3" uncbe^

nem ^rrain i)i ein ^ann ober ^nabe
toon fßitt, ber mt einem fiberflcj^tltd^en

©tanbpunft auö bic aufgctl^ancn ^)ü^nct

beobachtet unb bemcrft, wo fie luiebcr ein-

fallen, um manche unnü^e ©uc^e ^u er-

fi>arcn, auch bie !£)ühncr trägt, u^enn bic

$eute retc^dd^ i% bie bann benS^ger um
nü^ beläfiiden loürbe; toetben fie ange-

fchleift, [o thue man ed am ^ald itnb an
einem ©tänber, ba crficrer Bei jungen

Hühnern burd) fchneUeö Saufen beö^^Scrö
ober ^ngenbleibeu an 3Wfi9cn leicht abs

TeiltnnbM ^uhn mtoten geht. SS^enn

ber Säger labt, ma% bec $unb fletd ruhig

ftchen ober fU^cn, auch barf er niemal«
einem anbern §unbc baö t}on beffcuv^errn

ge)d)üfjene SPöilb geUKiltfam »egnehmen
unb feinem $enn bringen; toenn ibm
bte9 abgen7i)hnt toirb, tt»ifb erottt^ m^t
frcmbcn ©(hülfen gueilen, toaö überaus
[törenb unb ^^eitraubenb ifi; babnrch gera«

ten aud) He ^unbc mcift in Streit unb
fallen ciuanber an ober jerrcigen bad^ilb
jum ©cbaben ber ^ä^tx.

92ad» iem S^^^cn beÄbefchoffcncngclb^

hulhnd tann man feine leichtere ober

fchtücrere 53cnininbnng anfpred)cn. 3f^
cö in ben Ä'opf gefchoffen, fo ftcigt e3

fenfrecht auf, um, meifi uerenbet ,

*

nie=>

bcrjufaHen. Xbblich angefdhojjen , rucfi

ed ft(|tbar aufammen, ftreidhi

immer aber tangfam unb fehler, eine

furge ©trccfc fort unb fällt nicber, um
fogleid) ju üeienben, mvind)mvil fogar

fd)on oerenbet. 5öei ^eibnnuib|d)u6 läfet

ed bie ©tänber hangen, fteigt jdhräg auf,

f&Qt Ihatt niebec nitb Detenbet au4 balb,

rudft beim ^Infthug auch merflich jufam^
men. 3ft geflänbert, fo fchlenFcrt ein Sauf
hin unb l)er, ober eiiJ tbun bicä aucb beibc,

bad ^uhn fueicht oft lucit meg, fällt hatt
niebet, Tann nur feht jchttet toieber ah

flreichen, taufen felbf!Derfl5nblichgarni(ht,

liegt bcöbalb au^erorbentlich fefl unb mu§
mit aller Dtuhe unb ©orgfatt aufgefucbt

Ujerben, ba eö ber f^t^ti^t ^nnb gern übcr^

läuft unb eö elcnb i>erfommcn mu^. 3ludt

ed Äar nid^t gufammen, felbft menn 3^
bem a^Pieben, unb bleibt ed beim 8o!f,

ober, n?enn tcreinjelt, ftrcid^t cö norm.ii

ab, fo ift e^ nur gcftreift unb bcilt firf)

balb au8. 3ft es gepgett, fo flattert e^

fchräg abmärtd, oft in einer ilreiölinic, unb
(Suft fogteidh fitt^cfpff^dOlbaiMn; ein fot

mu| oom $unb ohne Senug verfolgt

njcrben, entfommt aber gar oft, namenl^

lieh n?enn ed fich brücft unb ber ^unb in

feiner ^eftigfeit überfchiefet, morauf e^

in anbrer Dichtung n^eiterlduft; folche«

$uhn pflegt nur ein feht erfahrener $mib
^u fangen. S)er feftflehenbe $unb mu§
[ich baran gcn^öbnen

,
oap fein ^err ton

ihm tt)eggcht, um cor bie i^ühner ju fom^

men, waß bei ©rcn^: ober ^Bufdhhühnern
ober auch bann notoenbig ifl, »enn fie

ftdh nid^t fprengen ivoUen; e0 il^ ge^

lungen, fpringt bet $unb ein, unb merben
bie §ühner oon oom bcf^offen, fo fticben

fie nach allen ©citen auÄcinanber, unb ber

^md ift erreicht. Anfänglich toirb ber

^unb bem f^ctm folgen motten obev aw|
emfpringen ; im erüetn ^aSi nife man ihm
Icife ju: »©ahrebich!«obcr»Toutbeaul«
n>cnn er baran gen^öbnt ift, im anbcm
gaU [träfe man ihn unb nneberbolc eä bei

nächfier Gelegenheit, bis ber ^unb ben

3äger toerfiehen lernt« bei einiger

@ebulb batb gefi^telh^' (Sgi. xu^nx unb

^fühtung bc8 ©otftchhunbs.) ?lm fidu'vften

trifft man ein ^ubn im 9^acbfct)icijen;

beim 53rcitf^u[? mu^ man etiva^ oovhal^

ten, n)ie loeit jcbod), baö mufe jeber felbjl

ausprobieren, ba e9 oon feinem me^r ober

menigerfdhnedenSchtegen abhängt. @pi^
Oon Dorn if^ ber fd^techtefteunb fchioierigfle

©dhwfe- 3ft ber i^abn gcfd)offcn, unb lie^

gen bie ^ü[)ner fo feft im bid)tcn ^orn jc,

bai3 fie nid}t berauöüubringcnfinb, fo fann

man bie« mit ber ^odfe erreid^en. 9ton
nimmt einen an ber ©pitje offenen fogen.

»©d)neiberfingcil)ut < unb binbct über bic

obere, iüeitere £)ffnung feft unb bi^t ein

©tücf Pergament ober ilartenblatt, jieht

ein $ferbehctar burch unb fnotet ed
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ften fo, ba§ {id^ nid^t burd^gte^en Hm.
9hut fa%t man ben gtnder()ut mit SetAe-

finget unb $)aumen bcr Uiifcn S^.wb,

macfct fic^ bicfclBcn i^in^ier bcr redeten

^anb na^ unb fä^rt mit i^ncn anr^vicvbc-

hciax herunter; nad(| öfterm Dk^en ber

ginger ctl^ttntait ben t&ufd^nb ft^nlid^en

ton beS locfenbcn ^a^ng, 6c[onbcr2 luenn

man anfän^ilicf) Ianc;[am unb bann [c^ncls

Icr ftrcicl)t, njic ber Sl^^tl^mu« bcö ?odf=

tonS et^cifc^t. ©ij^t man babci gut ge-

bedt, fo laufen gewb^nlic^ bie ^ü^uei; bid

auf einige @<|tttte fjttan.

teei ber ^ü^nerjagb l^üte manm tor
cincT fdjiüercn glinte xint t>or allem un^

nü^cn ^aHaft an ^^igb^eug, ben ja über-

bauet bie ^interlaber überflüffig mad}cn.

Rioar qu&It ber S)urft oft fe^r, gleid^mo^l

icfftnt|>fe mani^n im Anfanguno retje i^n

m(6t burd^ f(i^arf genjürjte^ grül^itikdf an
SBürilen u. bql. (jin (Sd)lucf echter ^oxn-
brannttoeiu büft gutbage^en, übcr^Rittag

laffe man bcm 3Jiagcn temc Äütäc wibeti

fahren an @peife unb Xranf, bann bei^elf

e

man ftd^ aber bid gum 9bcnb, too nad^ ge-

t^mrSirbeit iRul^e unb ^quicrungbo^|)cU
tt?o^!t^un. öftere^ ^^rtnfcn oft unreinen

ffia^fer^J unb flippen au bcr <Sdinap^5s

flafci)e ijt öom Übel, le^tereg benimmt ben

bagegen ijt ein glSf^en guten

Wwargen Äöftccö ein unf4&blic^cö, ben

Ilurfl löfc^enbe« Sabfal. 5Dem $unb ent=

jic^c man aber baS Söafjer nid^t, obne ba§

e« nötig ift, ibn on jebe ^fü^e ju fügten,

woran er fic^ jule^t geiüöbnt.

Der gang ber gelbl^ül^ner tdtb nnr
in gang unterv^corbnctcm SD^ag betrieben

unb ^at ben Simtd, bicfc Icbcnb gu 5lu5=

fe^ungds, refp. 3üc^tungöjtoecfen in bie

ßanb ju bcfommen, in njcld)em JJaU man
fie aldbann in ber (^efangenfdbaftübenoin-

tett. SHebeßeftntfnnftuberbiebosuerfor«

berlicöcn®iiniegibt$).o.b.aWncfcn. »35ie

© t e rfg a r n c ,
auc^ g l a d) garne u.Btcd-

ne^e genannt, beftcbcu auiJ breibefonbcrn

@amcn ober Dkfen, üon benen jebeS bcr

beibcn äu§ern fpiegelig, baö mittlere, guni

Sangen beftimmte ^nc^am aber mit ge=

toobhlid)cm ©emSfd^e gcitridft fein muf.
ßrftere werben auf bie ^lei(bc 2lrt mie an:

brc ©piegclne^e verfertigt, ^an nimmt
ba^u mä^ig bünneu ^inbfabeu. liDie^b^e

mit bem ^tedfgarn). 175

berfelben BetrSgt fec^Sltafi^en, t>on benen
jebe ocn einem ^oten gum anbcrn '6*k

biö 4 ^>^oll njeit ift; bie Sange jebe^ @arnd
12 Älaftern (24 m). J)aö aug gutem,

fcficm ^mxn oerfertigcnbe 3"- ober

ganggarn n?irb mit 20 2Jia)c^cu, bie um
ein^ttel enger ftnbate bieanben Spiegels

'

ne^en, angefangen, unb fo loirb, obne gu«

ober abmnei^men, fortgefnüttct, bis bai

©am 18Älaftern(36m)lang ift, weil ber

britte 3^eil baoon auf ben ^ufen ju red)nen

ift. Sßenn bie @acue fertig geflridft finb,

f&rbt man fte grün ober erbiiratt. 3m er«

ÖengaQ nimmtman gute fdbarfeSauge unb
fiebet bartn gelbe (Sparte (Genista tinc-

toria) ober 33Iumcn oon bcr ^^cfenpfrieme

(Öpartium scoparium), fei^t bann bie

aelbgeworbene Sauge ab, tl^ut etwag ©rün-
fpan ^ingu mtb tonest bie (Same ibinein.

^S&^renb bed Strödtnend l&^t man blaue

SÖraftlienfp^^ne in Sauge fcbarf foc^cn,

feibt bann bie '-Örü^e ab, mifd)t fie ju bcr

gelben unb läfet biefe 3Jiift^ung aufwallen,

n>orauf bie @ame bftetd ^ineingetaud^t

unb gum oBOtgen Xrocfnen aufgefangen
toerben. ©erin^c Quantität oou (Srun?

fpan unb ^BraFiltenfpänen gibt ®ell= ober

©ittid^griin, eine etwa« ftärfcre(^radgrün,

eine nöc^ grofeerc ©tablgrün. ßrbgrau
fSrbtman auf folgenbetlrtt 9Ran nimmt
©rlenrinbe, eicbcnc ©ägefpSne unb grüne

@(fale üon ber 2Balnu§, oon einem fo«

Diel wie l^om anbcrn, unb fiebet bicfcö ,^u:

fammen in einer l)inKinglid^en Quantität

SBaffer. 9iacbbcm bie (äarne burd) 2Baf=

fer, in meinemWann oufgelbfl ift, gebogen

unb wiebcr getroefnct worben finb, legt

man fie in bie garbcnbrü()e, läf^t biefe biß

jum (Sieben bei§ werben, rü^rt biö ba^in

beftänbig bie @arne mit einem ©tocf um
unb jiebt fie beim erften 5lufwallcn berauö

unb ttodtnet fte. hierauf rei^t man fotoo^
bie obem aU untern ©aummafc^n be9

3ngarn0 an einen 93inbfaben, werd)er et-

wa^ länger ift alö bie Spiegel garne, ^ä^lt

babei bieiD^afd)enunbmerft bie3at)l genau
an. Se^teredmufeaud) beiben©piegelgar-

nen gefd^efen. f)ann ivirb ein« Don oen
©piegelgomen ber Sänge unb breite nad^

gut anögepgen, auf bic ^rbe unb auf bie^

feöbaö^^g'ini gefegt, ba§ Ungarn aberwie=

ber mit bem auberu^piegelgarnüberbedtt.
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3)ic 3<i^I i^cr ®arnc richtet fic^ noc!^ bcr

®ro^e bcg SBc^irf^, bcr bamit Beflcut njerben

fotl. ^dfS^ öorgänc^iger 9cr)öiiger (5intct-

iunc^ bcr anbcn^Bpiecielgarneuj^efunbencn

3Jlafc^enial)l nimmt man |o »ick Vs Ao\l

ftarfe toeiBbmmene ©pieije (@tä6c), at«

man bcbarf, um in fllcidicn (^^ntfeTnuncjcn

tjon —5 einen cinbinben fcnncn;

biefclben müllcu cttüaO—G^oll Iän(\cral§

bic ©ante hod) ftel)en unb ibrc ©c^ale im

treuer aboclöf) fein, auc^ fd^neibet man un-

ten eine €>pi^e fotoie am olient (Snbe einen

^nopf unb ba, u>o ber untere @aum bcr

@arnc ()infcmmt
,
riT^"i?iim einen flachen

jterb baran. dlun [afjt man bcn obernSaum
beiber (öpicgclflarne mit bem beö^ns^^Tn^

in ber erßen ^afc^e an einem (^nbc^en

Qhtbfaben mfammen, mit metdlem bad

Sein(ien iKrniü^ft n^irb, an metc^em bad

gan(igarn anc^ercif)t ifi, binbet toermittcljl

be« 93inbfabcnd aUc brci @arnc an bem
^opf beä crftcn ©pic§cä feft, Icat bicfcn

bann fobengerabean ben i>orbcmlRaf(^en

^rab unb loerf&bvt BeimSnbinben beSun«
tem @aumd im j^erbM @t&b(^en§ n?te

oben. 9?acl^bcm man nun bcrecf^net hat,

n)iciMcISO^atcf)cn bcÄ(Spiec^crc^arn^ frei blei-

ben, unb wie Diele nac^ cjleid^mäfeiger 23cr=

tetlung J)on ganggamen mebr bagttjiid^cn

follen, el)e ber fol^enbc 8pie§ ein^ef^Ieift

mirb, legt man btefen n?icbcr fabengerabe

in ber gehörigen Entfernung »om erflcn

au, lieft bie erforberlic^en ©aummafd^en
beg bufenrcid^ ein unb binbct

fämtli($e bret ®amc mit Oinbfaben an
Äopf unb £crb wie am erflen ©tab
feft. W gleic^ic SÖeife »erfährt man biö

3um teilten <©piefe, an beffcn 9J?itte nocf)

bcfonbcröcin f!arferS3inbfaben angufc^lei-

fcn i[t; um fcasö orbcntlic^ aufgctt)idfeltc

ganje ^tecfgarn bamit jufammenbinben
gu rennen. 3m®ebfifc^, Dorgiiglic^ im
2Bcibicf»t an ^lufmfcrn, leiften bie (Stecf=

gavne fe^r flute S)ienfle. ^n ober t?or bem
uocf) ftebenbcn betreibe fie an^^mvenben,

l)altc ic^ für cbeufo unre^t wie unjwccf:

magig. 5Denn teitt loirb beim ISintrciben

ein bcträc^tli^cr Stell ber gruc^t Demid)-

tet, nnb bieö, wo immer mi5glid), gu toer=

i)ütcn, ift bem redjtlic^cn 51'cibmann un-

erläßliche ^flic^t, teil« laufen bic v^iiljner

ju ber 3eit, »o bag betreibe no6) auf

bem $alm fic^t, in biefetben fcfiwer ober

gar nic^t. SÖian warte bal^er (bie ^vaniy

seit beginnt mciftentcitÄ erfl, wenn bic

Jpü^ner nic^t mcbr hatten Wollen, im 9^0=

oembcr ifi nod^ ^eit baau), biÄ aUcd,

Jhraut, Kart^ffeIn nnb Mfiit etnxt caOf

genommen, abgeerntet ifl, ftdle bann bie

©tecfflnrnc hinterunb unter bcn »orbcrflcn

©tväüc^ern ctneö in bcr ^3kcf)barfchaft bcr

J^clber unb ©iefen befinblic^cn biegten

(^c^ölgcö ber fiänge berfelbcn na(^ fort«

(aufenb auf. 5Dann fwi^ man ein ober

mcbrcre SSöIfer mit bem §unb auf unb
bcnni^c fic^, fte in ba« öerftellte O^cbüfcb

ju tprengen. ®emeinigli(^ fallen fic gu;

crfl nod^ Dor bemfclben einj bann fangen

ftc^ oft fc^on mehrere Qtüd, inbem fie

laufenb ber Oerbocgenl^ sumen, in bcn

@arnen. Sollten aber bie rege gemoc^ten

^übncr tiefer im ^clg einfallen, fo laffe

man gcrabc oor bem Ort, wo bicÄ 9efd)ai,

bie iWe^e flcl^en, bebe l^ingegen bcn ieil

berfelben, ber Den baauft unter bem Stnb
gefleQt tmtrbe, auf, ftede {ie im Obenrnnb
ein @tfitf am §otgranb fort, bann oben

in einer Entfernung »on 50—60 ober

mcl)r @d^ritten i^on bem EinfaH^punft

quer burd^d Q^e^ijl^ unb auf ber anbern
@eite mieber fo meit ^crmitcc, aU {ie tet?

c^en woUcn. ^ieS gefc^tebt auf folgenbe

SBcife: 3Ran ISfet oon jebem cingcln t^w-

fammcngewidfeltcn @arn nie mcljr ab:

laufen al« ein gwifdf^en ;;Wci ©^jicfeen bcs

finblic^ed ©tüdf, fiedtt gleic^ ben erj!en bift

an bcn nntem 6aitm beft ©piegelges

m&f4e9 ein, gicl^t cd, bamit ber obnc
©aum nid^t baufc^ig l)erab^änge, am
^weiten @pic9 fcft an, fd^icbt aud^ bicfen

cbcnfo tief wie bcn crftcn in bie (5rbe, ^iebt

guglci^ ben 93ufcn beß ^^Ö^*-*"^ überall

nacb ber 6eitc, oon tot^n bie ^ü^ncr
einlaufen foUen, gtetc^ verteilt em unb
fät)rt fc fort biö ^um Ofnbwed^fel. ifi^enig^

ftenö 18 3oü oorwärtÄ oon bicfcm toirb

mit bem ^picß bcö gweiten @arnö bic un-
terfie SHafc^c bc« bi"t«^n«n ©piegelnc^eS

gefaxt, biefer bann gehörig eingetrieSen;

audfi bie oberfie üRaf^e bcS ebcngebadbten

@«m« am 5tnoVf beö ©pie§e« angebängt
unb bann immer fortgefahren, bi« famt:
lic^c ©tccfgarnc gcfledt finb. Jg)auptrec^el

ift ed, baräuf gufe^en, bag bie^ foviel kbte
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ni5ali(^ im 3^^^ unb unter bUfent (Be«

tfSiid^ ^ef^c^c, trcil baburc^ bcr gang
(<^r «rlcic^tert »irb, inbcm bic §ü^mr
fonfuö unb bie @arnc gar nic^t ober bcd)

äu fpSt gewahr njcrbcn. @inb nun auf

biefe ^eife bie t)on&tiaen @tecfgame fäntt-

IM^ fangBat geficat, fo »hb boH diittrci»

Ben Begonnen. t)tx einzelne S^^ft«^ wu6
Bei biefem ©cid&Sft im 9?eft^ eines fcr^

men, gefaffenen J^unbcö fein, bcr ben lau--

fenben §ü^nern Dorfic^tig unb langfam
nac^^ie^t. Semerlt er an biefem, bä^ fie

ba ^mauS t9o0cn, toe teine &axnt fithtn,

!e ttift er t^n aB unb greift fo twr, ba§ er

« auf biejelBen (lintreibcn gu TBnncn ^of^

fen barf. 53effer ifl ed freiließ, n?cnu ber

Säact einige XteiBec lu ßilfc nimmt,
loei^e fe^ (angfam bfe MBner in bie

(Same treiBen unb, tocnti {Te fuB gefangen
^Ben, ou0l5fen Reifen, tood f(^neU unb
\)orfi(^tig gcfd^c^cn m\i%, cl^e fte lotr-

It^en. äJerttJunbcte ©tcUcn fmb mit fcl

pi Beflreic^n. S)ie ^ü^net tommen in

eine BalBbmiTTe, mit €kiiib Beflveute $tm*
mti, in beten ^cfen man gic^tenreifer on^

UBnt, fo bafe ftc fic^ mfletfen fbnnen.

Won febt i^ncnaU ^fung ^nc^n?c{jcn ober

©ei^enförner unbiöafjer hinein unb ftört

fie möglic^fi »enig, Bid fte fic^ einiger^

moien pent^igt unb namcittli^ bie ^fung
«ti^Ciiemmen ^ben. ^(n^t giBt man
Unen volle« 3:ageölic^t.

^t^ntid^ BettjirFt man ben gang mit bem
Z^xa%, einem ctioa 20 ^Öen breiten unb
3Q($(Ien langen &atn mit 4 cm 3)^ajc^n'

Ivette. Itm btc ^ü^ner mit biefem ®Mn
lu fangen r fm|t man fie mit bem <^unb,

J>feift ibn, njcnn er f!e^t, ab, f(i^lagt ba§

®arn, lä§t nun ben ^unb tüiber bic ^ü^^
ner fte^cn, iit\)t baö &arn über biefe unb
ben ^unb unb lä|t i^n einfpringcn, n^enn

bie ^ü^nct ni^t bon felBfl aufftc^en; fte

fangen ftd^ boBei fSmtItcB.

Unferm gemeinen ^. in feiner CeBenÄ^

roeife unb 5>agb fe^r dbntid^ ift baö rote
(Perdix rubra Briss.; Sliot^u^n,

franAbfifc^cd g. ober IHcB^u^n). %uf ber

CBecfeite ifi eft DorBenf^enb ToftBiomt,

©d^eitet atau; ÄeBIetoei^, fcBwatJ einges

fa§t, n)el$e gärBung ft(B in einem (Streik

fen über ba« 5Uiße njegjie^t. 3" ^" gt^i"=

fen gro§t Duerbänbec mit Braunroten

- gett. 177

©pt^enfSumen, bemnStBO f<Bn)arx, bann
toeiB; ©c^naBet foraHenrot, ^tanoer far^

minrot, ?luge Braun. ^)ie^cnneiftfcf^u\i^

*er unb matter »on gärbung. $)cr £ocf=

ton be« ^a^n8 füngt n?ie »itervefefcf !«

Beim 2lBftrcid^en tt)ie »8c^crb!« 5Dic@ier

finb aufgcIB(i(^rauem®ntnb gtauBvaun
^unftiert unb gefledft. I)a ba« 9^ot^^
Bei geringen ^nfprüc^en eine fcbr an;

üc^cnbe Crrfcbeinung ift, fo u\irc feine

xlfflimatifation bei un« in ^)eibegeacnbeit,

bie e^Beoorgu^t, nurern^üntet, unb einige

Bisher mi^gl tiefte SerfucBe foOleit niilt ab«

fc^redfen. grcilic^ nnlrbe bemSRotBuBn Be«

fonbcrer©*n^ ciebü^ren.— Ob manric^^

tiger g., ^cbbu^n ober Olcpp^u^n
fagt, ift (iJefcömacföfacBc; 0ieppl^u^n ifi bie

kltefte ^eieicBnung, d^eb^u^n bie Bebeus

tung«lofc|te, g.öieuet^t bieBegeitBnenbftc.

%titii%tx, frtiBere ^e^eicBnuna berje--

nigen, n?el(^e ficB nur mit ber mebem,
alfo mcif^ jjelbjavib abgaben.

gelbfrtbe ((^aatfrä^e), f. Kaben'
^^äJJ^jä tEt^t^l^^t ^^^^

äfclbUttfir (<9eTbreflenpfeif er), f.

9legen))fe{fet 1).

felbleri|e, y Serd^en 1).

elbrabe (ataBen(räbO# f-

orfige aSöflel 2).

gftm ift ber gut breffterte unb abge^

füt)rte ^übner^unb.
Seffeln, bic an bie gange ber Sagbfalr

fen gcfc^Iciften 9tiemd^cn, an bencn fie auf

ber gauft ober auf ber @tangc feftgc^al-

ten njurben. 9Iu(^ bie g., mit njcli^cn ber

U^u atif bcr3ule angef(^(cift if^, Beiden fo.

Sfefitniagen (fpr. mam, »om franj.

le festin, »gcft, ©afterei, 93anFett« :c.),

^ninfjagen, ein prunfoode« ^Qatw unfrcr

Sorfabrcn, bei njclc^em bcr (älang bcr

Uniformen, bic Toiletten ber 5Damen k.

bie Hauptrolle fpielten ; bie &iümt wure
ben furucibaaefd)mü(ft unb aBnIi(Be Qor»
ferrungen mepr getroffen. ®cn)Bl^nticB »urs

ben bic g. lu (^i)xtn an^oefenber gürftlicB^

feiten K. gegeben unb mit ©elagen becnbct.

Sfeßmadien, ein Silbfd^mein, ed

bur(^ bie ^ab^unbe feftl^Iten. 5Den
Harber f., benfelBen meift auf bem
©purfcbnee üerfolßen, bi« man bie @tette

gefunbcn l)at, wo er feftftccft.

gett ^at Don aQem egBaren {»aarteilb
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178 SfetlbY&fe

iiitcbetf>afe, femer ber^ad^.a1Ie«9%auBs
jcug unb fSmtUc^eS ^ebcnriTo ol^nc 5tud=

nabmc; adeä übrige j)aanrilb bat %t\\i.

9ttttxü\tf eine auf bem <&tei^ ber

SBflelbeftnbUd^e ^cü[e, bie befonberd bcn

3Baf[eT)>5getn lyient, um mit bem burc^

einen ®ru(f l^erborqueücnbcn, am ©c^na?
bei l^aftcnbcn %tttz ba6@eficbcr ju fc^mie;

cen, ntitl^in t>a& (Sinbringen bei^ SBafjer^

obAU^alten.

fStnü^Matt, f. 0. vo. ijeigenbtatt.

%tniUn, ba« 2öa[fcr laffen, urinieren

(btidiot', Tiam-, dtzl)- unb ©c^roarjrtjilb).

Seii^tglieb ^igt bod männliche ©lieb

bed Silbed.
' 8eiimKfe(@(i^leUTettle)j.awaiu).

Keuerrabe, f. sipenicS^e i).

9(uerf4ett ^ei§t ein 3^dct, locUlet

beim 2lbfcl)ie^cn bie 5Iu(^en fneift.

Seurig finb|>unbe oönleb^ftemXem'
pcramcnt.

9ie)ien, ber ängf)Iic^ %m ber 9Hdfti

unb <S(bmaIrel^e, welche oom 33o(f (^etrie*

bcit koerben, rcfp. i^n antocfcn, foniie ber

*£on, mit bembicÄ&tbd^cnnac^ber^yiutter

öcrlangen, enbli^ ber nac^gealbmte £odC=

ton bed 3agerd auf bem 9iebblatt.

gilt^ef . tieinec, bei ber ^d^tueinSjagb

unentbel^riic^er $unb, loett^er bie 6auen
auffuc^t, f^ctlt unb mit fortnjal^renbem

ßautgeben fo befc^äftigt, ba^ fic^ ber ^^zr
anfc^lcic^cu fann; f. froubft^ttein (©. 496).

8iti(eitlieifer (rotrüdiger 2Bür^
der), f. tIBttY0er 3).

SinIeit$aiii4t(<Sp e r b e r), f.^abii^te s).

ginfenmürger (rotrü<figer Sür-
gcr), f. SBürger 3).

8tf4aar, f. t>. to. gif(^ab(er, imtt 8);

ftf^abler, gmler, f. «biet 7).

if(9frmötoe (breiselftige SRblve),

f. aJlöJDenartißc »öflel 15).

8if40eier (n^ei^fc^tö&naider ^w-
ab l er), f. «biet 7). ,

gifqotter, f. Ottir.

8tfibffi|cr (firaucr IReil^er), f.

»eif)er 2).

flömcn, f. t?. tü. gtanFen.

lomme, bie rote ^aut über unb an
ben ^ugen ber ^uer« unb ^uf^äl^ne.

91ili»(RC«l(, f. «Bim 1«.

Slanlen (StSmen, ^Dünnttitfcit),
bie SBeic^fciten bc8 §aarn.nlbg gtrtfcben

bcn l^interflen ati^jpcn unb ben beulen,

latterfiteibe^ f. i>. n>. ©ternfc^eibc.

laumen (Sttf en, Sif en) %aiq,

IeliermtiiM4«^ (Ötumm«
((bnepfe), l e(^ne|»fcB 4).

glifen (^slQumcn), f. laig.

9Itt4)t, ein n^eiter 8prung bed ^ilbed.

3ii ba« IKBUb toeit toeg rlüc^tig gen^cfen, fo

bat ed eine toeite ^. gemalt. — 3Rit

t^lud^ten bejetd^net man ait4 bic

«ötounafebcrn bc3 i^cbcm?i(bd.

SInditbar (fhnibar, Bcftogcn)
^ei|t ba« junge fiicgfal)ige gebertvilb, bcm
alfo j^lucbten (f. b.) getoac^fen fmb.

8itt4Hg, oOed fdbnea, alfo im (M»pp
baoonlaufenbe SBilb; tiobt c0 bagegctt

nur, fo troUt cB.

gluditröire (g^^otrb^re), ein (Se^

legen^citefc^Iupftoinfel bed guc^fcS ober

©id^feÄ, gett)'6^nli(!^ eine felbfi^cgrabene,

an ber ©onnenfeile gelegene fleme 9{&^re
an ®rabenränbern2C., too er bei fd)le(^tcm

iißetter ober ©cfa^ren cinfriec^en fann;
ein 33au ift fie mithin nic^t, »irb aber
öfter«, toenn fie fic^ alö fic^r betoä^rt l^at,

lum 8au loeiter ouggeoraben.

91»gf eine größere (Slefellf^afi Seiner
33ögel , al« JDroffeln ic.

Sflügel ber ©d^fi^cnlinie ober XreiBer
fmb bie (Snben berfelbcn; nac^ ber redeten

$anb bin fie^t ber rechte, nac^ ber liiifen

ber (in(t mithin treibt ber rechte 3.
ber S^reiber bem linfen g. ber ©c^ü^e«*
linic entgegen. 5)ie 30^itte l^eifet ba2 3 c n«
trum; loirb alfo bad ©ignat »rechter 5.«
v3eb(afen, fo bebeutet ed {d^neUern ü^ort::

gang jc. beöfelben.

Sfiifenortt (falber ÜHtottb), cht
iolbfrei«förmige«, mefflngene», frül^
meifi fupfcrneö 3tt9b!)orn mit mäfeic^em
(gc^aribcc^er. ^)ie auf bcn g^ügeln bcf^nb^
liefen Xreiberfü^rer geben auf i^mbie^icjs

nalc, bal^er
; it^t finb fie toegcn i^red

fcbn^eren $(nbiafen0 Don leidstem, gemmti?
bcnen ©ignalbbmern gumetfl oerbr&itj|t.

SlögeKatm, f. i\ n?. geflügelt.

Slügeln, einen ^ogei m bie glügel

gingge, f. 0. 10. ffu^tbar.
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gluloblet — (iDcibmänn. an&brüdCc). 179

%U%Mtt (gifcJ^ablcv), f. abitr 8).

%luimUt\^toalht, f. SXötoenartifie

glumtoone (Sluttegetipfeifer),

f. Rcgenjjftiftr 4).

Bttt, l Keimet 1).

oloe . f. 0. to, 3aöbfol9e.

_im», McdabcliameteQftangen^auf
totfc^ bie£ü(^erunb%e^9ei)tt^tn)6Tben.

SüxUln C© p t e ^ e n), bav^ anAnffftlwifc

©toBcn be« C)tr[c^c§ mit bcn (^etrci^cn.

Ol f)öBt alfo nic^t einen 33ltn\ä^tii, $unb
ober $irf(!^ nieber, fotibem f ot! ((t i^n,

iDoau er, fi^tonr onfieffMfcn ober fonn
$art ßcbrSngt, tt?ie aud^ in bcr 93runftjeit,

geneigt \\t unb bicö bur6 9lntevicn ber

®eJ)orc unb Stümpfen ber ucrfünbet.

gfortbaumett [agt man )>otn iD'^arber,

att$ too^l ($ic^^5rnc^ni, tocnn fte )>on

einem S9aum jum anberu f)>niiQen.

gfran^ifennanfieit, fi9))^intifdje

Ätanf^eitderfcfceinuncjen an ben ^afcii.

%xai, bic D^a^runci aller Dlaubtiere,

auc^ bei ^unbe unb ber 6auen.
gteilirfd^, freie S^gb in S&nbem, tuo

bie^agbau^iibung iebem unb überaü offen

jle^t, lüie g. 93. in bcr ©c^ttjeij. 6in fidles

rercr diuin für bie 3a?lb unb eine beffcre

©cleaen^eit gur SluÄbilbung ju Xauge^
nic^tjcn unb arbeitöfc^euen Lungerern iji

gar nid^t gu benfen.

greifugeL Unfre SSorfal^ren liebten

bae 3Jl^flif<^e, unb bic alte Jagerei .n?ar

tJoU Don 2lbcrgTaubcn
;

biejcm gcbijrtc

ber (Slaube an bie ^^reifugeln, mid)c nie

fehlten, freiließ aber auc^ bom Teufel oer-

f^rieben »erben muften. M @e*
tocf)r mufete ^u biefem 3^^^^^^ abfonberlic^

be^anbelt, eine SÖlinbfd^leic^e j. 93. unb
anbrer ^o(iiflf)ofud auA i^m gefd^ofien

Iwrbcn 2C.

8reiiU>Iiii0 (SS^anberfaUe), f. &au

txttUlßB, f. dOii D; Sttfib mit bem
5., f. Äanini^cn (6. 281).

grettieren, mitgrettd^en bieÄonim
(6en i\. b.) auö bem 93au treiben.

9fti(i|e, waffer^altiaer Drt^ too^iu ba^
Sub ae^t, um ju trUnktt

StiMeit, junge SBHIbMtDetne aurBdt
mam.— lKu(9 f. D. 10. tctttfcn.

afrifijliiiii, ein junae« 2öilb(dbtoein in

feinem erften ßebcuwiabr.

Stmm ift baS SBilb, loeim c« nidbt

fc^ut; toirb fiifl atiBMIieglii^ Dom $o(^
w'üb gefagt.

•

^rofd^fieier (SB e f
)) e n b u f f a r b),

f. »ufjatbc 3).

Sroflbotret, (uac^ ^artig) ein eifere

ned IBo^rin^ment, mit toeld^ man
ben gefrornen 93oben burd^bol^rt, irni bei

eingefieHten ^a^tn bie ©teflftangcn unb
anbre im 93obengubefeftiaenbe iBcifjeugc,

wie ^eftel, geräufc^IoÄ hineinzubringen.

8rtti||t0Uet ^eigt bad männliche @Ueb
be« t^udbfee.

Stt^i, Gattung aud ber Crbnung bet

9iaubtiere unb ber i^amilic ber ^unbe.
35er i^. (Canis rulpes L.^ Canis alopex

L., Vulpes vulgaris Briss.; 9i e i n e t e)

5Der ioei»li(^ S- ^ei^t Suc^fin, Oefce,
^äl^in; bic ^t^)tn ^ci§en Sranten; Oer

(Sd)jüang ©tanbarte, ßunte, ©tange,
beffcu ©pit'ie 58 1 um c ; bie auf ber Sd}a^ang;

»mjcl obcrfeitd bcfinblic^c 5Drüfe ^ i 0 1 e

;

M mSnitUd^e <9licb gruc^talieb ober

'iRutt, baft loeib(i4e 6(^naUe; ge^t ber

g. (worunter man im allgemeinen bcibe

@cfd^rc(^ter wrficbt) langfam, f0 f cb t e i t

er, fc^netlcr, fo trabt ÖDer fd)nürt er;

läuft er fc^ncll, fo ifl er flüchtig, oor

ben $unben ISuft er; lägt er fi^ ans

lodfen, fo lauft er auf« 9ieigen; ioirb

er laut, f0 b e 1 1 1 er ; ift bie güc^fm ^ i tu g,

fo rennt fie; bic 3?egattung^^cit Reifet

jRoUjcit, bie iviid)fe rollen alöbann; bie

O^ren l;cij3en l' a u
f
d) e r , bie ^luvjen

6e^er, bie iii^z 2äuf e; bie gü(^fin ifl

ni(|t trogenb, fonbem bid, fte bringt

0rfi|rtilitiie.

Sänge biö 1,5 m infl. ber etioa 40 cm
lanaen diutt, ©cbulter^b^e 35—38 cm, i^t-

toim je nac^ GiSrle 8—10 kg, ®thi% 42
3ä^ne. S)ie ISnglic^runbe ^upiUc fle^t

fd^ief , 9iute länger aU bcr balbe 5?örper,

iaufc^cr brciedPig gugefpitU, ftctö aufrecht,

oon falber Äo|)feölänge; junfd)cn ben i^cben

ftarfe 93inbe^äute, auf ben Noblen ftarfe,

nadleSoQcit: ttic bei jebem »ilben fftavAs

tier^ bcr Qa(0 ein längere« Ober^ ober

Q^nncn^oar nnb ein lür^eree Unter«

12»

Digitized by Google



180

flbet SGBolI^aar, bcffcu ©pi^c ber garBc

bc8 erflfrn gtcic^ ijl. 9^üdFcn)eitc unb

5(u^cnfeitc ber^äufc roftrctlic^, Untcrfcitc

unb^nnenjcitc berfclbeu m\^, im^Binter

^unfcl; auf ber 3""^"^^^*^ aSorbct^

ISufe ein ^Qroter SiHnc^öftreifeit, OUxf
feite bcr Pfoten unb U3orbctfeite bcr SSor«

bcrläufe bi6 jur 2)^itte fc^roan, tt?ic bic

?tn9cnfeite ber Caufc^er, bereu ^nncnfeite

c^elb ifj; bcr obere Xeit ber 9iute rot=

bräunlich, ber untere me^r gelMic^, bie

V

1

1

I

6t»ttc bei Sfu^fcl.

8Ittme mi^, um bie Stute in ^net Shis
bung ein fc^amr^er streifen ; auf berSRüte
ber obern©c^tt)ang^H(fte eine oon fc^warjen

paaren beleihte Drüfc (bic ftiiifeiibe ^^iole);

im^Biuter \)at ber 33vila einen \m bereift

auÄfe^enbcn Hinflug. ®o ))rä[entiert Ttc^

unfer gen)5^nTi(|er ber S3irffu(^2.

Der 33 1 a n b f u d) ^ f)at fc^to&raß^eIRutem
\pi^m unb ift um bic ©c^naujc, an Q3rufi

uno 33aucl^ fc^njarggrau. SDcr ßreujs
fuc^Ä ^at üon bcr 9?afc über bic ganje

Oberfeite bid ^ur Stanbartenu>urAel unb
<|tt€r fiBct @(l(uttern einen ft^toar«

gen ©trcifcn. Der grauBtaue %
ein !)od)norbi[c^ed ^icr unb artet inbiüis

bucü in ®elb unb 2«eif^ au«. Der f Übe v=

graue aud) ®rieefu(^^, fommt in

iMmcrifa oor. Der fc^marjc g., auc§

fi^ioarser Oolf genannt (Ganls lycoon
X.)» fommt am meinen in ©ibirieu uor.

3m übric^cn fommcn bic brei Ic^tem

formen bem gemeinen ^. ganji na^e.

@o befannt bcr g. in feiner äußern Qi-

f(^einung ifl, fo auc^ in feinet aeifiigen

^Begabung unb ben aud t^r tefultierenben

(JigenfChartenunb ^anbtungen. ©einefiift

if! nic^t nur f))rid)tt)öitlic^, fonbcrn fogar

befungen; et fpiclt in ber lierfage bie

^auptroHe, unb u>cnn aii(^oiclcdüberttie=

ben feinmag, fo iflbadiCßa^reanbcr^ad^

nod( fo ooOauf genügenb, bag ed i^n in

oeißtger^egabunginbiecrfleStei^unfrer
Xicre flctlt. ?tu« grauer SSotgeit batieren

bic (Jrgä^lun^cn feiner ga^IIofen (Sc^ct=

men- unb ^pi^bubenfireic^e; bie Stimme
ber Ski^rl^ett biang nid)t burc^, unb toens

fc^on 5llbertuä 9Jiagnu« üielcö alß Ttat»
c^en t)infiente, tifc^tc cd Dftaff in feiner

»ÜJaturgcfc^idUc fürÄinber«,intüc(d»er er

bie Xierc rebenb unb ibre Sebcnfigcfc^icöte

felbft ergä^Ienb einführte, lieber auf. (So
l^ei§t ee hn Xlbertuft ai^agnud, überfe^t

oon 9{^ff : »menn er t>on ben füM^m %u,

fe{)r überfallen imbe, ba§ er rucftingen

in ein hai)k\n gang, unnb ein flrol^almcu

obber gtociglcin im maul ^ebt, buncft

erf^licö ben femang öafl aemc^Iic| l^inun*

ber, bcnn ben anbem leib, l^ernac^ fo
flie^enb bie flb^c äffe jum ^aupt }u toc
bem toaffer, baffelbig tuncft er benn ms
le^t au(^ unber, fo friechen fic ouff ber

flroljalmen, ben laffct er faren, unb fpringt

»)ber aujft bem toaf{tx, unb loirbt alfo ber

flb^e tebig, aber bkfer Sorac^ (eugt un»
ijerfc^amptlic^en, barumi i^nen on M-
fere funbtfAafft nit tt>ot gu glauben«, (^it
bertuö3Jiagnug ^,iebt alfo l^ier gegen einen

aetoiffen Sorac^ gu g^Ibe, njc^er bie be^

Fonnten€agen»om5. ergäi^It bitte.) 2>er

5. gebört ^u ben Xieren, toeI(^iä|ben
a^erfe^r mit bem ajlenfc^en erittjungen

^abcn; mit feinem fpi^Bübifc^en §u=
mor, feiner @eifie«aeaentt?art unb feiner

^übfc^en äußern (ärfc^einuug feffelt er

i^n ebenfo, tote et fü^n mit feinen IDieBe»
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reten f(^&btgt unb mit feinem S5erftSnb=

ni« bcr i^m gugcbac^ten SBcr^cltung narrt,

ajiöfle i^n bcr M^tx noc^ lo fe^r ^Q|'jcn

llltb »Urf^^ ^ aufd 3J2efjer< c^y-

fd^iDoren l^Sett, bet ed^te Sßetbmann ift

auc^ 5iaturfreunb, inib aU fotc^cr fielet

er bad rote, it>n muflcrnbe ©auncrncfic^t
bo(^ qern, benn er mu^ erft md lernen,

um hügct 5u mtbin aU D^lcinefc; unb
oft fiemtg, locmt €t glaubt fein SReifter

getoorben gu fein, mu§ er bie ^rfa^rung
machen, ba% ber 2T?en[cf), atfo auc^ ber

3aqcr, nie auslernt. 3öic jcbonani\cbeutct,

ift bie äußere (5rfc^einun(^ beö ^^uc^ieg

eine l^öc^p anfprec^enbe; ifaum ein an«

brcS dtottbticr l^t biefe glatte, faubere

8lttTibun() bed SldM mit ber f^mmetrifc^

sugejpi^ten 9?ute, u^clcf^em bie jierlic^cn,

fe^nigen ?aufc einen fo gef ätligcn 3lbld>lu^

geben, unb ipct 3lleinefe beim ©c^tcic^eu;

Iptingen, beim ©taben nacb einer ÜRaud,

beimfiaiicm aufeinen 9taub,beim©ifbetn
öor einer @efat)r beobachtete, nnvb juge^

fte^en, ba§ in ©cfchmeibigfeit unb ©rajie

feiner 23en?e3unc5en nur bie ^a^ie mit i^m
ju wetteifern üermaa; er ijl ^unb unb
^afee in 6iner @efialt.

Set g. fennt bU fiJtttid^fcit feine« 3a3b=

^ reüier« ebenfo genau ttjie bie 3Jienfc^en, fein
'
(Stein, fein 2o(|, fein Dümpel ift oon i^m

ununtcrfut^t, er fenntJßcg unb©tegganj
genau, ba^r er bei augenblicfliefen Öcfa^*

ren nie tjerlegen tfl unb fie i^etg fofort xu

Bennien öerfie^t ; er unterfcbeibct baö l)oig-

fammelnbe üJiüttcrd^en , ben ^arnilofen

Sauberer ober mit feiner 9trbeit befc^äf:

tigten ^oljI)auer öom gefährlichen i'ä^tx

\t^x fic|cr, unb »ä^renb er bie erftern

oft mit erfbnittli^ jOteifttgfeit mnfiert,

toerfe^It er nie, ben entfbtedbenben 6id)er:

^eitdraum ^wifc^cn ftq unb ben le^itcrn

^u bringen, aber nur ben notivenbic^en,

er flicl^t unb ed^auffiert ficb nie unnü^;

ijt er aber in bie ßnge getrieben unb jcber

anbre 9(ii«n>eg terfpenrt, bann geigt er ficb

ale mutigen ©efeffcn unb üerPc^t fein

fel)r fd)arfe« ©ebife furd^tbar ^,11 braiicf^cn.

aCe feine @innc finb unglaublich au^s

gcbilbet, er ttjittert, fie^t unb ücrnimmt

mit gleidbcr ©c^ärfe, baber fommt er bei

Xitibiagben guerfl an, beil er ben %on
hutmhn sucrft iKtnal^; fctole ev aber

©efabr üor fic^ mcrft, unrb man bcobs

acbten, ba| er fic^ brüdt ober iibcrlegenb

um^crfc^lcicbt unb oft binter ^ampe ba*

berfcbnürt, um ficb nacb biefem gu richten

unb feine 3Wafercgeln nacb beffen Ergeben
3U treffen, feinem (\\i"iilienleben fte^t

er mufterbaft ba; mit eic^ncr ©elbflPer^

leugnung forat er unabläffig fiir,^iaiuinb

©id^erl)eit feiner Slnge^ijrigen; ber ijater

oerforgt gunäcbil bie SRuttet, n>e((^ in
ber erften 3cit bie Sung^n menig ober gar
nid>t üerKifU, bann fmb bcibe für bereu

Unterl}alt tbätig ; bie ijücbfm trägt bei ©c^
fabreti bie leinen anOcrmeitig in ©icl)er=

^eit, Derläfet fie nic^t unb becft fic mit bem
eignen fieibe bi« gum legten Seben«b<tu(b.

©eine ©timme bbrt man fetten ; in falten

SB3intcrncid)ten, befonberö bei Gintritt ber

StoIIjeit, gibt er ein l^eifereS 33enen i^on

ficb; im (^ii'en gefangen, federt er ben
il^n angreifenben ^uno bodbaft an, fein

6<$mer3 aber oermag il^m einen ftlageton

auSgupreffen, unb numenn il}nbet9oQe
©cbu^ toblic^ traf, \)'6xk 93crfaffer ein

fur,;\cS, angftoolleö, leifeö ^td}3en. !Die

groBen Slbler jicUen i^m jmar gcl:gemUch

nacb, 0114 berSucb^; fein wirflieb gefab^^

Ii(j^ Seinb ober ift faft nur ber ^enf

^

OerlrcitiMfl, lliifnit(«lt.

$)en l)öbern 9?orben meibet unfcr g.,

gel^t aber lueit nacb ©üben, biö an bie

©al}ara; uac^ Dften bin wirb er no(b
in Werften unb bem ^imala^agebiet ans
getroffen; nirgenbft aber ifl er fo fraftig

wie in 2Jiitteleuropa, mitbin ein ge^

mä|igteg Jilima feine cigcntlid^c ^eimat.
3tt>ar ift er Söalbtier, ricbtet [xä:) aber

auc^ in Reiben unb ©teppen ein, ivenn

fte nur einiBe^ ©traucbtoerf ober ^teim
gercti unb gelfengeflüft atö SDedung bic=

ten. Ebenen ober ©ebir^^e ftnb i^m gleic^^

\)iel 5Jöie bcfannt, gebort er gu ben un=

terivbijd) woljnenbcn Bieren; natürlid^

xiel^t er ben leichter ju bearbeitenben

@anb ftrengem ®oben Dor, benubt aber

aucb febr gern gcTi^efrüfl gur Ginric^=

tung feincä S3aue«, unb namentlicb finbet

man in biefem bie grofien .<^aupt= ober ^D^ut^

tcrbaue, bie oft mehreren Familien Unter*

fünft gew&l^ren, bem Säger mit feinen

äBerl^eugen unerreiAbar unb beffen &un*
ben, wenn er (eu^^nig 6)>iel
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fc^t, fo oft t)€rbcrblid^ finb; mancher bra\)c

%tdti ^at in folgern ^lale^artuS elenb

mfcltna^ten inflfieii.3in oOflcmeinenum
terfoieibet ftd^ fein (^bBau t)on beut Beim
5)ac$ö bc[(^ric6cncii tucnifl ober gor nic^t.

Stegclmäliß ttjirb ber S9au nur benutzt,

folange bie Sunden in i^m l^aufcn; finb

biefe Qetangekoac^fen, fo u?anbett bie Fa-
milie in Me &tMbt^lhtx, um km 3I5$en

)tt entgegen; auc^ iRö^rid^te toerben ht-

j0gcn , auf beu 53üttcn bte ©onnenfira^Icn
(^cnoffen, uub felbfl niebrik^e i^ov^fttjciben

bieten angcnel^me ©iefla; tüenn aber an=

^altente« 3^eaenU)ctter ober cjar fotc^e«

mit Qdjim €uitHtt unb bie ^un^tn ftc^

abfiefonbert ^aBen, bann njerbcn bie S3auc

ttjicbcr aufgefuc^t unb oft tagelanc^ nic^t

ücriaffen. ?lu(^ bicncn im ©ommcr unb

4)erbft bie fogen. ^JJetbaue, eingetnc furje

^ö^rcn, al^ ©c^luv[U)infcl, ^o^le Ufer,

cinfame tBtflddi unb @(!^teufen6auten,

unb tocA beut fd)rauen dtäuber fonQ fic^er

unb Braud)Bar buntt; a i|i cBcn ubecoQ

unb nirgenb£\

Me Xiere auf^ufül^ren, bie i^m ^ur

S9cute toerben, ifi mü^tg, bcnn m» er

beivättigen fann, toürat unb fri§t er;

nirf)t nur ^irfd)- uub Stel^fätbAcn fatten

tt)m jur^Beute, fonbern fclbj^burAfc^roere

2öinterönot abgehärmte alte SRcpe c^reift

er an unb loenn nic^t aQein, fo iii

feQfc^ft. an bie S)drfer $oBen in

bem fc^tocten ©inter toon 1878—79 bie

J^üc^fe fiimmcrnbc 9'?eBe ocrfolgt unb
it)ncn ganje ©tücfc Dorn £cib gcriifcn;

.^afen, iung unb alt, 6efd)leid)t unb
tt)ür9t er, ber 33ad^e mit i^ren grifc^^

linaen ((bleicht et na4, um ein cttta

)tttu(faebnebene9 gu überfallen, unb mh
c\n\ (]leicf) bie betrcffenben 3Jiuttcrtiere

mutic^ unb ujütenb auf i^n ein [türmen,

fo n^eife er bocb fo rechtzeitig ju retirieren,

bag ihre Verfolgung uu^Iod ift, anber=

feit« but(^ ^eharrlWeit ju feinem ^iel

gu gelangen, gebcnoilb aucr 51rt ifl ihm
ein Sccferbiffen unb bie brütenbe £)enne

burch ihn ebenfo c^efährbet wie ber .^au?=

hahn auf feiner 8tangc im fchled)t Oer;

u^ahrten 6tall ober bie fette @and;
mufc fcif^ er )u Zaufenben, ^afer unb
onbre Sufcften, aucb Srbf^e i>erf(^Iu(ft er

im D^otfaÜ, unb manchen Xag fmb ihm
^eibelbeeren unb anbre Füchteangenehme
Soft tSie bettbt il^m IDroffeln f($mectov
toei§ ber ^^tx am beflen, bem er fic mit
größter Frechheit unb ®cfchicflid)feit aus
ben^^obnen flieblt. ®ett>i§ fann man oom
allgemein h^iii^h^^l^'^U^^c" ©tanbpunft
aud bem g. burch feine ^&ufeoertiIs

gung einige 9UI|^Ii(|Teit iHnbigieren, al9
unbebingt nü^lic^ed ^ier i(n aber

halb hinuif^ellen, ifi fehr geiragt, unb ber

Säger, felbft tcenn er gleichseitig gorfl=

mann ift, wirb nie baran glauben, felbfl

wenn er gang objeftio^^en unb Schaben
abwägt.

mt bemSeBntos tritt bie iRotheit
ein, welche man an bem ^efelligcn SSer«

fehr ber fonfl mehr üeremgclt umhcrs
trabenbcn ijüchfc crfcnnt. (Sowie bie güchs

fm ihre Steigung burdh heiferc^SehnfuchtS«

laute gu erfennen aibt, ermanaeln gaht-

reiche £at>atiere ftUien 9itgenbIUf , um
ben ^Jiinnefolb ju werben; ber innere

$)rang treibt bie ^-Begehrte oorwärtö, ber

nächfie Dritter folgt mit feiner D^afe bid^t

an ihrer Sc^naUe, ihm fchlie^t fich ein

gtoeiter, t>ieUeiil^tfd|i9ä^er an, btefem ein

britter, unb fo fchnürt biefe wunberliche

'^ro^effion über 93erg unb i\^ai, meifl bei

iJiacht, oft audh am j£ag, bahin, bid im
^

crftern gall bie SJ^orgenbämmerung fie

Au ^au treibt unb ihr weitere« j£hun unb
treiben bem 9u(|e be9 9eoba(^er« ent«

gieht. 5)ie 3)^einung, ob bic SBegattuna«*

art beim im 33au ober ^-rcicn t>or fid)

gehe, war lange ^t'ü eine geteilte unb ift

eä wohl noch; gleichwohl haben oielfache

^eoba^htunaen ba2 erftere ftcber fef)aes

ftellt, unb Die anbre 9)i{einuna hat natim
lieh niemanb erhärten ISnnen. ^er ^ou
ifi für ben Äoituö, ber gang nach ^unbe«
manier erfolgt, fehr nicbrig, unb ba man
5. unb güchfin am mehrfach Wie
|)unbe hat hängen fehen, fo ifl anguneh^
men, bat tiS in ber 9taQt no4 i^fter ae«

fchehen m5ge, UMiS ber Itlughett biefer

Jierc auch toUTommcn entfpTicht. 9ia(^

etwa 60 Xagen bringt bic güchfin 3—

6

3ungc, gelegentlich mehr, unb ocrlä§t fic

in ben erften 14£agen gar nicht, wähieub
beten S)auer fte iHmi S* t^etpflegt wirb ; fu
finbl4Xaj|e Minb, fommenerftetkDainbec
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fünften ©od^c üor ben S9au jum ©piclcn

luib «Sonnen unb [e^en aldbann mit ben

Mm $tif\(S)m, fc^elmifc^n @efic^tern

wib guQef)>t^teit 9ttticn ftit|(tft iticbli^

unb pof )ierli(| aud. @ott>ie fte fel^KllOnnctt'

beteiligt fid^ bie t^üc^fm, toeld^e nun auÄ=
gc^t , an ibrer i^erpflegunq unb fc^Icppt,

tvenig an benfenb, reichlichen %xai
(Ut junv^en SSSgeln, £i&ö(hen, ST^äufen,

ton Ic^tem 5—6 &tSd «if einmal, im
gong lietbci unb (e^rt an Hefen ben itlei^

neu jufünftigcg ^anbtt>ert, »oBei

©trafen unb SSernjcife tür bie ungefc^icfs

tem ber flcinen ©c^ar feinegwcgd au«5

gefc^Ioffen fein foQen, ginbct fie irgenb

welche bebenflicf)e ©puren oon SRenjchen

in bet ^at^t beö 93aue«, fo trägt fie bic

jungen fc^teunigit onbcrtoeitig in ©ic^crs

heit, unb wahrfcheinlich rühren bie gunb:
orte betfelben in hohlen turnen unb
onbern ungetDobnlichen Neffen boDon

Ve. 3un0tS^^f^ laffen fu^ gUKtrgShtnen,

»erfcugnen aber i^re ©iebcSnatur bei (^z-

legen^cit niemals, unb ba fie aljo nur in

enger ^ft ober an ber Ivette gehalten

toerben fdnnen, fo lägt fic^ fein rechter

fie gu halten, ctfennen; benn ein

nach unb nach oerfommenbed iicr fchafft

n?eber ^reube am ^eft^ nof^ ottBftitfblgen

©totf^ Sdeobachtunqen.

^er Säger mufi gunächft bie ©pur beS

)u jogenben %Uxi nnierfMben fdnnen
nnb tuirb ftnben, ba| bie bed ^uchfed

fincm §unb ton ähnlicher ©tärrc febr

ähnlich fteht, aber ettoaS länglicher ift.

3tn langfamen, fchicichcnben @ang
{(hr&ntt ber S., b. h- bie ©puren flehen

me^ neBencinanber, unb oie hängenbe

9iute l&6t leiste ^bbrücfe gurücT, bie

fleh im ©(hnee fchr beutlich erfennen laj-

Jen; n>enn er trabt, fo fChnürt er, bie

tritte flehen algbann in einer gerabcn £i=

nie binteretnanber; ift er flüchtig, fo fehen

Mir bie gewöhnliche (Skiloppfpur bed ^m-
beS Dor un2 (ogl. JJ^O^^^^" <^wf ®-
tfchnürenb, b fchleichenb, c flüchtig).

?luch ©(hu^jeichen finb am befchof=

jenen guchfe ficher feftgefleUt. ©chrecf t er

»tfammen, geht aber mit gefchtoungener

fetanbOTte fülchtig »onoftTt«, fo ifl er fuher

niger flüchtig, hält er bie SKute fieif auf=

märtd ober fchräa weg, fo beutet bieö auf

ftrampf, bann tft er fehler ftanf vm»

anidh^ ntebr weit; flur}t et im genet,

ofecr fogieidh flüchtig unb ungegiuum

gen ba\)on, fo ift er nur leicht ange[cI)ofs

fen, unb nur ein fiarfer, fchneller, fdharfer

^unb wirb ihn fteUen, rejp. abwürgen;

ifl ihm ein S3orbeeIauif geefthoff^n, ben

man an bet ft^Icnfentben Bewegung er^

fennt, ft entfommt ber g. mei]t, beifet

ihn auch Wohl ab; ähnlich oerhalt ed

fich bcim©chu| auf ben c^interlauf, nach

loelchcm er beißt, wie in bie ^^lanfen beim

SSkibwunbfchug. (§r flagt auch bei bet

fchtoerfien S^kounbung nie, ä(hst mit
bei ber löblichen fur^ auf; »enn ihn aber

in feiner ^ilfloftgfcit ein §unb angreift,

fo fecfert er ihn wütcnb an, wobei er bic

i:aufcher Aurücflegt unb broheub baö ge^

fährliche mii aeigt

^e ©tt^e auf ben auf bem
Schnee ift, wenn man ortöfunbig ift,

oft nicht ohne Erfolg; felbfl bei fatlcn-

bem ©chuee fann man fie berart aus-

üben, bafe man bie gelber abgeht unb

namentlich ©tcinibcher, fogen. üRerfiel?

ober ßchmfulen, 9lemifen unb ähnliche

©chtupfwinfel abfucht; benn bei folchem

SBetter befchleicht ber g. bic im Säger fich

einfchneien laffenbenipafen fehr gern,brüdt

fich babei jeitweife in ben genannten j&rts

lichreilcniinb MtlBetfaffer boBetme^
fach überrafcht worben; ebi^^unb ijl ba^

bei nicht notwenbig, angenehm jeboch,

wenn er fehr leichten 3lpteU bat unb nicht

weit gelb nimmt, haupti'achlich aber, wenn
er ben etwa angejchofjenen g. fcharf jagt,

eocntnefl abtoärgt. ^rf man bie« tti(^

mit ©icherheit erwarten, fo läfet man ilhn

lieber ju^aug. 3.^n babei an ber Seine ju

führen, ift (jänglich ju t?crwctfen, ba oft

ber tj. plü^lich herausfährt unb ber ^unb
babet unwiUfütlich bem ^^^^
rüden bet Seine ben 6(|uf9eTb{tbt 6e^c
gern liegt er auch an fonnigen Linters

tagen auf (Srlenftubben, ©raÄbütten unb
fchläft babei oft fehr feft, fo ba§ er be=

jchlichen werben fann, woju aber ein jchr

geübted ^uge gehört.

%m meiften ifi aiteiflet fteincf^ jcbo^

auf betICteibiaflb aubctiUfeni U\m
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bere »enn bct 3ftfl^fü^t«r bie gu(^«päfft

flut fenttt ttitb mit luDeriafftgen i'ä^txn

bcff^t, b. ^. mit jolc^en, bie ni(^t nur
im ^o\i fic^er fcl;iiefeen, fonbern auc^ bic

Ä'arbinaltuaciib ibr eigen nennen, unt)er=

hxüd^lid) \tm auf i^rcm Soften 5u fte^cn

;

tßti bied nic^t fann, balb le^t^, balb

ttntft tritt ober ben Stopi ^in itnb

Sctt)€(^t, tt>irb bic guc^Äjagb fui^cr ux-
bcrben ; iliüftcbcn

,
f(!^neU gielen unb gut

abfommen mu^ bie $)emje eineö (^utcn

'{^ud^gjägerd im ^ol^ fein. ÜHcift fommt
bet %. nac^ beginn bed Xreibend ju-

etfi, bo<i^ nu^t iimncr; l^t er irgenbtoie

Sßinb Befommen ober gar einen @c^ü^en
bemcrft, fo fd)Icic^t er jurücf unb läfet ficft

i>on bcn iveibern nur langfam t>orrüärt^

brängen, fc^Ieic^t [ic^ jd^lic&lic^ gwijc^en

i^nen burt^ ober überfpringt in arogter

31tt6t ben {Raum gtt)i{(ieii otn f^ü^en,
brüdft ft(^ fogar nod^ l^tt am IRanb unter

irgenb ttjeld^er^ecfung unb pa§t, inbcm er

ben näc^ften(Sc^ü^cn beobachtet, ben gccig*

netften 2)fJomcnt ab, mit einigen (Sprüngen
au0 bcfjcn S3ereic^ ui fommen. (Sro^er

£Srm (et jcber tteibjagb mmt übel,

au(9 Beim unb jebcr 3"^ttf, njie

tungl«, >§ab*^21cf)tl«, nur fc^äMic^; möge
jeber S^ger boc^ {elbft SLugen unb O^ren
offen ^Iten.

3ft bie ^afenjagb \d)on gefcbloffen, fo

lociben XtdBctt h\o% auf ^ü(!^{e am $Ia^
fein, bie man üor^cr mit ben auf ^afcu
t)orteilf}aft Dereinigte; ^at jeboc^ bie 9toU=

leit begonnen, fo bieten fic tt>cgen be6 nn-

jtäten Umbertreibcu^ ber güc^fc irenigl^r^

folg, bagegen um fo gvö^ern bai> ^e^en
^felben in benIBaitett, in loelqen oft

2-3 ?^üc^fe bei bcr ^üd^fin ficdcn. ©e^r
üorteil^aft umftccft man ben Sau mit

bufenreicficn @arnen, belegt auc^ bie 9ib^=

ren mit ^lebegarncn unb läfet nun ben

%tdtl einfahren, audb Aioei, loenn fte gut

tufammen arbeiten. IBoIbltitbman, burd^

oa« ©cpotter im 93au gur gcfpannten

^(ufmcrffamfeit angeregt, einen erfd^ci=

nen, in ben ©amen gappeln feben ober

i^n fcbiefeen; im erf^ern gatl njirb er fo-

fort totgef^lagen unb bad ©am fiill unb
fAncH toieber (^eorbnet, unb erfl, toenn bie

tedel IbcrauÄfommen unb mm (Jinfabren

feine Suft me(^t geigen, batf man ben Sau

, Stnjianb, $c^).

für leer anf))re(^n. ^t man feineOotnc
fo mu% man fk^ fo anfieOcn, ba| man
ben ganzen Sau Qut überf(^ie§en !ann;
felbftoeriiänbticf) ilt ^ierbei ber 55orteiI,

ir»enn 2— 3 (^^eiiofjcn [tc^ ba^^u jufanimens

fteüen unb über bic 8(hie§rid)tung einigen,

um Unglücf gu oer^üten; nur autc, fcrme

6c^ü^cn ftnb ^iergu bratt#ar.S)ieMl^Kn
bid auf eine ober gtret ^uoerfiopfen, ifl ntiltt

ratfam, ba ber %. burcf» ben etwa üor:

licgenben ^unb am ©pringen oer^inbcrt

mxbtn fann ober fc^UeBUcb ben ^unb
überrennt unb arg {dalagt

S)er Slnftanb^otnuriitfolg, tvcim
man ben guc^dtoec^fel genau unb ttenig»

ftenö annäbcrnb bie 3«it fennt, wenn ibn
ber benutzt. 2J?an fann bcn g., i?orau3-

gefegt baB man gegen benSöinb ftebt, rci^

jen unb ixoax auf ttm 300 Sk^ritt bur(^

ben ftlagdon eined$afen, nSl^ bnt^ boA
<5)egtt>itf$cr einer UKaud; gute ^eteig
unb fonftige SSorfic^t finb aber fe^r angu=

raten, ba ber beim ^cranfommcn fc^arf

fiebert. 5luö berSiiuber^üttc, mogu bie

^rä^enbüttc gute ^enoenbu^ bietet,

fc^iegt fu^ ber g. in monblMn^ SSim
ternac^t fe^r leicht, oorauggefe^t bafe ber

2öinb gut ift unb ber Jäger bnS labaf^

rauchen läfet; gegen bic oft grimmi^^e Äältc

mu| er aber freiließ gcrüftet fein, bcnn

gelegentlich ge^t manche ©tunbe l^in
, c^

Üteinde auf ber il^(bf(5(^ erf^etnt; mit
oern)ittertcn (Sohlen in bie 2iibci|fitie jn
gef)en, ift fcbr praftifd).

Qin ^oc^genu^ für bcn berittenen 3a=
ger ift bic ^t^t mit SBinb^unben;
bcr ^. ift bei totiitm nic^t fo flüchtig ttie

ber (Mtfe nnb uHrb ba^er el^er gegriffen

als biefer, ooraudgefe^t ba§ fein ^ufc^
tDcrf in ber D^ä^c ift, tocld^fl i^n ben

53Iicfen biefer 4)unbe entjic^t, bic nur
bem Singe folgen unb fofort bie 3<^gb

einfteQeu, n>enn bad Dbjeft il^nen ent-

rfltft ifl. €He mfiffen aber f<barf anfäffen,
fonft fc^Iagt fid^ ber g., ber ihnen gern
nach bfr 9(afc bei^t, burd). (Jbenfo in*

tereffant ift bic ^^e mit bicfcn §unben
in mnnb^eücn ^cac^ten bei ©c^ncc unb
befr-'ber« au^ jur SfioUgeit. Tlaxi be*

fpannt bo^n einen geiobl^nlichcn l^bljemcn

©erlitten mit gtoei muntern ^ferben,

nimmt bie ^unbe hinein, Mccft fte mit
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5Dc(fcit, toa* ftc ficft gern gefallen faffcn,

unb feiert auf bie (gelber binauS ; bie t^üc^f

c

ft^eucn foI(^e« i^u^nvcrf mcnig, laffen

ba^er oft na^e ^caufommm, unb ift bieö

gefc^^m, fo man Mitcll bie Mttn
unb ^c^t bie §unbe on, t>ox bencn SUcU
ncTc fef)r Balb Dcriorcn ift. ^iatürlid^ muß
man ba« Terrain fc^r genau feniien , ba*

mit bie ^^ferbc nic^t oerunglücfcn ; ein ge«

leaentUc^e» Umftüricn unb faltet ©c^uee?

Mb batf bem SS^er ben S^nam fteilid^

ntc^t »ctbecben. ®e(bf) bie ^ferbe nel^-

TTTcn, njcnn fte ba« @cfcj)äft fcnnen, fo teil

baran, ba§ fte öou fclbj^ ben jagenbcn ^un=
bcn folgen unb oft [Äircr ju (galten fmb.

5Diefe biöl^cr be[d)riebencn S^^Ö^^^^^^f"

getten bem au^gemac^fenen, aften

ebenfo tt)i(fitig unb noc^ t>crbcrblic^cr toirb

biefem 5)iebeggef({)Icd^t aber ba« Xöten
ber IJ^ef^füc^fe ^unäc^j! unb l)au;)tfäc^:

lidb burc^ baö (graben ber 33aue. ^tbtx

le^tfc^affene mug alle $aue feinet

9teokt^ Rtmen iinb »iffen, ob 9{efifuc^fe

in i^nen fiecfcn ober nicf)t, irel^b lebtcre

i^m bie umbcrlicc^enben 9^eflc bonüeren,
ber 5IaÄvieruc^ auS ber .^aii^trö{)rc, aud)

bie in biefev ^ciumfrietfieiibGn 2IaiJflic=

gen funbt^un tuerben. 3Jian gräbt bic

Weflfüc^je am befien, n^enn fte ctnNi bret

Sod^en alt fitib; ftltece (äffen fid^ x>on ben

5)ac^öt)unben gu f(^tt?cr t)erau^[(f)lcvpcn,

»a« aber nötig um »on bem dit-

fuUat überzeugen ju fbnnen. 2J?cift fiecft

biefer Rdt auc^ bie Süc^ftn bei i^nen
rat 8att, bk bann gteid^aeitig t^frem (Bt-

]fS)\d iserffiflt. SRan I&|t ben $unb ein^

fahren, nad^bem man btc Si^ebenröbren

oerj^opft l^at, unb balb wixh er mit einem

flemürgten i^üc^dfein erfcBcinen unb \vk-

bet einfahren; wirb er mübc, fo laffc man
^ brausen ftc^ audruben, n^o^^uein f(^ar=

fet $unb ni^t I)iel3ett gebraucht, unb
c^ebc ad)t, ob er, n)enn er nicfit n?icber

^erauöfommt, ©tanblaut gibt; bann unb
bort fd^lage man ein, Ujie beim ^)a(^0 ge^

^cigt n^urbe. i8on einer 3^3^ ini i^au.

tBk beim f>a<l^ ober gar beim Cipcengcn

tltec 8ü<J)ff/ ii^ ^icr faunt bic SRcbe, ba bie

jungen fic^ im iteffel jufammcnDrängcn
unb bie 5llte feinen 2Iugenblicf tjon i^neu

toeit^t; nur ujenn biefc f(^on oicl älter

flnb, fann crj^ereg loo^l Dorfallen, ©ie

[

»erteibigt unb becft mit il^rem 2eib ibre

geliebten Sangen biS jum tctUcn ^cbeuÄ^

bau(^. $)at man einen ^ c d) ft a n b in ber

'k'ä\)t, fo fann man Don biefem aud bie

3ungen f(^teßen, bie bei fonniacm SBetter

oern dot bem ^au fpieten; oft glüctt ein

fec^uB auf mehrere gleicb zeitig, ttjcnn fic

[\d) balgen. (Sinb fte noc^ flcin, fo er-

fd)cint auc^ bie güc^fin in für^ern 3^^^i'

fci^enraumen bei i^nen ali fpcitcr, luo fic

oft bolbe Xage lang n?egblelbt. öeim fle=

rlngficnS5erba(bt fabren oie kleinen fe^neÜ

in ben 5?au unb felbflDerflänblicb auc^

nac^ einem 6cbu§, balb aber flcdft eiuÄ

nacb bem anbcrn fein (^kfic^t n?icbcr jur

9iö^re ^inauö, ja fie foHen fogar ein ge^

fcboffene« gu freffen Derfu(!^en; je älter,

befio Dorficbtiger unb mifetrauifc^er »erben

ftc. ©te^cn bem^äger feine ^unbe 311 0'c^

böte, fo gräbt er üor ber 9löt)re eine (^rube

mit fenfrecbtcn ^Känbcn unb überbccft baö

©angc mit i)icifcrn biä jur 23crftnf!crun3;

bie jungen faOen bann in biefelbc binein,

ireun fie oor bcü 5?attfrie(i^en »oUcn, unb
geleacntlid^ fängt man aucf) bie güd)rin in

berQ5rube, n?enn fie bcn flagenben kleinen

ju ^ilfe fommen ttjitl. ($?[^l. 0. iKicjens

t^al, SDaö SBeibroerf, ©. 1^74 ff.)

®er n ^ bcÄ gud^fcä etfotbert befom
bcrc Äenntni« bicfcÄ ©efd^aft« unb pein*

licbf^e ©aubcrfeit bei ^el>anblung ber

gangapparate. ©ie bcfleben r»orncbmIic{)

au§ bem ©c^manen^alö ober iierlincr

©ifcn, bem ieUcreifcn unb ber 2öebers

f(i^en8ltanbtierfoUc, bie famtli^in bemtlft.
»galk« audfäbrÜd^ bcfc^riebcn fmb. ^er
^teancnbalö erforbert bie nieifle ?luf-

mcrffamfcit, iRcinlirf)feit unb ©vic^funbc

bei gängere, unb mäbrcnb bei bcn anbern

gaugmittcln bie fogen. Witterungen icc:

nigcr tion 9ebeutung fmb, b. l). gcioiffe

auö üerfc^iebcnen Sngrebicn^icn jufam=
mcncjefdmicl^te ©Amieren, fo nic^t beim
^d)mancnbalö. ^Tiefe SSitternngen be:

aüccfen nämlid) , burd) iljren ©eruc^ bem
g. ba« l^orbanbenfcin be2 JJangeifen« au

Derbcimitcben, unb »etibe bteS «ermittelt,

ift ^leidH3ut, befiele fie auS bem einfad^en

©arte bei ^jircrbcäpfel, b. l). beg frifd^en

^^ferbeiuifteö, ober aud allerlei anbern ^n-
traten. $)ie iJtejepte finb meift alten Ur=

iprunQd, oft fogen. ^cbeimnuttel, unbftnb
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jeit Sal^rgc^ntcn biefclBcn geblieben, toti-

f^lh toix fic cntiel)ucu mü|'ien.

ffttjitptt 8u S&itteTttnacii. 9h. L
®in(fea empfiehlt fotgcni« iffiittcnm'

gen (überall, üoqücjlid) aber in ^oljlce-

Ten Öcgcnben unb ^n gelbem antt)enb=

bar): iüian neunte 3 ilot frijc^e«, um
audoebrotened ©änfefett, loombgU^ von
bcT^irruim. 3m Stctfau fann bte ©teile

beßfelben bim( ganj frif(be, fe^r rein

cjemajc^enc, ungefahcne 5.Hitter erfe^t

lucrben; Vi Duent Foenum graecnin;

V« i!üt frifc^c, arüne ©^ale (b. f). bie

ttoeite) t)om Wen. SRäufe^oIa (Solammi
oidcamara jCb, fonft au(^ unter bem ^a-
tncn »9llfranfen« Befannt), nat^bem bie

obere graue <B^k (Spibermi«) jorgfSls

tig mit einem mit ©anb fe^r rein gepu^=

ten WlzWn abgefc^abt nwrben; V4 Quent
n^ei&e 3tt)tebel: Va (Sglöffel @aft au9 fti«

fd^ $ferbeSipfeln bur4 ein tetncft, unge^

feif tc§ ?einn>anbla|3pcl^en aui^geprefet; 4 £ot

gett, tt?clcbed i'on ber ^örübe, bie ftc^ ton

ben au3 ©c^affnccben bereiteten ©rocfcn

oudfoc^t, abgcjc^öpft njirb; Va 2ot Ätcbä=

tottet, bie auf folgenbeSlrt jebedmal frifc^

lu machen ift: man ftebe jtoei tletne le^

benbige £reb[c in einem neuen reinen

Xopf red^t [c^arf mit 2i)a|fcr. ^)ann t^uc

man fte in einen fel)r genau mit bcifeem

SBafjer ausgcmajc^enen HJ^örjet: unb [to^e

fie gtt dnim 9ccl SHefen iBtei f<|^fitte

man ncbfl einem 6tfi(!(^en frifc^ev un^

gejaljencr ©utter ton ber (Srcfee eineg

^ü^nerei6 in einen neuen Xiegel unb
laffe eö jufammen auf ©d^miebcFol^lcn

(nic^t über ber ivlamme), unter beflanbis

aem 9tä^ren mit einem feinen ^ölgcben,

fo Tange braten, |(^5n rot n^irb.

^nblic^ brücfe man ed burc^ ein reineS,

ungefciftedßeimoanbl&^j^jc^en in ein neueß

Xüpfc^cn. hierauf trirb bie oben oorfjes

fd^riebene Quantität oon^rebdbutter n^ie^

Der in beit Dotl^et mit l^eigem Saffer ge^

feinigten Siegel getrau, in n>e((^em fte

»erfcrtigt würbe, ebenfo baß mit einem

reineniikifcr ttjürfelig gefd)nittene@änje:

fett ^insugefügt. 23cibc0 läfet man unter

i'ortgejet^tem ä^ül^reu mit bem ^olic^n
ibef ftot)len gemac^lic^ ^(erge^en. iam
fc^üttet man alle übrigen oben Derjeic^nes

ten3n{)tebicn)ieii ^in^u unb I&|t bie gange

SO^laife, bcjiänbig umgciür)rt, 2—3 mm-
ten lang braten, aber ja nic^t anbrennen,
^t fi4 bie !Dlaffe, Domgeuer genommen,
etivaß »erfüblt, fo n^irb fte burdi ein rei^

neß 2eitinjanblä|?p(^en in ein neue« Xöpf*
c^en gefeilt unb, gut jugebunben, an einem
füllen Ort ücrroa^rt. ©o ^alt fie fx^ bie

ganje gang^eit eineß ^af^x^ ^inbunb gut
unb bleibt bfaud^baf. — 92f.H (über«
aU, OOTiügltd^ aber in unb t)or &aub^5t«
^ern unb auf 5öiefen antt5cnbbar.) SJian

nc^mc V4 Äanne (Va ^fb.) ungett>af«

ferte«, unaußgelaffencßSäufefett ober un=
gefallene frif^e Butter. 1 ginaerbut VoK
grüner @(^le imi aRftttfe^ (loie bei

dlx. l bcbanbelt).

V, . iüiolenn)u?jel ]
oOel, aberJebelfta.

1 . mt, ^lietöon bleibt "".TJS!
eilt tt^nig itttttd

ö"töetem.fltena]»^

2 Bhüptl Stampf« J
««i»»«"-

2öenn ba« @5nfefett im neuen bieget jer^

gangen ifl, t^ut man jucrft ba« Foenum
graecum hinein unb läfet eß ein wenig
braten, ^iernac^ »erfährt man mit ber

aj^dufe^olgfc^ale unb für) barauf mit ber

^iolenwurjel ebenfo. 5Dann nimmt man
bie ^2affe Don ben ito^len, mifc^t ben
Slniß binein unb enbli(^ ben Ä'ampfer,

rührt fie, biß fie ettraß ijerfüblt if^, tücb^

tig mit einem ^el^d^en um, feilet fie bur^
ein feine« 25)>)>(beii in eine Qü(!bfe, übet«
binbet biefe oben mit $lafc unb oerwabtt
fic an einem füllen Ort — ^x. IJL
(99lo6 in unb oor ficfernen Salbungen
ju gebrauchen.) 8 2ot ©änfcfctt oberSSuts

ter (.wie bei ber vorigen), */« fiot arüne
ajtäufe^olafcbale, V4 &t gefiofeenelßiolens

Wurzel, 1 gebauften 6felörfelboa ftnofDen

Don lungen tiefem ober Mannen, 2 ©fru=
^jel gröblich geflogenen Kämpfer. 2llle«

oufeer bcmÄam^jfer, welcher crfl, wenn
bie SJ^affe oon ben Jto^len genommen ift,

bineingerü^rt wirb, t^ut man }U gleicbet

3€it in bad gergan^ene ®Snfefett unb I«|t

eß unter ftetem 9lubrcn braten, biß e« an-

fangt bräunlicb ju werben, tibrigenß wirb
eß nad)bcr, wie bei Üir. I unb II gefagt,

bebanbclt.—^u§er biefen Witterungen ge«

hören vom Staubtierfang fogen. 8ro(fen,
b. gleifchflüdeben, mit welchen man ba0
jtt fangenbe £ief am S<(nflpla4 (itit. S>a
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&cfonbcr3 bcv g. nad^ Äa^cnfleifc^ lüftcrn

ijl, \o nimmt man eine auigcmorfenc

^a^e, tvelc^er man Sto)ff, £5ufc unb 9iute

abgefc^nitten ^at, l^aut ftehifotttccllctite

@tücfe unb piUU biefc in einem reinen

Xopf ein; t>cr9rabt man bcn letztem in

^jcrbcmifl, fo fmb [ie na(^ gwci Jöoc^en

jd^on brauchbar. — 5luc^ gifqe biencn 3U

biefemSttxrf/ bcfonbergwennman mitben
9rotfeit toe^feln loUl^ unb mait mf&ttt
mit i^ntn loie mit bem Aa^enfleif(^, nac^-

bem man bie ficinen ganj gelaffcn, cjröfecTC

in pafjenbe etücfe jcrjctMÜtten ^at. ^)icfe

ba6 fic oon bcn 2Jiäu)en nic^t Dom 6teU:

fabelt abgenagt netboi. Um beu tec^t

\)eTtraut matten, ii&ttfdt l>. b. fdof4

bcn Urin eine« gcfanc^encn auf bcn ^^nj«
ph^ ober ficcft ein mit i^m beuchte« S'tctö

auf bemfelben in bcn Sobcn. ©amit ber

^. nac^ bem j^angpla^ l)ini)clcitct luirb,

id»ient man ftc^ ber fogen. €S<^let>pen,

Hibcm man ^at?cnflci|%, gebratene ^t-
ringe, bcfonberg auc^ ^afengefc^eibc in

ein'engmafc^igc^ 9^e^ flcdPt, badfclbc ju=

binbct unb cd mit einer ßeine t)on cini^^er

Entfernung ab über bie JJuc^dn}ed)[cl ^m^
toeg nac^ b€m gangpla^ hinter ft(^ brein

Wtppt, toobei oern7ittcrte ©tiefelfol^Ien

fcor ju empfct)ten [u\h. ferner rSt \>.

b. Sofc^, bcn gangpla^ [d)on im '^aäi'

fommer mit furgcm ^fetbebünger 3U be=

jheucn, mit 2lu«na^me beg ^Jla^cnd fürM <Hfen; bec g. fc^nüffett gern in bie*

fem 3^ung ^enim, m toetc^em fic^ auc^

öielc 3Jiiftfäfer i>erfamme(n, bie er babei

Quffc^maufl. 3^ freiet baä ©ifen liegt,

befto ungefährlicher erfc^eint, ber freien

Um|d}au n)egen, bem ST^eiflet 9ieinefe bie

MoIitSt, unb beSl^Ib legt man bcn
©(^manen^aU Dotgugdweife auf tUCn
unb 3Batbblüf3en, namentlich ba, n)o man
ben Sßccbfel öonjjücbfen beobachtete, rcfp.

biefc fpürte. ÜKehrere ^lät^c finb oon

Sett, um mit ihnen nach gemachtem gang
8^ tMcbfiegli^em S3eti>re1Ien loecihfcln

}tt fSnnen. 9^a(^ alter 3&$)^^d«( W
man immer \)on hinten an ben Aangpla^

gehen, alle Slrbeiten hinter bcmfclbcn oer=

richten, nie au^fpucfcn ober Xabaf rau^

(hen unb auf bemfclben äi^e^ ^urücPgehen,

auf bem man tarn.

3m Ü^üDcmber beginnt bie geeignete

gangj^cit, ^unial nun ber33alg beöguch-

(ed ooücn Si^eU hat, unb fo tragt man ba@

gefpannte, ober betfulbtrte (Sifen in einem
®aif an Ort unb @te((e unb macht fein

Sager ^urccbt. Ta},VL legt man e« auf bie

(5rbe, bie geber in entgegengefc^tcr 3flich-

tung, r>on wo man ben g. entartet, jeich^

nct fich mit 1 cm au^erm Spielraum ben

Umfang ab unb f(^neibet ben ^itbboben fo

Iheraud, ba§ er ba9 (Sifen aufnimmt, mirft

ben ausgegrabenen 5?cben in einen Äorb
unb fchüttct ihn fpätcr beim ^Öeggeben in

einiger Entfernung au5. ®a3 (iifen nimmt
man mit nacb 4>aua. 9iun bcftrcut man
gegen 9benb beS n&c^ften Zag« ben gang^

pla^ mit trorfenem, gerriebenem ^ferSemi^
ober mit t?orher ücnrittcrter (Spreu ganj

eben auö unb ftrcut bie Groden umbcr, bcn

bcften bahin, wo bcmnächft ber 5lbiugd=

bijjen liegen foll. unb rcoibicrt icbenSD^ors

gen frü^, bb bte ©rorfcn aufgenommen
jtnb, bie man erneuert, ii>enn cd gefchehen

ift; hat fic ber g. einige Üläthte regelmäf?ig

aufgenommen ober gar fich babei gclöft,

fo ijl er feft angefirrt, unb man legt

nunmehr baö oorbcr forgfältig mit Saffer
unb <5anb abgef(beuette unb barauf bei»

Gitterte @ifcn, toclchc« man, am bcflcn

fängifch gcftellt, aber terfuhctt, njte tjorher

nach bem gangpla^ trägt. 5Dort holt man
mit einer flcinen ©chaufel bie Spreu fo=

Diel n)ie nötig herauf, legt ba^ (^ifen in

ben (Sinf^nitt, bie Sügel, bamit fte gan3

feft liegen, auf je ein@tiicfchen ^ac^iegel,

belegt <Sd^lofe unb ißügclfchrauben mit

ocrnnttertcn ^apierf^ücfd^en, bamit tcin

(Sanb hineinfällt, füttert bie 23 ii gel mit

»Spreu feft ein unb bcbccEt fie bamit, wie

auch bie pfeife, etloa einen ginger hoch-

3ule^t bringt man ben 2lbjug«brocfcn on
bie pfeife, löfl bcn knoten am (Sicbcr^

heitöflift, njicfelt ben Äontrafaben öon ber

geber ab, legt ihn giinfchcn bie geber, baS

Rapier, njelcheS ben 33rocIen umhüUte,
über bie @teDung unb forgt enblidh, bag
bie gange Vorrichtung fo fejlunb bidht mit
©preu bcbccft if^, ba§ fic aanj unterfängt

lieh auSfieht unb man bie23ügel nicht füh-

len fann. Oiach oollbrachtcm Xhun gebt

man rücfu>artd n^ea, uerlehit bie i^pui

unb U)irft einige iotodtn um^. IBkir
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ber an^efirrtc g. nod^ jung, fo fängt er

ftc^ mcifl f*on in ber crften ^}a6)t, ber

alte, geiüi^te njo^l erft in ber jweiten ober

britten; n>enit iit(l[)t, fo ij^ etwa8fii<|tT{t^

ti0, ba^ ©ifen toiebcr aufgune^men unb,
loie befc^rieben, noc^mal« gu legen, ^at
ber g. bie S3rocfen 3n?ar aufgenommen,
aber nid^t ben 5Ibjugö6iffen ober bie 99ü=

gel freigefra^t, fo i(i er Der))önt; ift er

aar bem gufcitagenben ^fen entfommen,

fo ijl er »er p r e U t unb gc!)t fo leicht ni^t
ttjicbcr an ein ©ifen. 5(m iag müffen bie

33rD(fen mit steifem bebcdt werben , um
fxe bcn £rä^en ungugänglid^ mad^en.

SSon gleid^gutcr 2Birfung, aber kiö)-

tet unb nt{t n>ent()et Umfidnben gu
§anbetn, ifl bad Xellcreifen. SSttb e»

ouf bem ßanb gelegt, fo gräbt man eine

(einer @rö^c paffenbe S^ertiefung auä unb
füUt fie oorlciufig mitßaub ober©)jreu 2C,

SDarauf firrt man ben g. mit Groden,
bringt i^n auc^ nötigenfal&l burd^ bie

6(^Ie)}pe an ben gangpTa^, ixnotttert bad

forgfältig gepufete 6ifen, entfernt bie gül-

iung au3 bem Sager unb legt bad ©ifen

auf eine Unterlage t^on ©teiu unb um
ttm 5 cm tiefer hinein, aU bad ^ioeau
be« taobcn« betragt 9hin füttert man
bad (^ifen mit troffnem, leidstem lIRate^

rial ber Umgebung aug, entfiedert ed,

bringt Äette unb sinfer unter bie (5rbe

unb gebt riicfn^ärtö fort. 9J?an l^at beim

Xelleccifen befouberö bafiir ju forgen, ba^

ber 3- ^ betreten tm%, itm
au ben Ä6ber gu fommen, »od mon burd^

ßinflccfen oon SReifern, bie gewiffermaßcn

einc(^affe bilben, erreichen fann. 3ft aÖeS

am Gifeu in Orbnung, fo njirb ficb r g.

innerhalb 2—3 £agen fangen, anberns

foll9 irgenb n^etc^e Unrecielniafiofett wt*
gefallen unb bag ^ifen aufjune^men t|t.

$)ie beQuemfie 5lrt, ba« jteUereifen ju U-
gen, ift im 2l\iffcr, loeit ba befonbere

i)ieinlid)fcit ober ^ern?itterung gar feine

JHoÜc fpiclt. 3»^ ^i»cni (eid[)tcn
, fliefeen-

ben ^fferlottf toitb e8 auf befjen ^^ett

gelegt unb ber ftbber fo befejiigt, bag ber

g. barauf treten mu§, tt)a« boib flefc^ie^t.

5lud^ bic ©eberfc^e ü^aubtierfaUe (f. fS^t,

©. 155) t^ut fer}r gute SDienf^c.

©oUen öjir noc^ baö toielfac^ angefoc^;

tcne iBergiften mit ^tr^c^nin er^

ttj5bncn, nad^ beffcn @cnu§ ber g. in

näc^fter 9^5l^c oerenbet, fo fe^en loir bad;

felbe in ber ^aub beS gac^iägerd ungern,
mbd^ten aber einen Sanbmann, toutbev^ 3*0^ ft^^t, ni(^t oerurteiten,

ttjenn er auf biefe SBeife einen läftiaen

^Kiu«:, refp. gelbbieb oom C^alfe fAafft.

9Kand)e 23^enfc^en oerfcbmaufen ben g.
$)er g. tt)irb geftreift, ttjobei man auf fol^

genbe^ßeife berfSbrt: aHan l^ngt ii^n an
einem flarfen ^attn mit beni Äopf na(b
unten auf unb fc^ärft jeben 4)intcrlauf

oom ^Ballen bid jum SSeiblocb auf , babei

ben 33alg abflreifenb; ebenfo »erfährt mon
mit ben S3orberläufen, meiere man bi3 an
benVruftfdmauffd^Srft; nun fc^ärft man
ben iBalg Don ber 9^ute auf, bis man bic

©(^njangtoirbel faffen unb mit einiger

Äraftanftrengungt)eraudbre^enfann;auc^

fd)abet ed nicjt, fieganjauf^ujdjärfen, unb
man jlreift nun ben ^5alg nac^ unb nac^

über ben gangen 9himpf ab; bie Sauf^er
werben an ben Knorpeln abgef^nitten, fo
ba^ [\t am S3alg fangen Bleiben, unb nun
wirb aucft ber Saig am ^opf abgezogen, fo

ba§ bie S^lafc baran bleibt. ??unmebr fpannt
man ben ^alg über bad ^algbrett (f. b.),

Hebt auf He Snnenfcite ber 88ufe $a)>ier«

fheifen, n>el$e baft flarfe Bufammen«
fdbrumpfen oer^inbcrn, redPt l^n etwad unb
nagelt il^n mit 2)ra^tfiiften fej^, bi^ er am
luftigen Ort getrodfnet ift, worauf man
i^n abnimmt, bie .^aare etwod orbuet unb
ibSngenb aufbewahrt f)er 9teil$ für einen
guc^^balg fcf)wanft gwifdben 3 unb 5 SRI.

gu^dangel, abfd^iicbed aj^arterim

flrument, welcbed einer bcfonbern^cf^rets

bung gar nid^t wert ift, oielme^r überall

an ben^^ranger gefteUtgu werben oerbient.

<Se befielt an«2-4 eifemen 6tüben ober

^mtn mit SBiberl^afen, mU^t oom it5<

bet umgeben fmb unb, wenn ber gud^d
nad^ il^m fpringt, burcb geberfraft an^S^

einanber fd^neHen, i^n im gang faffen unb
fc^webenb feftbalten, wobei er natürlich

eines enbloH langen Syiartertobd* fterben

mug. (Sd ift f4Ic$t nm einen 3&ger unb
beffen S^aturanfc^auung bcfieDt, weld&er

gu folc^em SJZittel greift, um fid^ cincd

T^udbfcd gu entlebigen. 9J?ant^e Säger fogar
Rängen guc^dangeln gegen berumtaufenbe
$unbe auf, fümmern ftc^. ba ber ^uube«
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feinenfBevt IM» gotv ni^tum ftc unb
faffen fie c^raufam ucrcnbcn. 5Dcr 3agcr

foU bcr Flieger unb ^reunb ber 5:icrn^clt

fein unb f(f)äbli(^c ^iere mit e^rnd)cn

2Rittcln bcfämpfen; flc martern, entirür^

bif^t i^n unb {)em))eU ibn jum genfer.

9n4lli», bic ttntcnrbif<$c$3el^au[un3

bc§ ^uc^fe«.

Sut^gbreff, ein 5?rctt, tt?c%§ jum
^(udjpannen unbXrocfnen bedguc^dbalgd
bient (bfli. »alöbtelt).

inibeetfen (X e 1 1 e v c i f e n), f. afaOen 5).

nqSganS (^ranbente), f. <Mf 7).

u4 8g a f d)er(Fox terrierM.3fu*§^unb,
u(^SflrQben, im 53au ftcdfenbc attc

güc^fc obcryie[tfüd)|e mit^ilfevonS^ac^ö:

$unbcn, mlä^t fie im 33au jicUcn, berart

fangen, bag man ba, wo man ben Saut

bcd ^ttnbeft unter fu^ Prt, nad^graBt, bid

man auf bcn Suc|« fommt unb ii)n, ba

er nid^t cntflicl^cn fann, totfc^lägt ober

f(^ie^t. 3unge güc^gd^en njcrbcn meift

ton bem $)ac^ö^unb abgetoürgt unb ^er;

audoefc^Ie^pt; ift bie aUegü(i)rtn beii^uen

im ®au, fo {leüt fte bet $unb, unb man
nad^ i^t (b^i. ^^vLä)i, @. i85).

%nd^^t^t, bie 3agb auf güd)[c mit

ffitnb^unben; l^e^t man bic güc^fc mit
ÜDa^g^unbcn auß bcn 53auen, Jo nennt

man bie« guc^^fprengen.
8ttf|8ittnb, ein ^arfotcebunb, tarie er

Bei berSagb auf bcn ^bel^irf^ (©. 99) Be=

f(^rieBen lüurbe. Qx mirb njol^I auSi"d)lic^'

iid^ in ©ngtanb gel^alten, wo bic^^arfcrce^

jagb auf bengu4« ein fe|r beliebter ©port
ij^. @ine f

olc^e guc^Smeute wixb auÄfc^Iie§=

Iti^ auf ben guc^d Bcnu^t unb jagt ii^n

infoTgebcffenmttauBcrorbentn^er Schärfe

unb Stuebaucr, unb ba biefc nur fc^toac^

mittelgroßen ^unbe nic^t fccfonberö fcJinett

finb, fo bauert folc^e 3^üb oft jiemlic^

lange, »aö ben ®enu^ er^öl;t, im ©cgcns

fa^ mv $e^e mit SBinb^unben, tteldbe oen

gu(§« in eimgcn2J?inuteneinholen. grü{)er

mel^t als je^t licB man gttjifcfccn biefer

SWcutc einen gu^ögafcber (fox ter-

rier) laufen, tt)elc^cr bic^lufgabe ^atte,ben

guddS aud bem $au ^u treiben, tt>enn er

m folcBen eingefa^ren tm,um [x^ in ret-

ten, übrigens jagen bie gu($d|ttnbe (fox

hounds) an(^ anbrcfl SGBitb, trenn fte auf

(olcbed angelegt, b. ^. angeführt, mecben.

gubet 3cug. 189

Sn^nmt, eine f^ütte (na^ «rt bcr

ßrä^nbütte), aud melcber man benguc^
bei monbbctien 2öintem5d^tcn an j^u bic^

fem 3tvecf aufgelegtem £uber {(^iegt; f.

3ud)S (S. 184).

füdifin, ber tDeiblid^e gudb«.

tt49|irellen, eine ^luftigung t»ers

gangener 3«^*^"/ benen fidf nament«
Heb bie ^)amcn bcteitic^tcn. Gingefangene

leBcnbc güc^fe trnrbcn in einen ©aal ges

brad)t unb bort auf langen, fc^malcn Xü=
(bem ober Dieken, mit ^anbbaben an ben

(Snben, fo lange in bie ^öbe getoorfen unb
tt)iebcr aufgefangen, bid ftc üerenbetcn,

eine 33etufligunv;^, bereu 3J?oral naheliegt

unb üon
5J.

0- kobeü in feinem »2öilb:

anger« tote folgt gcfennjeic^nct wixh:

»§cmn unb 5Damen engagierten Ticb ju

biefem Breden, wie man f^b jum ICanji

ober gum $oIantf)}iel engagiert . Senn
man bie ^^orträtc oon 'Camen au§ jener

3cit betrad)tet, unb wk fie fo finbüAen

©emütö, eine 3*ofe ober Silie in bcr ^anb
battenb, bargefieHt finb, unb man bcnft

aniS f0 gibt^d einem, tote man Bei imd
fagt, ,einen JRife*, bcr mand^cn fcb'onen

53al^n entjtoeirei^t.« SDiefclben finblic^cn

jDamcn liefen ftd) aud) gefallen, bafe na(^

bem g. gii)d)lingc unb fc^n)a(be S3ad^en

in biejen ©dien ober mit Öie^en umfleH*

tenSUiinnen Io9aeIaffenttmrben, bie il^en

»unter gro|en Sftumoren« unter bie üleif«

rede fuhren unb fic natürlich in bcn(Sanb

ftrccften; toaö babei anö Xageölicbt fam,

!ann man leidet beuten; tigl. dagb'

ae|4ii^te (S. 262).

Sfudidriegel, f. ü. to. gu^ltoed^fel.

Su(b8f))rengett, baiS petzen ber alten

güd}fe aug ben 33auen mit S)acböbunbcn,

t)or n?clc^cn ein ober mel^rerc i'd^tx mit

gefpanntcn ®cn)el)rcn [tel)cn unb bie fprim

geubeu güc^[e fc^ic^eu; ed gehören l^ier^u

[(Anette unb fid^re €^&ffe.
Sud^Stnedifel, bic Ortlic^feit, an toel-

c^cr 9f{eineFe Inn - unb t)cr5Ujtebcn pflegt.

gubcr 8cu0, fo oicl ^agbtüc^er unb
3agbn€^c, alS ein SSagen laben fann.

(^tt)ö^nU(b betiugcn Atoci \)o\)t Zü6)ix

ein guber, tooju nod^ bie nötigen ©etSte

gum ©teÜcn, alö ©tcllflangen, §cftel,

©tic^el, ©(^lägel unb ^afcn, ocrlabcn

»urben ; f. <libe(»Ub (eiaaeHeOtclättm, 6. 96).
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8niti0 ^elBt ein ^unb. luelc^er ru()iß

neben bem ^^i"^ ge{)en

gelernt alfo »eber ben ^^ger iNmo&rM

$(üirtt«§. M OilfleWiMM, f.

8nf , xmax fein tocibm&nnifd^cr 2(ug=

brud, bom abec nic^t ni umgeben, ivetl auf

fcinev iBubung eine (Hntettima bcr Qb(^e(

beruht. 9}^an untcrj(^cibet: 1) <9angs
fü6e, bei benen 3 3«^en nac^ oorn, 1

na(^ hinten geftcQt, feine aber mit bcr

anbcrn burd) eine §aut öerbunbcn ifl;

2} ^c^veitf üge, mte oorl^eT, boc^ iß bie

Su^enge mit ber tmicni bnrt^ eine (ftut

5um 3:eil ocrbunbcn Sig. 1-—6);
;i) Sauffü^e, ^aben nur 3 3c^n nac^

vorn, bie 4)intevjcE}e fe^It; 4) J^lctter^

f ü§e, 2 3e^en na(i Dorn, 2 nac^ binten;

bmmen oci jur 3^0^ <jc^öriaeu 93i)geln

nti^tm; 5) Sappen fiiBe; aiu 4 3e^en
|inb betbetfeitd mitboc^enförmigcn^äuten

beioad^fcn (t>gl. %ic\. 7 ü 8); 6)© dj to im m-

f ü B c, bic 3'.öorberge()cn finb mit@(^n?imms
^äuteu big an bic ^'Jägel tjerbunbcn, bie

^intcne^e ift fvei (oat. fvig. 9— 11);

7) aiuber f üBe, aUe 4 3e^cn fmb buid}

©(^njimm^&ute ttcrbunbeti (Jig. 12).

julen fvigt man meifloonfKaubt)i.\3e(n,

loenn fie fic^ auf einen ^Saum, ©tein 2C.

nieberlaffen ;
gleid)bebeutenb ift auf =

baden ober an^afen; lajjen fic^ anbre

65ite( auf bem Mboben ober Sßaffer nie-

bcs, fo fallen fie ein.

gntter (i^ütterung), bic SfJal^ning,

welche bcr^^Hger feinem feilb in Seiten bcr

5J^ot reicht ; g u 1 1 e r ft e 1 1 e, ber Ort, tiso bicö

gefc^ie^t. £ad ^. mu% bem 2Bilb gereicht

loecben, e^e badfelbe fcblcc^t gemofien ift,

alfo fämmett, bamit cd immer noc( Jttaft

behalt, neben bem g. fic^ einige ^fung gu

fu(!l^n; gSnglic^ ^rabgefommened ^i(b
lebigtid^ burc^ bic gütterung ju ertjalten,

ift fe^r fc^toer, oft unaudfü^cbar. ^oc^:

ttnb SRe^ttilb füttert man am geeignetfteu

mit gutem ^m, ungcbrofd^enen ßafer:

aattcn; gctro(Inetcm fiaub, ^efadten

6f|jen, ^aftanien, ©ic^eln, auc^ im 9?ot=

fall mit rot)cn Jtartoffeln ; 9^ef»e neljnien fafi

audf^Ueglic^ nur Jpafecaarben, fe^r guted

^u, guttertaub unb Supinen an; am
waiqlm »a^rerifdl ift M SDammttb.

iSaucn füttert man am bcftcn mit (?id)cln

ober ©erfie, aud) S^a\a unb Kaitoiicln.

tocnn fie ntc^t gefroren finb, bie anbern»

faltt aQem mih fc^Sbltc^ ftnb. ^afen
gibt man Äleebeu ober 5to^T, aue^ beffen

fetrünfc, auc^ §afergarben; gelb^ü^ncrn
unb gafancn ^l^cijcn, ©erfte ober 93udb=

iveiacn. t)k gütterung für ^o6)', 3lc$
unb @d)n7ar^toi(b muB gerftumig genug
ancjclegt loerben, bamit auc^ bie fd)U>äcbem

©tiicfc an bie Futterraufen ober bei ben

©auen an bie Xroge gelanc\cn fönnen,

obnc t?on ben ftärfern abgebräugt ober

abgcfc^lagen gu toerben.

Sfntterraufe, Qorridbtung gut 9tufs

na^me bed bem n>teberf&uenben ^i(b
t)erabreid)ten SRaul^futterÄ (^)eu, ^afer^

garben :c,), um baefctbe nicjt unter bic

5äufe, alfo in ben 8dmce 2C. treten ju

laijcn. jDic Dtaufen be)lel)en auö freu,;^:

n>cife oettunbenen folgern, bie ein X
bitbcn; ber untere Xcil bilbet ben gufe,

an ben cbern leil toerben je eine 5Haufe

befcftigt, fo ba^.ftc am ^reu^V'uuft ju=

fammentreffeu; oben werben bie Äreujc

bux6) jujci ^öljerne Sßinfel fo oerbunbcn,

ba9 man auf it^nen ein Keine* 5Dad) ^um
QMen IR&ffe unb @(i^nee bcfeftiQcn

faun. Man mu^ flct« mehrere 9^au|en

unb biefc fo u?eit üoncinanbcr aufftetlcn,

bap ba« fc^wäc^ere S^iib bem [tärfcrn auö^

meieren fann. gür 9icl)c, bte nic^t c\cxt\

an {Raufen gel}cn, auc^ für §afen, l;angt

man bad ^almfuttet an €li&ud)ern ic. fo

auf, bafe cÄ bequem crlanot irerbcii fann;

flreut man e^ auf ben ^oben, fo thun

fic^ bie 3Re^e gern barauf nicber, nehmen
cd aber aUbann nic^t mc^r an.

Snttfrf4np|ieii. Um ben täglichen

XtanSport bed guttcrd in ben ^alb gu

ocrmcibcn, bout man in bcrÜ^äl^e bcrguts

terftellc einen einfachen ^l^ljerncn ©c^up^

pen auf, in u^eld^m ba« gutter üenval)rt

voirb. 3li ^ft* D^eoicr grofe, fo baf3 man
mehrere Doneinonber entlegene guttcrftefc

len anlegt, fo ttjerben fid^ mehrere ©(^up--

pcn empffl^Icn. Sic biefc fonftruiert fmb,

rid)tct fid^ fottjol^l na(^2icbl[)abcrei al§ nad^

ben ^Hitteln be« ^^^ilbbcfit^erö; 3ierlicf)c,

mit (5Jciüeil)en gcf^mücftc ©Auppcn finb

eine anfpred^enbe 3i^tbe beft OalbcS unb
f9nncn ^ut ^ommetaeit att fterberfle ber
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3äger Umislt toerben. ^ebenfatt« muffen
aber $)ac^ unb SEänbc bicftt, bie le^tern

mit 3u3t<j(^fni tjcrfc^en unb bcr ©dbup^
ptn qegen unberufene £icb(|aber iHtfc^Ueg-

bac fein.

%nitnlXB%, ftttft biet langen gicttctn
gufammcngeuagcltcr Xrog, nimmt ba4
Äornerfuttcr für bic @auen auf, rotld^t^

füc^lic^ ni^t auf ben (Stbboben gefh:cut

mxhm fonn.

(BaUX, SBerFjcuß für bcn 5Da(§«fang,

bad aud 3n)ei^rmeu nad^ >^it einecarogen

Jhteipaange Befielt, beten aefntmmtc
Oberteile ben §al§ eincß !Da(§fcS bcrart

umfafien, ba§ baS ^ier bamit auö bem
©au ^etaufgcjonen mxbm fann ; f. Xa6)i

(6. 57 ff.). — Ö5. für 3^3i>tüd)cr, eine

ettoa 3 m ^o^e ^bl^erne, natürli^ ges

»ft^fcne ®, ober mit eifemcr <S^. oerfcHne
©tauge, um bieOberIctnen bccSagbtüc^er

ober sjfeefec auf bic ©teüflanqcn ^cben.

9nltiM, ein DJel^böcficn, n?cl(^c3

im 5Infang feincö brittcn £cben«ial^rd ein

©e^orn aufgefegt ^at, an bcffcn jcbcr

©tanae je ^toet (Snben fie^n, ble eine ^rt

©abelbitben; gtcici^tüot)! fcfeen bic ©piefe-

bbdfe aud^ öfter« f^ttjac^c fec^öcnbige ©es

^5rnc auf unb übergeben bic Oabelform
gälUlic^; f. Vttf) (S. 356 U. 357).

«ilelbitf4, f. v. to. @abler.

<iabelfi|toaiin (rotev aililait), f.

ilobeltoeib > vmant i).

®obIcr, ein (5bct^irf(^, beffen ©cnjei^

im brittcn fiebenSja^r je einen mit einer

Slugenfproffc üerfe^enen ©picß träot unb
burc^ fein gabclf5rmiaed ^uefe^en bte SBe«

geid^nung »®.« )>erurfac^t bat. (Sd iji biefc

©eiuei^form jcbod^ fc^r feiten, ba bic

©picfecr meifl gleich ©tangen mit je brei

^nben auffegen , alfo üom ©pie§er jum
^cc^^enber ober ©d^neiber übergeben; f.

fbetoUb (6. 8S). SBetnt ^Dont' unb <S^«
loilb, al9 ben übrigen ®e»elbtr80em,
foTTtmt bic ©abclform nic^t üor.

©oileit (@cf(^röt), ber f)obcnfadf bcr

ataubtiere, meld^er beim ^ocj«, 9teb- unb
©(btt)arjtt)ilb Äurgtoilbbret Reifet.

vaIgent)O0el (9t a b e) , f. ttaftciunliScBS«

ftd 1).

®an0 nennen mand;e ^cic^cx: bcn 5öcd):

fei bed ^(K^Milbd unb fprec^n atöbann

oon »altem ®., neuem ®., Ärcujgana« jc
ßatt itreuuoe^fel k. — $[u(^ bie ^pux
eine9 9Rawei« toirb »<B.« jscnanitt.

i0on0bar nennt man ^tn unb mieber
bie 9Röl)re cine§ >\ud)a = ober ^ac^öbauS,
tocl^c öom ^n^abcr benu^t toirb ; acläu=

figer bafür ifi ber ^udbrudt befa9ren.
0an0fitfe, f. 9u6.

ttingtg nmnen eintae ben ©d^n^eiS»

^unb, locnn ec am ^e^nemen fleißig mtb
flott arbeitet.

@ttn8(Anser), Unterabteilung auö ber

gamilie bcr entenartigen ©c^tt)immoi>0el

(Anatidae) u.berDrbnung ber ©c^tt^imnt«

tögel. 5C)er @(bnabel an bcr äBurget ^ö^er
al« breit ; bic S^^ne be« Unterliefer« grei«

fen in bie fegelfbrmig jugcfpi^tcn, über bte

(Sd)nabelränber ^erüorragcnbcn fiamcflcn

bc2 Obertiefer« ein; Sffhinbfpaltc gebt nur
bid an ben ^opf ; bte in loci(^e .^aut i»er>

fcnftcn 9lafenld((ec o^ne ©c^cibemanb.

Sliuber n)ic bei bcn önten; am glügelbug
ein barter ©d^tagfncten ; ocr §al« i)at 17
SBirbel. 2)ic ©."^ift mcl)r 2anb= alS 2Baf=

fcrt)ogeI unb lebt au«f(btie§li(^ t)on ^ege-
tabilten. Seibm&nnifc^e^ugbtfltfc
biefclben loic bei bcc (Snte (f. b.. @. us).

,

(Srftc ©attung: Anser Briss.

1) Oraii0aitS (Anser cinereus M. et
W., Anas anser L., Anser vulgaris
ferus Bechst; beut[d)e (Stammgan«;

f. ^bbilbunq). Sänge 80 em, 6(^n>an|

13,9, <Bd)naUi ajiunbfpalte 6,«, Sauf

7,8, ajlittelje^c o^ne 3^^agel 6,8 cm. glü--

gel fürjer al« ©(^toang; ©c^nabcl gelbs

vot oljne ©(btoarj mit bellcm D^agcl; 3lus

oenlib unb Sf^uber flcifcbfarbig. ^^uf bem
Jto^ brftunlicbgrau , ebenfo bk Oba*
feite, bocb mit beÖgrauen ©aumcn; 3rto
braun; alte 3nbioibuen l^abcn bunfel grau«

brann geflecftc ©ruft 5)ic 3"ngen finb

büfterer bräunlic^. S)ie ^raugan«, atö

Digitized by Google



193

©tammmuttcr utifrer $)augflan6 , ifl i^r

in ©cfiart, @ang unb Stimme fel^r äbn^

n(^, an ®cn?ic^faber [c^njäc^cr. 6ic bc:

»ol^nt baö gemäßigte nörbU(^e (Europa

unb ifl ba(elbfl, m örö§ere ©äffe rflächen

tm^nben finb, ein nid^t feltener ^rut^

tjogcl, toennc\leic^ im allgemeinen feltener

ülö fonjl. t>k befannte ^i^abrung unfrer

4)au§ganÄ ift auc^ bic ber ©rauganö ; fie

[(^neibet ®ra^ unb <Saat ab, iuj)ft [\t

nic^t beraud, baber i^re ©c^&bltc^reit nic^t

ttf^miiH x\t. %IU Vaate gelten fd^on im
Wdxi and ?3rüten, unter bem jungem
iBolf aber bauert ber ©treit um bie ®än[e=

braute langer unb iflm um {o gri)gerer

IBtattgonI (Alter «faicrmit).

Sebeutung, ald bic (5f>e für ba3 ^ctn^e

ficben gcfc^Iofjen loirb. (^ine alte @. legt

10— 12, eine junge 5—6 njci^e, ettua

80; 50 mm große (^ier, toel(bc im ein;

fwfcti 9{e^ auf beii ausgerauften Orufls

fcbem ber ÜWutter liegen unb in 29—30
Xagcn ausgebrütet ttjerben. SBeibe SUtc

forgcn unb vcad^en für bie junge 33rut

^oc^ft genjifjeutjaft, unb ber ©änferid) oer=

jlcl^t mit fernen ^rten §lügeln grünblic^

hcinsufd^lagen, loenn biefelbe gefa()rbet

toirb; öor 2DRenf(^cn aber ergreift er ge=

toö^nlic^ ^uerj^ bie gluckt. 5öci irgcnb

roelc^er @efa^r n?anbcrt bie gamilie aud^

gern aud unb legt babei oft foId)e ©tvecfen

jurüd, bafe bie 3>ungcn öor (Srfc^opfung

)u ®runbe gelten. Stoat fangen bie ®nius
ganfe ft^on im Slugufl an umt)erjuf!rel=

Aen, gieben ernftlic^ aber erfl im Oftober;

man fann fie fogar in milben SBintern

auf fcbncefieien Maaten unb an offenen

^ttgb.

(^cn^äffcvu bei un« onticffen. S)a8 SCBitb:

biet eiucö jungen (Siemplarö fd^mecft

ganj gut, üon einem alten, jS^en aber

finb nur bie gebcrn ju gebraud^en.

2) ctttiiti (Anser seg^etani Bedut,
Anas segetom L,; fleine graue ®.,
33ioorgand, ringfc^nabclige ©aatgand).
Sänge 67 cm, ^dni^anj 13,5, (&d)nas

bei 6,1, ^a)iuubipalte 6,a, Sauf 7,i, miu
teljebe o^ne 9iagel 6,6 cm. $)ie tjlügel

überragen ben @((tt)am; SurAel unb
@pi^e beiS gelbroten ©((nabele fc^u^an.

3m allgemeinen ifl fie mel^r braun aw
grau. 9lm Oberfc^nabet ein toeifeer gebcr«

ring ; Dberfcite erbbraun mit l^eHen reifem

förmigen 8pi^enfäumen ; Unterrücfen

bunfelbraun, ©(Urningen mattfc^iDarx;

auf ber br&unltd^en SBorberfeite tt>ei§li($e

bogenförmige @änme, bie auf ben ^Irags

febent einen Siinc^sftteifcn bilbcn, öom
33aud^ abtoärtö ireife. ötänber gelbrot;

3rie braun, ©ie brütet bis im l)öj^ern

Horben. Som ©eptember ab ^iebt fie gu

und, 190 fte ni<Ät feiten auf ben bei ber

©raugand |^ef(bilbertcn £>ct(ti|(eiten brü--

tet, ber fte im übrigen ,;n>ar ganj d^nlic^

ij), fic^ mit i^r aber burd^aud ni^t Oei's

trägt; fie niftet bei ung feiten.

3) eiafto*«! (Anser albifrons Bechst,
Anser breTirostris HeeM, Anser nd-
nutos Naum. ; n)ilbe 9^orbgan0, n^ei^«

flirnige, furgfc^näbelige
,
2:rapps, Sac^,

©ee:, 3^erggan§). Sie i^Iügel ft^nei:

ben mit bem ©(^loan^enbc ab. Sänge 64,5

cm, ©c^ioanj 10,2, ©d^nabel 4,4, SJiunbs

\pOLXXt 4,9, Sauf 6, aRtttelaebe obne 9{agel

5,6 cm. Sn ber ©efomtfarbung &l)nelt fic

i'cbr ber ^aatganß; D^agel beö gclbroten

Schnabels xot\%\ bie meifie ©tirn mit

fcbirar^m <Saum; ben f\inu']cn fcblt ber

loci^e *ötirnflecf ; 3fiuber gclbvot. (5ie brüs

tet im 9torbof}en (Suropad, fommt mit
ber ©aatgand bei und an, fid^ aber

me^r am5&ieereÄjlranb; ircnn bie(Sd)aren

burd)einanber fc^rcien, foll cö einem 03e=

läcbtcr ä^nlid) flingen. 3Son ben oorigen

unter [(Reibet fie fic^ uic^t loefentlic^.

3n>eite Gattung: Berniola B.
2)^eergan3.

ßamellcn ton ben Äieferränbern be^

bcdft; (Scbnabel fürger ald Äopf; erftcrer

i
unb bie^uber fc^tpati^^lPau^ IGfeberig.

13
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4) OrigtotfiiQifle O. (Bernicla leu-

copsis Sieph., Anas er^^hropus L.,

Anser leucopsis Bechst; j^ottifc^e,

iBaum=, 9brb:, 33raiib=, 33crnifcI(jand"J.

Äinae 60 cm, ©d^naftel 7,8. ©(^»anj l3,

2auf 7, 5Jlittelge^c ol^nc 9^agel 5,5 cm.

Äopffciten imb .^cbTc tveife ; ein fc^warjct

©treifen t?cm ©d)nabet nac^ bcm 5(ugc;

ber graue Obeirucfen mit jc^njarjen 2Bels

len^eic^nungen; auf ben (^tftiteii i^Iügeln

bunfte Ouetbinben; ©c^tixiiQ f^tvars,

©d^toan^becfen tocife; bie ganjc SSorber«

feite njcife, D^ubcr f^^^tj- ©ic nift^t im
l^ot}en Sterben unweit ber ^eercSfüfle

;

tiie grautoeigcn 6ict finb ct»a 73 ; 49 mm

I
TOB. €He ecf^etnt an unfent JCüften,

Mjfi fetten oBer int ^innenlanb.

5) fH«0fl8t«0 (Bernicla brenta FaU.y

Anas bernicla Gmel.; SBaumcjan^eiitc,

ay?bnd^, SD^ooraan«, ©ortganö, örent-

gang), fiängc 57 cm, ©c^njanjS.e, ©c^na-

bei 3,6, Sauf 6^, aWittcUeftc o^ne ^^iagel

4,6 cm. ftopf, 4>fttt, ©(^toingen unb
@(^toan) WlOftts; an ben ^aföfeiten

ein rinc^fcrmiger Streifen; Dberrüdfen,

23ru)l unb (Seiten bräinitici^ mit 'ließen

SEßeUenjeic^nungen; Unterrücfen arau=

braun, ^auc^, ©d^ti^ansbedPen nno bie

Sfiraelfeiten tDet|; braun,

bei unb 9tubet f^bloat). ©ie fommt, xo\t

bie tcrtgc, im Ibo^en tRorbcn üor unb
übcvnnntcrt in ^offanb k. in ungel^euern

glügen. übrigen untetfcbcibct fic fic^

üon ben vorigen nur unnjefentlicb-

5)ic ®&nf ejogb bürftc bem Uneingc^

tt>eibtcn in 9iüdffic|t auf bie »bumme @.«

rcct)t einfach erfÄeinen unb iji boc3^, tücnn

man it)re fd^arfcn 8inne, il^cc berechnete

8d)eu unb ^lugbcit erji m n>ütbigen ge:

lernt bot, fo f<l^tt>ierid, bal übeti^upt nur
n^enige !$lger fic^ nennenswerter (^ol()e

gu rubmen f)aben n?crben, tt?enn nid^t

aui^ergenjöIjnlid^eUmftänbe ibncn p,u^>ilfe

faincn. ift ^icr ^auv^tiäd)lid) oon ber

3agb auf bie ©ratt» unb ^aatgond bie

9coe; bie beiben norbtf(ben entaie^ fi(b

unfrer 3agb in no(b bßbcrm 2Jca§. 2Bo

®änfe ,;^ablrcic!^ brüten, ToI)nt ficl& ein

5^rciben auf fic, cl}c bic Pügiie

geworben finb, tocil [ic fid) anbevuiallö bei

ben erflen ©diüffen auf längere Seit ber^

abfc^ieben würben. 3ßo alfo (SSnfc au«:
gefommen fmb, mufe ber oorficbtig

unb unbemerft ben äcitpunft beobachten,

n)enn bie Sungen beginnen, bie S^ügel gu
fcbmcnfcn, unb ftcb gu beben öerfu(]^en.

2)ann werben bie bei ber ^tenjagb (©.
114) be|(bricbencn ©c^ncifen burc^ bad
gf?obr ober ©c^ilf genauen, bie aber bei

33eginn ber 3öJ^b fc^oii l)anbl)och nad^gc=

wad^fen fein müffen : bie ©c^ü^en nebnten
in aller (Stille i$re 6tftnbe ein, unb bie

Xreiber brängen nun gu Äa^n ober gu
'^u% bie ®änfc beran. 2)^an barf beim
©rfd^einen ber ®anfe an ben (Scbneifen

mit bem <S(hu§ nic^t gbgern, benn fowic

fie ben 3äger aewal^rcn, fcbrcn \\t fofort

um ober burcbfewimmen taucbenb bie ge*

fäbrlic^c ©tcüe. (5inb erbeblicb niebr

©änfe bemerft, alÄ gefcboffcn, fo wieber-

l)oIt man bad treiben, Ibix^ bad S^efultat

bem gewünfd)ten entfpric^t.

2)aS 91 n f { e i (b en an atte fdilbganfe

ijl l^bd^ft mißlich unb auf bcmgreicn ^äng«

lub unau§fül)rbar, ba fic fc^on auf einige

bunbert (Schritt [td^cr aufficl)en. ?Ule bie

empfobtenen ^unftgriffe, wie 3>erneiben

beö 3^icjerg alS SBauer ober alte grau , fmb
binfäUig, benn au^ folc^e barmtofe $ers

fbnlicbfeiten laffen bie ®änfe nic^t \fyx^
nt&gig b^rantommen, unb rubmen ftd|

ctficre beffcn, fo liegt eine Unterfc^a^ung
ber (Entfernung gu ©runbe; je großer ber

(Schwärm, befto fc^ärfer bie SBeoba^tung,

el)er laffen ftc^ gelegentli(b einige eingelne

©anfe bef^leifben, toenn fie etwa no<$

jung unb unerfabren ftnb, aber feiten

trifft man fie fo an. Ta felbfi febr fcbeue

iiere weniger mifUrauiid) [inb, wenn fie

anbre Xiere iieraufommcn je^n, fo balten

bie äBilbgänfe k)or einem red^t einfa^en

Sauemfubrtoerf gelegentlich f4u6m&|ig
aus, Wenn man in mögticbi^ furjetSelt fie

an;^ufabrcn fud)t, obne fie gcrabe ^n brSm
gen; burdi Umfreifen mit bem ^}ubvwerf fic

anfahren gu wollen, i)l entjcbiebengu wibcrs

raten, benn i^re Sufmerffamfeit mirb ba?

burt^ immer teger, unb fcbliejs^tch metiEen

fic bie 5lbficht unb werben toerf^immt, b. h.

erbeben fid^ unb flrcicbcn ab ^^^erfnit ein

3ägcr allein ba§ 'i?ln|al)rcn, )o bleibt er

am beften auf bem gu^rwerf fi^en; haben
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ft(^ aBer me!^e oereiitiot, tooS fiSri^^end

mcni^ ^Jrfotg t)cr(pri(^t, |o rnüffen fic nes

ben bemjelbcn auf ber bcn @än|cn ent«

gegen^efc^tcn (Seite ru^ig cin^erfd)reitcii

unb blc ©etrc'^re lang an bct ^Ue f^xah,

alfo Dec)ie(ft, tragen.

Der Snllatt^ ober ttitfi^ mfc^afft
oft gute SBeute. 933o ®änfe i^o^lreid^ ouf
©aatfclbern einfallen, gräbt man fid^ ein

finfati^ überbcrftc« £o(^ aus unb begibt

fic^ t>or ber ^benb^, ref^. 3Jiorgenbams

mcrung in badfelbe; fommen bie Oänfe
l^eran, fo (ä|t man fte erfi einfaUcn «tib

feuert auf bie bid^teften ®rup^n; {Zeigen

fie auf, fo fann man nod^mald unb ,
l^at

man jtrei (Scroel^re mit, auc^ n^obl gum
brittcnmal fcbiefeen, bcnn bie @änfe crtje--

ben fic^ gnjar aleic^ md) bcm crftcn ©c^u^,

freifen unb fiatimt alcr fc^toerfäQig unb
iDirr hiunicinanber, fo ba§ ein fd^ncUer,

iefonnencr ^ü^e fe^r n;o^t mel^rmatö

gu ®<j^ut fommen fann. fallen fie erfab:

rungSmä^ig auf bcm Jöafjcr ein, fo baut

man fic^ am Ujec ober im 2öaf|er auf

^fä^len eine ^itt unb »erfährt in ber

c(ett befd^riebenen Seife, ^tUl fhei-

djen bie @änfe gtoar niebriger ba^er, man
mufi aber üon bem ©tric^, oen fie nehmen,
genau untcvricbtet fein, fonft l)ört man fic

max, fte^t fte aber nic^t unb ^t fcbüeg-

lidbba« leere 9^a4feben.

iDian fann aud^ eine jung eingefangene,
ge2lI|mte<5raugan9atd%0(rioogeibenu^en,

ne an eine längere banne Seine befefligen

unb in ber ^f^^ibe ber v^ütte fottjo^l auf

bem 2anb alö im Siöaffer audfe^en. 3n=
bem man t^r gelegentlich gutter gun)irft,

ec^it man^ aufmerffam unb ste^t bun^
iire?lnttt)ort entfernt fhretd^cnbe fc^reicnbc

©cbmärme gerbet , bie fid^ bei i^r niebci:

laffen ober boc^ nal)c genug über i^r frei-

fen, bafe einige erlegt lücrben fönncn.

Sinter bringt baS Xreibeid ber ©trbme
maw!|mal gange Gebaren auf ben (üd^

fd^Qen fi^^nber ®&nfe mit, loetd^ t}on

einem 95erf!ccf bcfc^offen ererben fbnncn,

unb 5)ie5cl berichtet üon einem ^^aU, tüo

bei Slfc^affenburg in (Sincr dlad^t üon
brei ©(^ü^en 121 Silbgänfe auf ben

fd^Q6i erlegt umrben. <5in txm IDiegel

0^ em^jfel^tcnÄttJcrt befd^riebene« SScrfa^-

icn ifl f«l8^nbed: »SBo@&nfcaa(irei((auf

ffiofferfläd^cn einfallen, fübrf man einen

gur 'Dccfuna mehrerer ©djü^en augreis

c^cnbcn äÖaU an einem fd^ilffreien fünfte
be« Ufer« auf. ^ier luirb fc^on im grü^s

iat)r eine ©ijange in ber 9lrt auf^ierid^s

tet, ba| fufi 4—6 ober noc^ mcl^rere

^erfoneit (eu^ ba^inier iMtber)^ fbns

nen. (au^tfad^Iid^ ifi barauf gu fe^en,

ba§ man burc^ t^orfic^tige« 5lnnä^em in

biefe ©cfian>e ober 23erbecfung gelangen

fann, obne [id) ben @änfen, bie auf ber

gläc^e bed toeed gerftreut liegen, bcmcrfs

bar nt m«|en. 3fi nun bie rechte 3eit,

gemol^nli^ ber grflb^rbfl, erfil^ieneR,

unb ^at man, njorauf alle« onfommt,
guten SBinb, fo begibt man ftc^, menn bie

©egenb ringgljerum gan^ menfcbcnleer

unb rul^ig ift, in geipä^lter iüeglcitung

einiger ©c^ü^en, meiere mit tüdbtigen

©enjel^ten boppelt oerfe|en ftnb unb gro^

bc8 BcnS/ U\itn 9^r. 0, gelabcn Ijabm
muffen , an Crt unb ©teile. Q'in fleiner,

am beften ein roter, einem ijucb^ mögs
lic^fl ähnlicher Äunb mit fpi^em Äopf,

langer 9tute unb aufrecht ße^enben Sau»

f(^Tn, no(b beffer ober ein »irfltd^er, jung
gcgSbmter gud^ö toirb nun »orftc^tig über
bie (Scfiangc gegen baö Ufer ^in burc^

iSrotaugn?erfen gclocft, unb je hungriger

man benfelbcn toerben läßt, beflo eifriger

totrb er bie befiänbig fortgefe^ten Surfe
auffu(^n, um fo mäß, tornn man if^n

früher hava geiobl^nt i^at. ^ie (8&nfe
meroen babur$ neugierig, fangen an |u
locfen unb nähern fid^ \)orftc5tig.

£o(fen macbt bie entfernten aufmerffam,

meldte balb barauf ^eranrücfen unb fid^

in immer gr5§em 4!Mufen anfd^ltelen.

^ie Dorbem tuerbcn Sut^ baS 9{ad^gie]^n

ber Mntern tmmcrn)citert?orgcfio§en, unb
eö bauert nic^t lange, fo ift eine gefcblof^

jene 2J?affe bem Ufer auf 40—50 öcbritt

na^e genug, um bod Abfeuern ber(^c^ü^en

burd^ leifeS Rä^len ober ein anbreS^«
nal ^erbetjunii^ren. ^ie gmeite Sage folgt

unmittelbar üermittel[tbcr2)oppelgen)el^re,

njä^renb ficb bie @änfc in gettjaltiger SSer^

n?irrung beben unb bie äRaffe anöein=

anber ftieben toiÜ. @d tfi biöioeileu ber

gaa, ba% 90-40 getötete auf bem $lat
bleiben , to&btenb oft eine Sugerfl anfcbn?

itd^ 9)toige i9on angef^offenen ful^ mui^
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196 (S&nfcoblet — dkma ttia^en.

fam weiter fortfc^Ie^pt ober halb einf&Qt.

SDicfe trerben nun auf fleincn ^a^ncn
einzeln aufgcfud^t unb eilcflt, njobei gute

^unbe bei @cjcllic^a|t eine neue Unter*

l^altunc) gen}ä^ren.«

S3ci jebem 3lnftanb, rcfp. Slnfi^ auf

®anfe mufe c3 ft(^ ber 3äger gur «Pflicht

inacf\en, fi^ unfcciDcc^tid) \u halkn, biß

bici'elben ttJirfUc^ auf <^dbu|näbe kran
finb, bcnn jebc üerfrüljte SÖeivegung »er-

anlaßt fie fogletc^ gum tlml^tcn ober

(SeitträrtSabftrcicfeen. Äei rcgungÄlofent

Sßcr^arrcn im ©c^nec mag ber 3^0^^
toielfac^ em^)fo^Iene toeifee^cmb unbÄopf=
tVLfi) iwax anlegen, eine ungcitigc ^mt-
aung toixh aber bie (^änfe aldbann um fo

fc^euec mofi^ Vknn Uc (B&itfe gegen

Stbenb aBIhdd^, [o ))f(egl ber4>«u)9tf$ar
eine SBor^ut üon einigen erfahrenen 'SHxi'

c\ticbern t^oranjufliegen, toclc^c gang bes

fonberö aufmerffam fmb. 25>cnn bicfelben

jc^uBmäBig Ijeran fmb, möge man boc^

ja auf fte f(Riefen, felb^ toeim bie ©c^ar
baburcfe abfireift, benn »ftd^er ifl fic^er«.

Sei Tithd ftrcid^en bie tief unb
fommcn am mcifteu gu ©c^u^; frcilid)

fann e^ fi(h aber aud) ereignen , ba^ man
fic in gerinaer (Entfernung öorbeiftreid^en

o^ne?lefe^iixtt!5tmeii. SdSinb
unb ©d^neetreiBen finb bie ®&nfe ^anj Bes

fonbcr« unrul^ig unb fheit^en fcftretcnböicl

um^cr, tüobei man manchen ©cbu^ anbrin=

gen fann. SDed fe^r biegten ©efieDeiö unb
jtarfen $aued bed iSruf^noc^end n>egen

nii|)ftehltcd {t(|ntctiial»,attfl^enrngie^enbe

@&nfe öon toom gu fd^ie|en, n?enn fie

ni*t nä^er al§ ^cdifteng 30 ©cf)ritt ftnb.

©i*erer ift immer ein ©citenfcf)ufe ober

ein <äc^uB öon l)inten, bei bem bie 6c^rote

ft<!ieterbur(hf(plagen. ®eint ihigelaewel^r

vom tiefe fveili«^ nu^t gu
nehmen.

($ö [offen au^ ^angöerfucBe bcr=

art i^tücfcn, ba§ man auf bcn Ginfaff;

planen Jiiol)Iblätter audftreut unb j^imfc^en

i^ncit ©(Clingen aiitrtngt Vftm mag
wo^l l^in unb toiebet einige ®5nfc fo fan^

qcn, fiAcr aber fällt bie ©d^ar, beren

2}^itglieber fo bctbÖrt würben, niemals
toicber auf folrfier Unglücffif^ätte ein. S3ei

anl^altenbem ©(^uce mit ?^roft, bei bem
^Mifcn bie €kutt uu^Uijäuglic^ mac^t.

flreic^en fxe fingfllic^ umf)er unb fallen

fclbft an flcinen offenen SBäffern in ber

S^lä^e mcnfc^nd)cr SBo^nungcn ein, um
ben A^unaer ju ftiUen ; folc^e (iJelegen^iten,

fie ^u fetteten, fotnmen freiließ feiten iwr
unb finb nic^t mafegebenb, um gegen bie

grofee ©c^eu berfelben al8 ©en>ei« gu bies

ncn. 5Dafe fie folc^e jörtlid^fcitcn \ritters

ten, tt)ie manche behaupten, ifi nid^t an=
junc^mcn; baö fc^arfe i^t]id)t ber ^ö^el
genügt, fte auö^nbig gu macben. (Sme
alte, magere @. mit i^rem )>toIeticii WSb^
brct ijt gänglich ungenießbar unb nur
ihr ©cfieber )oon SBcrt. SDie SBilbgänfe

üerminbern fnh infolge tjerdnbcrter Äul«
turarten, Sroienlegen« üon ©ümpfcn,
@enhni iwn Sßafferfpiegeln sc ftchtlich,

unb mancher ©eibmann njirb fich i^ergeb«

lieh bemühen, auf btefe bege^tte iffitlbart

gu ©chuß ju fommen.
SDie befte iJabuna auf SBilbganfe finb

©(hrote 'itt. 0 ober 1 bei fd^arfer ^ßulöer«

USbunfi, unbrnantDitbineifi auf80 Schritt

fitie^en müffen, auch, too ti nur irgenb

angeht, in bcn bichtcflen Raufen; Soften
ftnb hier mit einigem Erfolg gn>ar au bcr=

tücnbeu, auf eingclne ober nicht gebrangt

fliegenbe @änfe aber g&nglich Au oern?ers

fen, ba fte febt fittuen ttnb auf bem ^itU
objctt nicht einfchlagen. SDag an f^ütn
Xagen, an n?cl(hen bic ©änfc crfahrunfl«5

mä^ig am fchled^teüen halten, bic 93ii^fc

in 5lnn)enbung fommt, bürftc einlcuch^

ten ; freilich barf man aber nicht hoffen,

auf einen ®chu§ mebv ott eine gu erte«

gen, unb bie fliegenbe @. mit ber ^uget
gu treffen, fc^t immer fd}on eine fichere

^anh porauö, benn mbgen fie nodifogleich:

mäßig flici^en, fo bringt fte boc^ jcbcf ^vlii^

flelfd)lag ein guteg (Stücf »onoartä unb
»erflcinert baö g^itt

^anfrabler (n)et6f ^loftngigct
©eeabler), f. «Met 7).

^anfegetef (koeigfb)}figer ©eier),
f. Q^ei(r2).

Mnfffiget i (groger @äger), f.

@ang mailen, einen iSDalbbi^rift mit
'Jüchcrn gang umftellen; auch : bie ooncim
anfcer abgefommene >lreibein>e^r ttjieber

üollc ^^ühiung nehmen laffen. Tlan bes

nut^t bagu e;ttn)eber ein^ ber angegebeneu
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eHignoHU, |. 9. »redetet ^tfldel«, »Rem
tTum« K., ober ruft ibnen bcn ©efel^l au,

*5. 29. »ireiber, ba hol* »trcibcr

|att! nta^t gang!« 4)at bie Ireiber(imc

barauf ^alt gemacht unb fic^ lieber ge-

f^loflen, fo t9iTb M Signal »ÜRarf^«
«»lafeii ober gerufen: \)a ^ol Xret:

ber öorftdrtal« ober »@ebt ju!t ober »cl;

c^en ^nruf man üblic^ gebraud^t. 3^ nac^

untocgjamem Terrain fann man genötigt

fein, in ©inem Xreiben ju toicber^oltcn

SRatcn g. m. ju laffcn.

@ an^tiofiel (® r o g\> o g e0» eine ^rof-
fei ber brci firö^crn Slrten, tjon tt>cl(fien

a\t>ei jufammengebunbcn einen Ä'Iubb
bilben, öon ben fleinern bagegen brei,

toeld^e bann $aIbo5gel (^leinoögel)
l^t^en; f. SDtoflti» Ooflb «ii^ ffm^, 6. so).

•tflcttfralle (9 1 a u r a (f e), f . c»ä$er 4).

®ttril^ctBenbiet)erf(^iebcnen3agbne^e,

gleic^oiet ob gro§ ober flein, n?eld^e ^um
gang üon SöiJgeln bcnu^t »erben.

xt& ift im ^rt. »5Dobpelgarn« (f. b.) gefagt.

#«flitt«r,{maagnnciiieiibieQef<^läge,

Sobeflocfnuten unb ber ^gu^dbüget am
®aoel)r. ^•vür\er n?aren fle meijl oon ajlef:

fmg, an feinem ©ettje^ren t>on S^cufilber;

jeui merben äße biei'e ieile meifl von bun^

!el angelaffcnem öifen, ber 3lbiugöbügcl

Don poXi ober $om gemacht Cioe mn*
nen übrigen« auc^ anbcc aitffttltilien(|dft&«

rigcXeile j.^B.tüenn man (5mem
8d)aft fotüo^l ^lintcnro^r alö 23üd)gflini

tenro^r bcfi^t unb biefc je nad^ 33ebürf=

niS einleal. Serner bie gu einem S^tgb:

lintt fle^5rH)e Deforation, aH {^utfd^nur,

®emdfofarbe mit SIgraffe unb anbce bet^

gleichen Thinge
, l^eifet auc^ »@.€

®eofter, f. d. ». Elftem.

üeäfe^ bie ÜJiunbteile atleö cblen ^aar^

toi(b9 mit 9(116fc^lug ber <^uen; auc^ bie

9l(Attm9 bc0[eKen mit flii«f(9(it6 ber

©auen (oßl. ®«fra§).

üebirgSrabe, f. m^enirä^e i).

@ebtt (5 ä n g e) , bi emm atler ^anh
tieve einfd)lie|li4 beö^unbcÄ. 3)ie ^eri>or=

Menben, ^um geftl^alten unb JReifeen be*

iKaitbe« bienenben 3&^ne l^eigenSanfls
ober JReifeijS^ne.

®fbräi (©eferdc^e), bic t)on ben

Sauen aufgefüllte @vbe, bagegen @e=
b r e e bie 3]^unbteile, oorne^mlic^ ber
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SRüffet betfdficit, mit locf^em fle im Qo»
ben brechen.

^efege, bic oertrocfneten SÖajiiiüdfc,

tt)clc^e bag gcnjei^s, refp. ge^örntraAcnbc

2ßilb beim ü^egcn abtoirft. 2)iefe Stücfc

jerrciben ftc^ in fo fldnctctteiiiib ft^rum?

pfen nad^ bem ^2lbfaIIenfosttfammen, tocts

ben auc^ tjom SSinb toectgetre^t, bo^ man
fie fc^rocr finbet, tooraiiö bie 5(nna^me

mancher35gcr l^erguleiten i[t, nac^ welcher

bad fegenbe Söilb biefen 23a|t oerfc^linge,

UKiS matt befonberft btm ^irfc^ ^ufc^rieb.

©effögelt (frügeltajm) Reifet ge*

benüilb, bem ein ober beibe ^liia^d itv-

fc^offen tourben; nic^t ju t)erirec^ieln mit

gelähmt, toorunter man baö Slbne^meu

bed oorbemSlügetgelenfd t)ermittelfl einer

Opetation oerfte^t, um ben Sögel für
immer unfähig jum Stiegen gu machen;

fo gelähmt firib bie meifien frei um^cr=
gel^enben SSögel in jootogifc^en ©ärten
ober in ä^nlic^er @efangen{c^aft.

®t\x^i, bie SZa^runa bed ^c^ioar^^

milbd, bei locT^em man ntemott benVnfl«
bruJ @eaf e antoenben barjf,

®ebeil, bie glci^ottendcn Sungen
©ine« Sflaubtierg.

®etege, eine Crtlicbfeit, 2x>alb,gelb

ober ©€tt}ä[{er,m ba^ ^ilh toeibm&nnif4

QjtpVmt unb be^anbcU, alfo g e ^ e g t loitb.

fann bie« berart gefd^e^en, ba§ man
bem öor^nbencn 2BUb befonbere Pflege

burc^ (SÄu^, "iitfung unb geregelten

fd^uB angebei^en la^t, ober ba^ man in

oerbbete S^ieoiere folc^e« einfüget, refp.

auSfe^t unb M Demte^ren I&ft. CKn
Sagbrdrfer, toeld^c« im ®egenfa^ jum Do«

rig'en nur rücffic^tdlo^ auögefcf)offen unb
auggeraubt toirb, fann alfo niemals, felbjt

wenn e« noc^ leiblichen 2Bilbftanb ^at, ein

@. genannt toerbcn. Sinter ^at ein ®.
itrfprftngli^ bie Idebeutung eineS fteien

SReoier«, feine« umfd^loffenen JÄaum«, ijl

atfo Iiieber Tiergarten noc^ ja^me JJafas

nerie, (Einrichtungen, bie man in frit^em

Reiten nic^t fannte, n?o es @el}cgereiter

ober öegercltec unb §egemeifier gab, benen

bie^nege folcberföilbba^nen n^trflid) unb
ou«fc^liefeIic% oblag, toci^renb bie ^rSbi*

fate, n?o fie jctst noc^ oorfommen, lebiglic^

leere Tüd finb. ©o ifl 3. ^-ö. baö befannte

SÜeoier Sbeu^orjt in Oftpreujjeu, in tocU
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(ftem bcm (Jlt^njilb alle nur benfBare pflege

im freien äuftanb geboten »irb, ein

ttjilbc^el^cge, ein ^afengarten (l ^aU, 6. ws),

aber fein ^afenget)eQc
,
bagec^en ein gelb-

reoier, in toelc^em bie in bem §afengarten
ettDa gezüchteten $afen anflgefe^t uitb ht--

gefc^ü^t toerben. Sn^nem gafa^

itmoe^egen)erben bie^afanen gefüttert unb
fonfhrie ge^flc(^t, bennoc^ ifte« nid^tglei^s

bcbentenb mit einer ga^men gafanerie.

®e(eit fagt man nom iBiber unb Ctter,

toenn er jic^ gur ^fung ober fonfl auf bem
2anb ru^tg fortbewegt. 2J?anchefagenau(ih

Ooncinem§unbe, berauf ©<bttjei§gu brau*

ifl: er cjebt auf ben <Sc^\rei§.

®t^öt, bic !Di;ren beS ^>ocb', "^d)' unb
©c^warjtoitbd ; bie SSe^eic^uung £ a u f e r

))a6t nur für 9iatt]to>t(b; ber ^afe ^at

Söffet.

iStJ^ütn, ber Äopffc^mucf ber9fie^bbcfe;

braud)t man bicfcn ^iuÄbrudt bei ^irjcfccn,

fo beutet man bamit bie geringe (Stärfe

berfelben an unb fpric^t fomit oon einem
^d^terge^örn; fatmt ifl ahn btefer

9Itt6bruä niemals. (Sin dlel^ael^bm barf

aber niemals alS9^ehgen)etp be,:^eichnet

toerben. @emfen, 3i^9<^"2c. l^aben^ömcr.

©eier (Vultundae), gamilie au8 ber

Unterorbnung ber Xagrauboögel, verfällt

in btei Usitarfdiniliett: bie eigentlichen

(9. (ViütDiiiiAe), bie Aasgeier (Sarco-

rainiihlnae)ttiibgttrtgeier (Gypaätinae).

(Stile Uftterfamine: Gigetttliche
®. (Vnltnrinae).

i) 9nmn ([Ynltar cinereiis Qmel,,
Viiltarleporarius GeM9k,Vnlturinona-
chus L., Vultur cinerens Naum., Gyps
cinereus Bp.; Äuttengeier, ü^önc^Sgeier,

'Ärriamgeicr, Äa(}lfcpf-, brauner @. ; f. 5lb:

bilbung). S e [ r e i bun g. fiänge 125 cm,
@chtt>an3 40; (SchnoBel 8,8, ^oaengelenf

13,Ä, aKittel3ebe9,s, t^re^alle 3,7, 3n=
nenje^e 4,5, t^re ÄraHe 2,9 cm. ^Der^l«
ifl über bie §älftc nacft, unb an leber

Sd)ulter fte^t ein bettjegli^er 33üfchcl fein

gerfchliffener gebern; Äo^jf breit, ^un^c
amdionbjlatt S)ie<9cfaintfSiBttnabtefed

9Xoitn, ftarfdt ®eieid ifl ein bufierei»

^unfelbraun, fajl fchttJarj auf ben großen
(Sd>n}ingcn, mittlem ©chtoan^^febem, Un«
terrüden unb ^oien. ^( ber Oberfeite

(grauet (Seier).

bc«ÄoVfe« br5unltchti)ci6ergtaum,3lugel>

'

fr eis nadft, ber übrige Äopf buntclbraun

mit tüeifecn 5)unen. Die SSorberfeite beä •

ßali'cg hat bunfelbraune §aarfebern mit
brSunliti^en Dunen, bie ^interfeite ettDa

gur ^ftlfte Don tMfytx Blaugraue, mtätt
$aut. Oberhalb beS itxopjtS luib biefcii

gum ^eil bebecfenb ein bunfelbrauner ge« %
f^liffenerijcberbüfchcl, welcher oom ^xcpf
bie ^alöfeitcn bi« an bie narfte ^adm^
feite umfchlie^t. (öd^nabel unb ÄraKen
fchwar^grau, erfteret oon bct fieifc^fatbi»

•taittt Ocict (Ynltwp oImmbJl

gen 9Bach«haut faft Aur Sß{\tt bebecft, mit

fcharf gebogenen, 2 cm langen ^aUn.
©chmanj feilförmig; bie langen 'äim-

fchwingen falleit in betSHuheüberbie^anb»

fchroingen, bierte Schwinge bic längte. —
2lufenthalt,£ebenÄtt)eife. Der
graue @. ifl häufig im europaifchen ©üb^
«5)1en, in Deutjchlanb nicht feiten gefehcn

unb erlegt worben (ogl. t>. ^iefentbal,
gtaubbdgel) unb mit ®9tliebe SSalbvo«

gel, fo bag fein ^)orfi, welchen er auc^

ftet« al8 ^JZad)t[tanb benu^t, auch fafi

immer auf ftorfcn ,
breitäfiigen 93äumen

fteht. 3m gebruar ober 2)iär^ legt bad

Weibchen nurein(Si,audnahmdweife jwei,

welAed auf trü^el6em ®tttnb mit BtttUP

nen ^ledfen unb fünften bicbt bebecft, raul^

fchalig, 93 : 69 mm grog ijl unb in etwa

fünf 93Sod)cn ausgebrütet n>irb. Der graue

®. ift fafl auoichiiegiic^ ^adfiefjer, fann
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alfo nuc in ©caenben leben, me(c^ i^m
MefeftSlatffial (iiil&nalic^ ge^ä^ren, unb
xoixh be^HI, tocmt er {u^ giiund üer^iegt,

oft fo fc^irac^ öor §unöer, ba^ er totge:

jd^lagcn werben fann. i)aqcßcn gebort er

in feiner ^cimat beu nü^Utc^cn i^Ögeln

an, ba er bte dieinigung ber ^uft t>oi\ ben

^mfcnbcn l^abaoeni üinntimmt ittib um
m&ti^t otel iu treffen tjcrmag, fo bag ü^m,
tocnn er fic^ gefüllt ^at, ber Äropf tote ein

©acf heraushängt.— $)ic 3 a g b auf bicfcn

^üogcl toirb faum ernfllic^ betrieben, nur
bie üReifenben fteUen i^m in n^iffenfd^aft^

H^jnit Snieccffe luul rntb fc^iegen i^n

vm^ am'äa^; ifi er üoügefrbpft, fo fann
nan^ i^m burd^ fc^nelle« Einreiten fd)ufei

m5§i^ onfommcn, ba er nur fdjnjer gum
3luffliegen ju bewegen ift. angc^

fhoffen, fo fpeii er fofort ben grag auA,

xm c4 mi^ Me atibem ®. f^ittt. fftns

türlid^ verträgt er einen betben 64u§,
unb man wirb fi(b antieflenbetibigäfle«
tot^rö bebicnen.

2) »ciftfjllüflfr @. (Vnltnr fulvus

Qmä,, Gvps iiüvus Gray, Vultur
trenealoB JwoM., Gyps vulgaris £fa-

; ©Snfegeier, ga^lgeier, ägijptifd^er

fegeicr). ^cfc^reibung. fiSnge 130
biß 135 cm, ^toan^ 35, ^nam 7,5,

^acfengelenf 10, ajiitteljel^c 10,5, t^re

jtraUe 3,8 cm. ^op] unb finb mit

loeigem gtaum Mm, Dom 9la(tta nad^

bcm itn^f ein weiter gefc^Iiffener gebers

fragen. Äopf mef>r lang al« breit, einem

®anfefopf a^nli(^, wober ber^amt (Sänfe=

geier. 2)ie |)au^tfärbung ift fa^Ied ^b?
braun, bod^ fmbUnterrücfen unbtBc^wanj

fc^tpaigbraun, oud^ bie l^eU aef&um-
tm Obern Stögelbetfen; ^(mbfowinften

f^warg, ber 14feberige ©d^wanj uberragt

m ber di\ii)t bie glüget, ber bunfet

^omfarbige ©c^nabel f^weift fic^ ettua

in ber mitte aufwärts aud unb enbet

in einem furzen, flarfen ^afen. SBad^d«

tcnit unb ©tänbet fletfcbfaiblg. —
^uf enthalt, fiebendtoeife. Erteilt

bie ^eimat mit bem öorigen, ifl aber aud^

bei uns nic^t feiten beobachtet unb erlegt.

Um ©cgenfa^ gum grauen 05. ifl er fafl

audf(^Iie6Uc^ SBewo^ner ber felftgen SBü^

{loittiibStei^pcn itnbmteoitSwibmdtDeife

cinmol im 0^a(b (orßenb gefmiben loot»

ben. Halte Oecttagt er nic^t, um fo me^r
bie ^ei§e €»omie «ftifoft, ber er fid^ auf
bem nacftcn gelfen mit ausgebreiteten

glügetn l)alb liegenb auSfctU, wenngleicb

mit iveit aufgefperrtem ©c^nabel. ©ic
l)abcu ihre beflimmten Df^ad^tf^Snbe auf

hoben, jcbroffen geldwänben, bie fieerft

p&t am SRorgen Derlaffht, nad^em bie

@onne fte gcbcrig burcbbcijt f^at $)antt

f(Owingen fie fic^ in langfamen 6chrau=
benlinien auf unb jieben nacb grafe um^
^er, ben fie in ber Diäbe menjcblicbcr

berlaffungen, auf Karawanenftraneii, unb
wo ähnlid^e ®eügenj^eit if^, fuc^cu unb
finben. ^SUbann fliegen fte gut Xr&nfe
unb bitten auf ibren gelfen lange ©icfla,

biö fie ber flctö rege ^il^)petit wieber gur

SÖanbcrunp anregt, ©cwobnlicb legt ba§

Sßeibcbcn im gcbruar unb immer nur
(Sin unb gwar in fc^wer zugänglichen

gelfenl^b^ mit tn^m (^gang. iD^eift

liegt e« auf bem ®(bmub bed 6rbbobend,

feiten auf einigem bürrenSaubwcrf ; e« ift

91 : 66 mm gro^, rauMc^alig, trübtrcif^

unb nur feiten mit einigen fparlidien

btftunlidlcoten gießen gezeichnet mt
$rüt(|ettbauert B Sßo<ben, unb bte92atttt

wufete e« Weife einzurichten, bafe fie einem
(Seierpaar nurGinenSprö^ling beflimmte,

benn mehrere folcher greffer würben bie

Slltcn aufmbringen faum im ftanbc fein.—
a g b. SSo ein^ in jenen SSnbem

Itegt, finben {i(^ fiiü^ auch balb bie ®.
ein; plb^Iich erfennt man fte wie fünfte
im hohen ^ther, bie fich herunterfthrauben,

in einiger (Entfernung oom 31aÄ fuBen

unb bann in eigentümlichen ©aloppfprün^
gen mit Ihalbgelüfteten glügeln ihm gu?

eilen. Set einiger 5Ded(ung fommt man
ba cgtt jium @cbu§. ^db fann man fte

in (Sehlingen fangen, bic man im anfge=

fchnittenen ßeib beö gefatloncn Xierö auf

liiebcr imb £ungc legt, nach benen fie be^

fonberft gierig flnb unb ben ito)>f tief bo^

na(^ hineini> unb fomtt in bie ©Glinge
f^edfen. 5)ic ^^orgenldnber ftbS^eit unb
fd^ül^cn ben gahlgeier alÄ einen für fit

nü^lichen ^5ogcl.

äwcitc Untcrfamilic: Slaögcier
(Sarcoramphinae).

3) «HHM^cr «aiffifr (Neoidiron pefc-

noptenu (Mätixtw pmnoptems
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Tcmm.; f*ti\n-^cr, brauner (frbgeicr,

Dialtefcrgeicr
,
^^l\arvicnöl)ennc, (Sc^mu^-

i^cicr, i)Zift- unb .Het^icicr :c.). 59c jcf)rci =

bung. ^änc^c 7-i cm, glüaeljpi^c 28,

CWMlügel 2'5, ©tfthKina 32, 6d)nabcl 6,3,

aWunbfpaUc 6,5, §acffnc^c(enf 1< >, baoon

fceficbcrt 2,6, 2}iittcl5el}e G,9, ilue JirviUe

2,6, 5Iu§cnset)e4,3,i^icKvaUcl^7cm. Jiopf

flad) unb fal)l
,

tebetfarbig ime bic lan^^c

2Ba£^«>t)aut unb bcr nacftc Hrepf, mit ein-

zelnen toeiBeii, borfteuartigen §aaren be?

fe^t; @(^nabe( lang, gerabe, im legten

JDrittct in einem ^a(en abmärtS geboc^cn.

S^vD'enled^cr (iinq(icf\ bcr ^-irfte cleicblaus

feub, ol)nc ^cbeioeiraub. ^viö in ber ^su^

oenb rotbraun, im Hilter c^clb. IJauf trub

{teif(^faibic|, ^toQen graujc^iuar^, bie l^in-

terfte unb tnnete am Prfj^en gefnimmt.
Stoift^en Slufecn; unb i^ittci^e^e eine

Sinbc^aut. ä)er alte i^ccjcl ift i^or^rv^

jd)enb glän^cnb w^ix)^, nur auf Oiacfen

unb ^ru[t aelblic^; bie ^anbfc^minc^cn

ySftm^, oBetl^al^ beriSinfcSnÜrung grau;

bie $[nnf(^tvtngen ^cOgTau mit bunfeln

©pi^cn. 3i"^^fJ«n toge, lanjettfeinliefe

gcbcrn. T^Cii Oicftcber bcö {itnacii 2.^ec^elö

ift biifter erbbraun, je nacl) ber vjrifitc

beUer ober bunflec, ^c^iinui^en f^warj.

jber fal)lc, totaifatbiac Äopf mit ber nacf-

ten Jte|(e unb bem bunnen, pfriemenfbrs

migcn @(^nabel, ber ^o|e Srittid^ unb bie

tano^cn, fd'ni>äcb(icf)en etänber machen ibn

ju einem auffaUenbcn, fcincö\Lu\ivi ancje^

neljmen ilio^ei, unb bcr ftiufenbelUuöfluB

au9 ben 9{afenI5(^ern, ben er mit ben

aubcm fSkiern gemein ^t, tragen 3u fei-

ner eben nid)te bei. SDagccjen ^alt

er fem (Meftcber fe()r fauber, fliegt Icidbtunb

geivantt unb fd)vaubt fid) in Sd)necfen;

iinien ijiö in bie m'olfen. Tor untcrfic

Xcil betije^en ijl befc^ilbcrt, ber übriae

unb bie Xarfen fUib grcb genest. — Site

Jpeimat beö Staegeier« finb ^:!lfrifa, baö

fiiblid)c (hiropa, t)on iro er bi^ nad) granf=

reid) nuD ber tod)tuei^ fid) verbreitet; in

^Dcutid^lanb ift er nur alö Srrgaft ju be-

tradjun. geifigc» »in gtobe öbenen mit

XBafferfI&(9en grenaenbe (Scoenben ftnb

fein beoorgugter 3lufent^alt ; Tie ßettja^ren

il)m feinen ^-ran nnb vermöge ber li^eitcn

Umfd)au bic i^'bglid^feit, ibn auÄ ber

gcuie IM eiuoci^cu. üDec »dioc^am«, kuie

er in 3(frifa genannt tuirb, frci:ft nif t

nur 5ta^, fonbern afie^, u>afl animalifc^cn

Urfprung bat, mit »2lugnai}me \.H>n lfno=

^en: irifc^e» gleifd) unb ^üuö in aHeu
<^tabien ber Serttefung txm witmlWIiÜi
gen Xieren, S^ft^en unb 9Ini|)I^iUcA-^

ferner Unrat unb C^rfrcmente, befonb«!
menfcbUd)e, bie er in ben Käufern auf«

fudH; fclbfl blutgctränfte iileinenfctjcn Oct2

idjUngt biefer ivrcHcr. Ü^atürlic^ ift fein

92u^en in fanitätdpolijeilofen SStibiecn

ganj unberechenbar, ber SJoget iinerfc^s

lieh, toe^balb er atö Landtier angejehm
unb gcfd^ät^t n?irb. Sebcnbe Xiere greift

bcr ^LiiJgeier ni6t an, eö müßten benn
f leine, bem Xob |d)on gdnjlid) t^erfaHenc

fein. — S)er Slo^eter ^orftct, je noil
Sage feiner ^eimat, oomSanuar Mdinbeit
Wix\ in fcbroer jugängtichengclfenbö^len

unb Ic.^t ftct^ nnrl—2 Sicr, n^eldie etwa
6o : 4(i mm grcfe, auf gelblid^em Untere

grunb mit rotbraunen ^^leden unb ij^unl»

ten bic^t befe^t, balb runbUc^er, bolb gt»

jlredter ftnb unb in t>ier äBo^cn oitdac»

brütet »erben. $)cn 3ungen (peien bic

3llrcn ben graft an? bem riro)>fe))or, fpä«
ter lucrfeu fie iljnen '2la5 opnc U'^eitere

Zubereitung Dor. ^:ie 'ilaöaeier übers

nackten nur auf '^d\ijx, laffcn ficb tjon

ber aufge^enben Sonne erß längere 3eit

ern^ärmen unb flie^jen bann na4
au0; finb fie gcfättigt, fo fliegen fie jur
Xränfe, im 03ev3enia^^ ju anbern ^aub=
iH\3eln, bie nid)t ober nur audnahmiJtüeife

trinfen. 2)er erlegte ü^ogcl ift, au^er etwa
^u miifenfchaftlichen 3tDe(fen, g&nglich u»
brauchbar unb fann gufolge feiner 95cr*

trautbeit bic ^^igbluit überhaupt nicht rei=

jen. ^er 'i^alg 'behält noch nochSft^WÄ
ben Übeln ^la^^rgeru*.

i)ritte Untcrfamiüe: Bartgeier
(GypaStinae).

4) Cttrtßeifr (Gypaiitos barbatus L.,
Vultur barbatus Briss., Gypaetoa
L'Tindis Storr.f Vultur leucocephalus
Mcijcr; 'Lämmergeier, ^ochgeier, bärtiger

(>\Merabler, '^Upenbartgeier. ©emfen- uiib

8v1)afgeier, t^^rggeier, ÖJir). 99ef(hrei»
bung. Vänge 120 cm, ©chtuam 51^
8duiabet 10, 2)hinbfpalte 9,4, ^acrengc
lenf ühttel^ebe 7,8, ibre Pralle 2,8,

3uuen^e^e ihre HraUe 6^ cm. ^oc«
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beifc^f geIBfic5Ji^ci§; §at«gelb, auf ber

$tt\)U Bid an bie Srufi tStli^; auf ber

CberBrufl eine ^albrunbc f(^tt)atj geflris

ekelte S3inbe; bic übrige 3?ovbcr[eitc mit

ßinfc^luf ber Saufe ocfer^^elb, mc^r ober

»eiliger rottic^; »Sc^toanäbccfeix bei Un=
teri'eite gelblich mttbiutftfn Mim^^a\U
fltittt, Oberrütfen unb ^lügelbecfcn

hounfdbtoar)mit tt)ei§en®c^Sftenunb fOt-

riven ©pi^en, tt)eltf)e fic^ iiac^ ben ©c^njin-

gen ^tn üerliereu; bicfe finb cifergrau mit

ttjeifeen ©c^aften unb bunfeln Stanbern.

UnterrüdPen imb oUtt ©(^ttHimbedfen

f^toarabraunmitgraiiemStnflug; $(^fte
unb 6pi^enf5ume torit. Untetfette beS

(^c^traiijeö fabt Wmarjgrau, bic ©c^äjte

mit bunfefgrauen B^ic^nungen. £er fcbr

aujfaUenbe Äopf ntit bem ftarfen, fat=

telf<)rmia aufgefc^toungenen, fc^u^ai^en

6iibiiaiel unb im bie !RafenIj4<t Der«

berfenben jtarten, fd^toarsen ©artbotflen

{)at t?on bcnlFfunbtüinfeln über bie^tuc^en

biiuceg je einen gläiijenb fi^iuarjen ©trei?

fcn , töetcbc auf bem ©c^eitel 3ufammen=
laufen unb bie ©tirn non biefem trennen;

am Unterfd^nabel ^ängt ein abtoSrtd ge^

t^iteter fc^toarjer 3i<^9WiBart; ba« ^CNdb=

c^elbe 51uge ^at bei Siufregung be« SSogel«

ienen blutroten D^lanb. j^^^m bläulicb-

grau, flein gef^ilbert, [ebr frSftiq, aber

mit nur fcbicadben ÄraUen. £ie|eö be=

faiintefle aufgefärbte iMeib ift aitft einem
bfi^ent, erbbrannen Sugenbneib entfian::

ben, »on bem torigen alfo wenig ab^

n?eid^enb; bennoc^ iflocr Bartgeier mit fei=

nem anbem 33oget jju üenüed)feln, tpeit

ber eigentümliche geierartige Äo|)f, mäcb=

tige, teilfi^rmige ®cbn)ana unb bet mit

flarren, gugefoibten gebetn bl$t befc^te

ttblerbatd fotoic ber ungebeure gitti^ i^n

ju einem ©tnbeatieb anfeilen ben 5(btem

unb ©eiern machen, benen er bejiebuncjg-

gleich angehört, ^n ben Q). erin-

nert er bur^ bie fla^e €}tim mit bem
anfleiffenben i^\nUxfopf, toetd^e Beibe mit

luijem, tvotfigem, t>on einigen harten 5c=

bem burchfe^tcm gtaum beocift finb, baS

flach liegenbe 5luc^e, bie fchnjachen 2äufe

mit ber langen SJiittelAehe unb feine 2ieb=

haberei aum 2la«freffen, »ogegen fein

lounberbar teifienbev, ein »ehern fUngen^

bc9 $9ranfett< ^ormfenber ging, M

feurig blUfenbe Vnae unb bic befieberten

ßSufe fotoie enblich fein Eingriff auf le*

benbe Xiere ibn offenbar ben Ubiern unb
jnjvir ben ebien jugcfetlcn. 5Die vierte

6chn)ino(e iji bie längfle, etwa 78 cm
lang, bie ^^lugbreite haftert bei alten

$ßeibd^ btd ^u 4 m. 5Dte aioifchen ben
SRanbs unb SOÜttelfebem beftnblichen

(Schnjanjfebcm mcfjen in bet ©reite bid

10 cm. ©ein ©chrei tUngt tsk ein burch»

bringeuber *|3fiff.

33erbreitung, 3tufenthalt. ^ic
erflere ifl ie^t eine höchjl befchränfte, wenn
loir ben ^I))enbartgeiet Don benen anb«
rcr Sänber trennen, ^ unter ben Stomen
Gypaetos nndipes , meridionalis , occi-

dentalis al« befonbere, aber gweifelhafte

Slrten gcfonbert finb unb fich burd^ fchlam

fere, fleinere gormen, rötlid^ere gärbung,

nicht gan^ bi9an bie Sehen befieberte 8&ufe,

alfo ttjenig bebeutenoc Unterfchiebe fenn«

ieichnen follen. 5)er ^llpenbartgeier ifl

Dem 5lu^3fterben nal)c, melleicht auch if^ er

fchon auögcftorbeu ; man vermutet ihn fe^t

nur noch Kantonen SBaUid. ^ern,

Seffm unb ^taubflnben; feit 1869 ift (d?

ner erlegt ober gefangen worben, unb ber

oielleicht gule^t gefehene if^ jener, ber burch

feinen Singriff auf ben Jtnaben Sohann
33etfchen bei 2lri« im Äanton Söern bic

2lufmerfjamfeit auf fich lenfte (f. unten).

5Der Oartgeier führt ein einfieblerifched

Seben auf ben ^men bec 91Ipen , (ommt
bei flrengen Sßintern giüar tiefer h^rab

unb wirb fogar t)om junger ben nienid)li2

chen2lufiebelungcn3ugetricbeu; bod) [teigt

er immer balb wieber ju feinen unjugangs

tid^en ^i5hen auf.

2eben«weife, §orflen. 3n frühern

Seiten (t?gl. b. JJtiefenthal, afJaubüögef)

war ber SSartgeier ber 3^^^>c9i^iff alles

©chrecfen- unb ©raufenerregenben, ber

©d^iuberhannciö aller 9täuber, bie 3n»
findet berUmmen itnbjahnlofenSlUltlets:

^tn, wiberhaarige Pfleglinge aur Shthe

au brtngen. ^nn auf einmal war aQed

wieber nid^t wahr unb ber bli^fchncH be=

fchwingte glicger nur bummer 2lag= unb
Änochenfreffer, ein 23ettler, ber fich eins

fieüte, koenn bie %hltx ihr !DlabI büs a^m
nadten Ihtod^en^erüfl Beenbet bitten, um
bie« nun toie etn armer fSflnber fricb^
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fertig 311 i?crf(^ttnncn. 5^cibe ?tnnal)mcn

beruhten auf iöeobac^tuuftcu , bie aber in

gan^ mfc^iebenen £ätibern gemad)t mx-

an Zifxtn, baS fBt^^äjKdfipm eiitcd ^n-
beS irarcn ba§ gunbatnent; baö gc^eints

nidüoUc Öcbcn unb S;rcibcn bcg fc^ucn
SSogelÄ auf uucrflcic^tic^er, einfamer gcl&
toahb, baö jjlö^lic^c ^Öcgegnen unb önt?
f<^iDtnbcit etnfatnen ^^Qtxn itiib SBtfbs

l^eucni gaben ben lueitetn Sludbau gur

©c&auercjcfc^ic^tc über ben S9artgeicr in

ben 2llpcn. ©üben (Juropaö unb ben

benachbarten Xcilcn bcr Eliten SBelt lebt

et im Überflug an ))ocbanbenem

Jhtof^cn, @4i(t(c5ten; man tonnte ja

bort aud^ niAt bem Snbbibuum fietd foI=

gen, um j^u ronftatieren, ob bicd fein fie;

tigcr i^ra^ u\ire; man machte eben bie

lofale 33eobad)tung guni ße^ija^. ÜJlan

unterließ hierbei eine ^rage, beren 2öürs

bigung ftetd auf ben rtd^tigen Seg filieren

toirb, nämlic^: ivo^u ^at bcr ^rtgeicc
feine furcl}tbarcn äöerfseuge, biefe immer=
l)in Tcc^t ftarfcn j?raUcn, bicfen unber^

glcic^Uc^cn ^ittic^ mit bem getoaltiflen

^c^n^ang, mit einem 2Qorte biefe ilua^^

fraft? bo(^ gen^ig ntc^t mm ftniK^naufs

lefenl ^Die Dfatur tjcrlei^t nic^t« o^ne be=

j^immten ?)tvzd unb am unpaffenben Ort

;

aud) bcr ^c^mucf i|t ein folc^er, ber aber

übel angebradjt märe bei einem @efd}cpf

ber einfamften Seraregionen, meiere« oft

fo f(^toccen Itantpf uni0 S)afeut audgu^

fechten ^at 2)ie 94atur ^at bem SBartgeicr

bie QJabc t^erlie^en, aU @. ju erif^ieren,

fle bat ibm ebcnfo bie paffenben 2öaffcn

geliefert, mit ber itraft unb ©(^nelle be^

^blerd fid^ auf baS Ö^rattier gu tt)erfen

unb ed mit itraden, ©^nabell^tebcn nnb
louAtigen SlftfltlWlSfien in ben Hbgrunb
ju ftÜTjcn. 2Bo unb n^ann er toon biefen

feinen @abcn ©cbraud) ju machen l)at,

macbt i^m bie (^iiftcnjfrage flar, auc^

loo^t bie ©en^ol^n^eit, m etfiere me^r
ilitdicftcitt. D^ad^ ben ^eobod^tun^cn t>on

ä^ittanner in ®L <MIen, meld^er too^
am beiden ben53artgeier fennt, ifi bcrglug

toabt^aft rei^enb, faufenb unb, toie l>.

ii^euglin beftatigt, oft fo blitjfc^neU, bafe

man beutltd^ boft flunnattige, faft metal?

tii4 tlmfienbe SRaufc^en ferne« (Stefiebei«

oernimmt; lange 3^^^ obne glügelfcibtag

unb unv\emein fßrbernb, wobei ber i^ogel

in geraber Otid^tuug unb gleicher ^btje

itbcr Zffikt unb ®ebirgi^f2lmme ober in
unabfeßbare gerne babingie^t, unbctflnü

mert um ^cnfc^cn unb i^reföol^nungcn;

über crficre fliegt er gelegentlid) fo niebrig

unb forc^Iüö babin, ba^ man nicbt ujeife,

ob er iniolgc {eineö eiufamen bebend bie

©efa^r nic^t fennt ober oeioi^tet oberKm
griffdpiäne gegen erflete ^be; ed ifi fogar

mehrfach Dorgefommen, ba§ er, ^Iß^lic^

^erabbraufenb, fic^ bem Sßilb^euer na^e
aegenübergefteÖt l^at, jum beibcrfeitigen

ferftaunen. üeie, toelc^e weit uon äbs
Rängen fielen, greift er niemott an; Be«

merrt er aber ein folc^e^ nal^ am W>»
grunb, fo bei3innt er, nad^ 33eobaci^tuu-

gen ton ^luc^engeugen, t)on t)inten ]^eran=

fcbicfecnb, mit »ucbtigen ^lügetfc^läqen

ba» aufgefd^redte iier mit großer Öe^
^rrlid^feit ^in rnib ^er ju jagen unb au
fdalagen, biö e«, oöÜig oertoirrt unb
täubt, uac^ bem 2lb(^runb l)in fliebt; nun
legt er feine ganje Äraft in bie [tarfcn

glüget, mit bctäubcnbem 3i)t^)cn unb
^3rau[en fc^lagen unb flatfc^eu fie auf
ba9 abgebe^te Opfer lod, unb tt)enn e0
fic^ au$ mit ben Römern m ocrtcibigen

fud^t, fo mac^t eg boc^ ^'»utc^t

^ttjeiflung ober Unoorfiditujfcit einen 5?el)ls

tritt unb foUert in bie 'Xiefe, worauf ber

Ütäuber bem gerfdjeüenben Opfer nad^^

fliegt, ed nötigenfalls g&njlicb tbtet nttb

fofort ju jerfleifc^en beginnt Sei ©d^nec*

bafen unb Sihirmeltieren l^at er teid)tere3

©piel: er jagt fie aug bem ©ebüfc^ auf

3

greie unb betäubt fie mit einem einzigen

glügelfc^laa: bie Prallen fmb ba^r loe::

nioer feine Smortffdtoaffen, aliS er fte jum
gep^alten ber %cttte benufat 3n ber ®es
fangenfd^aft il^m ;\ugen)orfenen lebenben

Bieren fet^t er ben €cbnabcU)aFen auf ben

Äopf, unb ben Unterf^nabelbagegcnftem^
menb^ bri(^t er ibncn mit einem vtud, toit

mit einer 3ange, ben @(^äbe(. »ihioiiben«,

fagt @irtanner tMm fernem gefangenen
33artgeier, »waren il^m ebenfo ^-ÖebürfniS

Wie gleifc^, mit a}iaif gefüllte gog er lee=

reu oor. 3JZcfferfd)arfe Äanten an bcn^

f^en, nabelfeine (^pi^en unb ^cfen ges

ntetten il^ nid^t im minbefien; einer na4
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htm anbem ttjaitbcttc in beu Gc^Iunb.
2Bar bad Futteral frfieinbar ooll, [o führte

er einige ijet'tic^e (Sc^lingbcivenuiuien au8,

bei beneii er ben köpf faß tbilig um feine

Mfe breite. konnte baim, ndcn il}m

fiepenb, beutlic^ ba§ fnairenbe S^etBenbcr

fpi^cn Änoc^cn, bic fic^ im SSormac^en

übcreinanbcr fc^oben, l^brcn, unb beim
2ln[ül)Ien fc^ien unbeßteiflic^, ba§ fie

bie bünnen ^anbungen nic^t burc^bo^t:

tot. SHe f(^tfen itnod^enfantot Moben
bin^ ben Befanntli6 flatl %nb toisfen^

ben, iräbrcnb ber 2[5crbauun(^ in ÜÄengc
ficb abfonbernbcn SSerbauungöfaft fc^r

fc^ncH emjcic^t unb unf(^äblic^ gemac^t.t

92aumann bemo^rte ftc^ ben aud folaem
ben aRaicrittlicn befiebenben 3nr>alt etncS

Sartgeicrmagen« «if: »au« bcm Äoj)f

eine§ 3 ^oU breiten unb 5 ^oH langen

^üftfnocbcnö einer ^ut), einem 6V2 '^oU

langen ©d)ienbein einer @emfe, einer

balboerbauten diippt bedfelben Zkxi, r)k'

im Keinen ^oc^nfiüden, einigen ^än-
ben x>cU (Semfen^m unb ben maun
eincg 33irfi)al}nö<^.

33etrac^ten »ir nun ben Bartgeier alÄ

SJJenfc^enircii'er. Die allgemein befannte,

fafl i^ergeffene ©efc^id^te oon ber geraub-

ten mw oerettcten Snna Bu^ucben
(atte i^n oerettd gunt 92enf$enrSuber
gef^empelt, al0 ein neuer 2/iorbterfuc^

nid^bar tourbe, beffen X^atbeflanb fol^

genber »ar: ^m 2. ^uni 1870, nac^:

Wittag« 4 U^r, ging ber Änabe 3o§.
^tfc^en t)oninen]^tnaufnaAVrvB. (&im
1000 ©(i^rttt öon ben j&Sufem entfernt

flürjtc ein 99artgcter mit furdötbarer

walt ton hinten auf ben Knaben nieber,

fc^iug i^m beibe jjlügel um ben Rop\, bafe

bent Ibidben max, ald f^Iüge man i^n mit

@cnfen|ufammen, unb n>arf i^n niebet.

3m ©tür;en brel^te fid^ ber ^abe, um
fclbcn gu tonnen, mcr i^n auf fo unlieb:

jamc Seife gefc^lagen babe; aber fd^on

erfolgte ber toeitere Eingriff mit ^c^lägen,

bie t^m fafl bie Oefinming raubten. 3^^^
erfannte ber itnabe einen ungei^uem $0:
gel, ber jum brittenmal auf il^n bcrnie?

berfu^r, tl)n mit ben i^raCfen in ben ®ei=
(^en unb auf ber 5^rufi pacfte, nod)malä

mit ben ä^ügclu auf ibn einrieb, i^n

beinah bd wtM bcrmÄle unb foglcic^

mit bcm ©d^nabel auf feinen Äopf eingu;

bauen begann, ^^^i fing ber Knabe an,

ficb mit atler ©enjalt gu n?ebren. Xro^
allc^ «Strampeln« mit ben deinen uub
SGBenben bei Mtptt» ijewuxbte er aber

nid^ ben Sögel Don feinem fieib gu brim
gen, ber i^n mit ben Krallen nieber^ielt,

ttjogu allein er biefclben gcbrout^te unb
nicbt gum 93eiiTJunben. Snergifcbc (^t-

gentve^r unb lautet <^cbreien brachten bem
Jtnoben cnblic^ ^ilfe, ebe er bem fiberle«

genen S^tnb erlaa, toai {t(^r gef^e^
toäre. Der Knabe befd^rieb girar ben

!©artgcier giemlic^ crfennbar, bfltte i^n

aber allein nur gcfeben, nid)t einmal

feine ^^etterin, eine i^rau; ba^er galt eö

genau au erb^rten, A ttirfli^ ein Sort»
aeier ober t)iellei(^t ein 6teinab(er ber

Angreifer gemefen mar, bem man mci-

ftcntcile fol(be Untbaten guid)ricb. Da
fc^lug ©irtanner Dor, mit bcm Knaben
nadb 93em gu reifen unb i^m aud ben

bort oufgefiellten 8caubi>ögeln ben ICbSter

fenngeid^nen gu laffen, »ää ^aflor 93tafer

auf eigne Koften aucb al^balb untemalbnt.

(Sr führte i^n t)or einen alten ©teinabler,

t)on bcm ber Knabe aber nid^tö nnffen

moHte, bann Por einen jungen Bartgeier,

Dor bon er ber 9ormen&bnIi<bldt toegen

ftu^te; Ott il^ aber nun ein alter ^axU
geicr ge;\ct(^t irurbe , ba bejeugtc er ftür^

mifcb
,
ba^ ein f olcber ^>ogel ed gekoefen,

ber il^u angegriffen babe.

Dod (Sklege befielt nur aui^ (Sincm @i;

frilbct fpracb man Don 4—7 ©tücf , eine

S^acbfommenfd^aft, bie aufgusieben ben

^Xtten burd^au« unmcglicb gcwefen »äre.

3m Wdx\ beginnt bie 53rütegeit; baS (5t

ift ettoa 86 : 68 mm gro|, bon grobem

Korn, roflbr&unli(^ oberbrttunlicb geftetft

unb liegt in einem<uifihtÜ)))»eln erbauten,

mit .^eu aui^elegten grofeen ^)orjie, beffen

3Jiulbe mit i^ebern unb paaren aufgelegt

ifl. Daö ^unc\c tintb mit auögeipürgtem

%ki\6) aumefüttert, entmirfclt fic^ lang=

fam unb mp\t erfl fpfit jhiociben; 9Rur=

melticrc, Heine ©emöcbcn, Sit^^^i»^'

mer ftnb bie gen^öbnlicben 0|>fer für ben

unerfättlid^cn i^ieffer.

2Bon einer3agb auf ben33artgeicrfaun

bei feinem üercingcUen iüorfommen unb

feinet Unftätigfett faum bie SRebe fein,
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(Seietablet — ©«nfe (^cWrcibung).

eine ^leflung ijl ba^cr reine 3ufall6=

oc^e; aucf) Jatlcn ftnb, aufecr ticllcic^t

m ftrengcn SSiiitcr, faum i^on JÖirfiin^.

c^e^ört bcu Xicrxjeftalten, bcrcn

(Srijteiu immer befc^ränftec loirb, foiuol^l

titt((9nul^{lenttn$)f bun^ 9^a^runfl^
nian^el; benn ed oerrinoerte ft4 nic^t

aUcin bie Slngal^I feiner Scutetiere, fon^

bcrn auc^ ber Äabat?er , bie e^cbcm ^auft^

jcr liegen blieben aU icfet. 2In bic A^orftc

m ben meift unjugänglic^en |JcIen>äuben

nur f(^n?er gu fbmtnett, bet (fi^ne l((ets

terer ifl burc^ bie tCngriffe M erbo{)en

SJofleld acfäf)rbct, unb feiten rcid)t eine

53üd^|eiuußel bi« an feinen @tanb auf

^evDorraaenber 5tuppe. 5)ic meift uner^

toartete 9?cgcunung mit bem Säger f^^ielt

fiilb in faft aUen gäHen fc^neucrab» aU
ber ©cbanfe an ben @c^u§ ausgeführt

njirb, iinb läge in bicfen Umjtänben fein

befonbercr (Schüfe für ibn, fo njare er bei

feiner geringen äJermeprung unb auffSl«

ligen (^i jct)etnung längjl ber Ausrottung
anbeimgcfalleit.

«eieraMer (Bartgeier), f.
(StUti).

«eterfolte, IcUigef (eafccfal(e),
f. SfaUen 3).

@et(fjiiff, bie jtrct mcij^ gefonbevtcn

Diüfen, iDel(^e ber ^iber uai^e am 'Alfter

ttitb ben iBtW^t€Mm iimertalB bet

leauc^bö^le ft^en Bat, unb bic baS Be»

rühmte ^Bibergeil enthalten (öqI. »ib«).

®ft§, oft üblicher ^lu^brucf für bie

2Beibct)en ber ®emfcn unb dtc\^t, and)

be2 5)amtt)i(b«; ba^r @emSgei§, dttii-

gei§; 5Damgeig. i)rt VuftbnidT tonb
überhaupt n^obl ba gebraucht, n^o man
bic Biege ®. nennt, ©ie (Semfenjdgcr

fprecben überhaupt nur t^on ber »@.«,

iuenn ftc bic n^eiblic^e ©cnife be^eic^nen;

für 'Jit\): unb^mn)ilb finb bie^u^biücfe

»8fN(fe« itiib »IDtttittietc foctdler.

@ei§ropff4ite|ife (f4i0aTsf<(ivftits
gige Uferfd^nepfe), f. nffcf^ni)^ s).

belauf, bic (Spuren oom gebcrn?ilb.

(Geläute, baö iÖeUen iagenbcr 4>unbc,

(el H einet ^arforcemente ober ba«jenige

iagenber 53ra(fen bei einer Xreibjagb.

(i)elbi(^nabe( (mei^fd^to&niiset
©eeabler), f. 9lbict 7).

üelbf^olif C^olbenente), f. dnu u).

Belege, bie ^Tn^al^t ))on @iem, totX<it

ein $oge( )tt Icaen ^cgt unb bann auS«
brütet.

geleitet Reißen Bei ben ©tecfgarnen

bie beibcn gur @eite ge^enben mügel,
burd^ n^elc^e baft gcbemilb in ben 4>ainen

getrieben (»geleitet«) wirb.

©elt ijt ein »eiblic^e« SBilb, njclc^c«

tjor 5lUer, l^iangel an männlichem ®ilb
ober auö foniligen(^3rüubcn [xfS^ nic^t mc^r
jortpflanät ober bic^ überhaupt nie get^an

Bat iDa folc^ei tffiilb mrtjl feBt aut an
Ebbtet tfl, »icb e9 mit Qotteil oBgo
fc^offen.

iSelünge^ f. o. xo. ©eräufc^.

®emer(, f. t>. w. gätjrte.

®em8bart, fofarbcnförmigcr, beticBter

Bierat für ^agb^üte, loirb benlanaeit

paaren M ^em^bocf« gemad^, bie V9m
auf bem 5Biberrift fte^en,

©erafe (Capella), (Gattung auS ber

Orbnung ber ^i^icberfäuer unb ber ga^

milie ber 4)orntierc. (Sine 2lrt: .Die @.
(Capeila mpicapra K, tt B,, Gapra
rupicapra L,, Antilopempicapra PaU.

;

®amd). ilBeibmännifchc AuAbsiUtt.

^Ixmtt Bei|en 5?ricf ein.

5lIIc .^ornträger haben anÄnochenjapfen

feilfi^enbe, nicht aBwerfBare$5mer, n>et(Be

beiben ®efdhlechtern eigen, beim ^anm
then aber ftärfer ftnb. @ebi§ 32 3ähne,

bcnen ber Siggen ähnlich. Die Äticfcln

brchrunb (tgl. ^ölafiu«, SBirbclticre),

an ber ^-öafis geringelt, l&ngÄriefig, an
ber 6pi&e glatt, fenfrecBt t)om €$^itel

aufiieigenb, an ber ©pi^e hafenförmi^

abnj&rt« gebogen, bei ben Oeißen flacher.

Die fpi^en ©cbijre faft oon halber ^cpfeS*

länge; Saufe unb ©chalen febr fompaft,

Oberrücfen aufeen flacb; bad firafjc 4)aar

an bet iffiur^elhälfte Braunoran, an ber

Obern bunfel, im kommet tut) mit rofiü

tbtlichen, im ^Sinter mit fchwargen ©pi^cn,
über 10 cm lang, Zemmer tritt ein

bunfelbrauncr 3fiücfenftreifen hervor, ®e«
jamtfärbung gelbrbtlich, bie Saufe na^
unten gtänjenb Brannf^loat), um bie

Achaten heuet. CBerfeite bed SBebetS an
ber 93aft« rojigrau, Untcrfeite unb ©pi^e
fchtrar;^. 93on ben (Schirren über bie Si4=

ter loeg eine Dom geteilte bunfle £äng^
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@emfe (^rBreitung, ^ufentl^tt). m
Btnbc BÜ an bie IDhtte ber D^rft^pe.
titcr bctn üorbcrn Stugentoinfcl unb jtt>i=

fc^en Ü^afcnlec^ern unb Oberlippe je ein

rotgclber gicdf. Obctjeite ber ©chcrc
bunfelbraim. 3nnenfeite unb na6 ber

epi^ioeig. M(Mn, ©dialenititbOBcT«
rü(fen fll&ngenb f(^»ftTj. 3^ ©interfleib

\\i bic @. bunfler braun, auf ber 3nnen=
feite wci^licb. Siebter jicgenjarbicj. ©urd^s

idbnittlid)e Äorpcvlänac llO cm, SSorbers

bo^ 73. 4)inteii)öbe 78 cm, Öcmic^t 50W 60 kg. ^M ift rmx et^Mic^
flfttl^t ald bie Mf, fonfi aber fcbtcer unb
nur t?om Äenner au« einiger Entfernung
öon biefer jn unterfcbcibcn; ber fovjcn.

©emÄbart, ber beget)rte 3ieiat für ^ä^tx-

^üte. fte^t auf bem Sl^iberrift. Obaleic^

Me 9. unfttMam t^nlic^fctt mit ber

^uÄaiege f^at, fo ifl [\t boc^ üiet mafftgcr

ald biefe, unb namentlich bie fe^r [tarren

8aufe fallen bem 53eobac^ter ouf ; bic Sic^s

ter finb oon burc^brinv3enbet ©4^irfc unb
Su^rfl anmutig, toie bie aerü^mten ber

e«iMm, benen bic 0. |8itfig Augejä^It

iDirb. aJieift fiin, 15§t fic bei ©efa^ren
einen fd)riüenbcn, burd) bic ^'Zafe tjerüor;

Sei!o§enen ^fiff ertönen, tuelc^er baö ^n-
et fofort gur grbfeten Slufmerffamfcit,

lefp. fd^leuniaeu glucbt t>eranlagt. S3erg:

tiff biird^ itnb biml^, tft il^re iBe^enbigfeit

im Älettern unb ftaunenSnjcrtc ©prun^s
fraft befannt unb fprid^wörtlid^ unb bie

fleinfien SSorfprünge am ^elÄgeflüft, bie

faum einem tteinen SSogelS^aum getoä^

ten, il^r genügenb, bie fc^arfen 8(^alen

amufcien unb aum €)imtng gu Bennien.
»Stsie oft man ed auc^ gefe^en l^aBen mag«,
fagt ^x. t). ^obcCt, i^r begciflerter 33e=

ft^teiber, in feinem ,2Bilbanger', »im^

mer ifl gu ftauncn, toit bie ©emfen an
aan} (teilen äBänben, too nur ein Sec^^

fei , ben fit fclbft mit ditet fieminen 8ot>
fi6t annebtnen, beim fatlcnben oc^u§
burcbeinanber rumpeln, obncba[^ eine(nn=

getroffen) betabftürjt. (5d ieid)t eine l)cr''

öorragenbe ©teile Don 2cm ^in, um i^ncn

fortjubelfen, wobei fie oft mit gewaltigen

6)>tungen über ganj unhaltbare Steilen

tocgfe^en unb bo% gleicb wicber anhalten

{önnen. Unter Umftänben oertragen fte

Qucb ein ^Ibflürjen , n^elcbe« man gefe^en

|)aben mug, um e« mi)gli(^ ^u galten.«

@in Süger, namenS aJiül^Tbac^et, faB, tele

ein @em«bo(f , ba« ^itl »crfeblenb, eine

SBanb etu^a 100 m tief berabftürjte unb
obne fid^tlidic 93erle^ung fie an einer an«

beiu Quüi munter unb rüflig erflomm.

tHe <9. ivittert, MnHmmt unb äugt mit
überraf($enber @(bSrfe mm gr&§tenQers

bru^ beg anbirfc^enben 3äget«/ unb wenn
le gelegentlicb einen %on jn iibcrbijrcn

cbeint, fo liegt bieg inbembäufigen^erabs

türicn, refp. 9ionen »on (Siefteinen, Änal*

en befdifeg :c.,aitmWi fie gewi^bnt ifl.

BtrtftMiMM« Vsfnitlilt.

55rübcrn?citert>erbreitetalg je^Jit, wäre fie

buvd^ ungezügelte unb leiberunbefcbränfte

3agbluft längft auggerottet, wenn nid)t

in neuerer ^tit i^re 6ege energifc^ in bie

§anb genommen vwmn »5re, fo ba^ fie

icjfet im ^unel^men begriffen am wc?

nigfien aOerbing« in otx ©cbwei^, weld^e

burcb x^xt fc^laffe SÄfl^Ö^f^^Öf^^nng übers

^aupt t)on ^a^x ju S^ft an i^rer früher

fo intereffanten gauna wefentlicb unb be^

baverli^ einbfi^t. IRic^t allein bie ^Ipen,

wie man frül^er annabm, flnb i^re ^eis

mat, fonbern aucb bie ^^renaen, ^o(bs

farpatben, bic ^Ibrugjen, griecf)iid)en ^ocb«

gebirge, ber ÄaufofuÄ ocrgcn eine

welche mit ber alpinen oouftänbig iben^

tifd^ \% 5Die bejlbefeMen ®em«ge^ge je^t

ftnb in Oberba^ern, ©algburo, bem @alg«
fammergut, in ©teiermarf, iFSrnten unb
junc^mcnb in Xirol, wo namentlich ber

weibmdnnifche ijfterreichifche Ä'aifer unb
j^rcnprinj 8^tubolf mit echtem 3%tjinn
fte fc^ü^en. S)er 9(ttfcnt^(t ber ®. ift bie

SBalbregion, fiei^t fit QW^, Befonberg alg

fogen. ®rattter,woruntermanmeif|fel^r
alte, ftarfc59ij(fe m ücrfteben hat, in höhere

9^egionen auf, fo gieht fie fich boch gegen

ben SBinter in bie Salber Aurücf, beren

ffii^t unb^Hifun^en il^r t^u^ oor bef«

fen oft fchre(fli(hcr Mrte gew&pren; |a,

fctbfl bie ZiydUx fucht fie auf, wenn e«

oben gar nid)t mehr auggu^olten ijl unb
ber junger ^u arg quält.

«IinMlifl|C# VwUmfU

1^ <». i^ fein 9ea(htHer. tiotoie im
Oflen ba« erfte ßid^t Vraufbämmert,
jieht fic ber ^fung ju

, thut fid) nad> ers

folgtcr (Sättigung unter übcrhängenbem
Q^i^m nieber, ä)i über i02ittag wieber
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206 Semfe (Scteitftoetfe, Sntitft, Sagb).

Mci bergauf ste^nb, ru§t batauf , ikf^t 1

ge^en 2(bcnb nccbmoB auf Itfung unb
mit ctnbrec^cnbem 5lbenb mit einer gc=

»inen (5ile bem Diac^tftanb gu. 6tct«

nt^t fte auf ben fpiungfertig gufam^

mengelegten fiSufcn, imb xotnn^lnä^ bte

Snna^me einer fogen. SBoc^tgeif feine

X^atfac^e ifl, t»ictme{)r Balb bicfc, balb

jene im 9^ubel über ber ©ic^ert)eit toac^t,

fo unb ebenbcß^alb ift i^r \im nur jc^tric;

rig unb bei großer ^(^fenntnid beiju^

fommen. 3m®in<n»ttM>fief)>5clti(iinb

fSfglid^ t)on ^le^tcn, trotfnen $)almeu,

bem §eu ber ©ennen, ^nofpcn jc. leben

mu|, ifl fte natürlich fc^let^t an Silbbrct

unb mug ben furzen Xag auSfc^lieBlic^

bem ^ffud^en biefer Ofling na^^ie^en.

SHe 9runft fSOt in ben 9lmxntber unb
£)e)ember unb t>eran(agt bie flarfmS9ö<fe,

t?on i^ren (Sraten ^erabguflctf^cn, um nacb

^äufißen kämpfen unter fid^, n?obci fic

arumcnbe iöne au^ftofeen, bie (beißen ^u

bef(plagen, U)eld^ nac^ 22 S^en metfl

da ittt^(^en fe^, M in feinem grau^

ffläbli(S)m, »oUigenitleib ^u feiner befom
bem ©ic^er^cit bem umgebenben @ei!ein

frappant ä^nlic^e gärbung l^at. ©ec^S

?Dlonate lang fängt, behütet unb pflegt

bie aJlutter ben lieben ©pröfeUna mit xü^-

vctibcr @otgfalt, fü^rt ed aur mfung an,

unteitocifi c4 im Älettern, mac^t t^m bie

6pTÜnge tjor, ermuntert e«bur^3ugett)en=

beteö 3}hcfern jur mutigen 5kd)folge unb
öerteibigt ed im S^otfall mit ben Äricfeln,

M {etbft preidgebeub gegen bie EingriffeM @teinabUtB unb, too et noäf Doi»

fommt, be« 93artgeier8, i^rer ärgfien

geinbe. Ü^ac^^er giel^en ftc^ bie ©emfen
in S^tubet jufammen unb leben gefeUig ein

tjergnügteö 5)afein, n3eld)e« fie fclbft üor

ben anbrangenben Treibern nic^t Perleug-

nen, «»ielmel^r fptelenb unb nciCenb ft^

üom ©eflein ^erabjuflofecn öerfiMJjcn. 2)ie

9tubcl finb au« ben @ei^en, '^crangettjat^;

fenen Hit3<l)cn unb f(!^irädbcrn SSörfen gu^

fammengefct'it, ttjäbrciib bie »alten fiar=

fen Herren« oben auf bem ©rat ein 1^^=

poc^onbrifc^ed $)afein filieren.

55ie Oerndja^b ifl mit einer SRomam
tif umflcibct nnc tt)enig anbre. D^icJyt

nur mu^ ber ©emdj&ger mit i^ertjorra-

I gmbcn ©innen Begabt fein, um e« mit
einem fo fjocbbegaoten Tier \i?ie bie ®.
erfoigreid) auf^uuet)men, fonbern er mu&
lid^ auc^ eineö ÄörperÄ rühmen bürfen,

fo ^art unb fefi toie bad ©eftein uit»

ter frinem etfenfbcMloQeitcn 0(^u^ unb
bemuM^ fo elaftifc^ tote bet bed ^rgtierd.

5lb€r gerabc biefer Äampf mit Tier unb
(Elementen entflammt ben ©em^jäger ^^ur

leiben jc^aftlic^fien^agblufl, unb magaut^
manc^r ^fa^rte, mancher SSorfa^r im
Iteunb tmb nnicfiattet liegen,

es binbcrti^n nic^t, ben gleichen ^fab
erflimmen, baöfclbc ©c^icffal ju teilen!

iÖirid) unb 2ln[tanb finb bie gen3bf)nUc^en

3agbmetl)ob€n bed einfamen 33ergiagerd;

SU Xreibjagbcn gehören t)iele fltngenbe

WM, bie jener nur Dom {>5teiifaflen

fennt. ©oioie bie ID&mmerung bad ^uf«
fteigen eben gulSftt, macf^t fic^ ber ^äger
auf feinen befc^werlicben ißöeg, um bad

(iintoet^Jeln ber ©cmfen ju bcobad^ten

ober biefe gu fpüren, voo ber ^oben
eben ^ulägt, unb l^at er bei gutem SBinb,

oielleic^t mit §ilfe beg gcrnro^r?, einen

guten SÖocf auSgcmacbt, fo gilt ed, ibn an?

jubirfd^en, meift ^u überfieigen.

nac^ mü^famem Älettein gelungen, fo

fanu ein über^ängenbcr gelöblod, ein

göl^rengebüft^ oer^ängntdMS toetbenunb
ju »eiterm ©teigeu gteingen, unb ge^t

alleÄ gut, fi^^t bie ^gcl nacb ©unfc^, fo

rollt ber Socf melleic^t in bie Tiefe ober

fteigt fdjmer franf in eine SBanb, auö ber

er nur unter äufecrjter Ißebenftgefa^r l^ci*

audgubolen ift. 5Dann loetben i^m bie

oier Saufe gufammengefc^nürt, burd^

tt)eld)c ber Säger ben Äopf ftecft ober mit
ber im 9iurffacf untergebrachten 33eutc ben

oft ftunbenlangen ^eimioeg antritt, im
günfligern gaU eine i^m gafllic^c ©cnns
^ütte sum Tcad^tquartter aufiud)t. SRerft

ein erfahrener ^M, um toa^ ^ ftc^ ^an^:

bett, fo berlagt er unter feinen Umjläns
ben feinen fit^ent (Staub unb narrt ben

Säger, ber barüber bie S^Qd)t hereiiibiecben

licB unb nunmehr auf ((iroffev JUippe fid^

gum einfac^ften oOer 9ca(ihtlager beque«

men unb bur<l^ 9(nf(!^leifen feinet SeibeA

an einen geldgacfen mit einer Seine Dor
bem brö^nenben (Bturj in bte Tiefe Be^

toa^ren mu|. S^ag ber ^Sger ftetiS ben.
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©cmjc

SKitb forgfärti^ &ea($teit imi^, ifl fetbftocvs

üanbli(^;<tktaii(^ eine rid^tige^Bc^&j^ng

bcr (Entfernung mufet^m eigen [ein, iinbc«

gilt a(Ä iRcgct, ba§ eine ®. aufeer 8d)u{S;:

iücitc ift, beren Jtricfetn nic^t beutlic^ er^

fennbac \mt>, njobei wir freiließ ein ()elle^

SvQC tmb Riit BeBtiQteft Sitgcftc^t int

6inn l^aben. »3f^ man üon einem ©cm«:
bocf beim ^Inbirfc^cn einmal c^cfcbcn \r>ox'

ben«, fagt Ä^obeü, »jo ift bie ^i3irfcf) niei^

jlend x>ergeblic^. ©otange er ben noä)

fernen S^^Ö^i erblidt, bleibt er unbetocg:

Hd^ fk^en; tfi t^m btefer aber iKx\^xom^

ben, fo ttied^fett er fogletd^ »etter. @inb
jtüei^ägcr sufammcn, foi3cUngteSmanc^=

mal, ben beobac^tcnbcn 'ßc^ ju tSufcben,

inbcm ber eine fortmii^rcnb fe^en läfet,

o^ne fid^ \u nähern, toä^rcnb ber anbre
fßä^ ungelegen anBirfd^t. lihtem S&d^i^

Don Sif^Bat^au gctang eine foI(§e Sirfcb

baburd^, ba§ er ba§ §emb tjor bcm auf

it)n niebcrfc^aucnbcn 58ocf auSjog unb
on feinem SScrgjlocf auffing; bann fc^lic^

er fic^ ungcfe^en toeg unb" fiicg auf mi-
Um Xkum% )ttm ^Mt l^htanf. tLl% er

anfam, f^arrtc bicfcr immer noc^ naäj

htm ©ignat hinunter, unb ber ^(xc\tx fcbo§

i^n o^nc ©d^mierigfeit.« ^afe man bei

»eibmÄnnif^er ^ege nur 33i)cfe fc^iefet,

barf faum enoa^nt merben, unb man er^

fntnt fte nad^ bietfaclcr ^SeoBac^tunf} an
bem bitfem unb fürjern §at3, ber gebrun*

ebenen i^igur unb bei i*iünftiqcr (^^etegen=

^cit am^aarpinfct ber33ninftvute. itom=

men bie Oemfen flüchtig an, fo mu^ man
ben SHoment abraffen, n^o fte fic^emb

fielen Bleiben, )nai fte meifl tl^nn, nnb
bann ^^euer geBen. ^Ic^i) bem ©cfiu| t)er=

halt fi$ bie(j.njtc unfcranbrcßSilb; läfet

man fic franf tuerben, fo faiin fte nic^t

mc^r fort, l^e^t man aber fogleic^ ben

^unb ober gef)t ibr felbf^ mi, fo HeiBt

fte fo lange flüchtig, bid fte nid^t me^r
fort fann, unb fUtgt meifl in un^ugSng?
iid^c ^^änbc ein , ircbct fic t^cdoren gebt.

31ud^ angefc^ofieu pfeift bie t^. nid)t fcl^

ten, loie Äobell beobachtete, icad ^icr er=

loSBnt fei, tocü niatt int ougemeinen am
nimmt, bag ein on^ef^j^offeneS föüb fid^

>^ie ^rt, roie bie @cm[cn beim rci =

ben lommen«, berichtet berfelbe ^utorj
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a.a. O., »ifl feBt mfd^eben tmb Bietet tau«

fenberlei ©Über bar, benn bie (Sebange,

OHäbcn unb ©c^lud^ten n?ed^felnaufgt>i"el'

artigftc. 3^ na(^bem fie nur ben entfern^

tcn ßärm ber Treiber f)5rcn unb i^r

©tanbort nic^t ju tief im53ogenift, fieigen

fte oft aang t>eTtraiit auf eine BoBt jhtppe

unb bleiben ba, nadb bem treiben ficB

öfter« ^intoenbenb, n?ol^l eine ^albc^tunbc

unb länger, e^e fte treiter üori-partö gc^cn;

fommt ibnen aber ein Xreiber plö^licb ju

©eficBt, fo fpringen fie oft mit Unglaube

licBer ®ef(Btoinbtgteit einen ^ang
unter unb oerfc^njinben in ben ©rSben,

um bann an einer ©cBarte bc8 ®ratö
trieber ju erf^cincn. 3" frf)^irfen ©am
ben nimmt ba§ 9iubel, \renn nic^t brcin*

aefcbofjen tt?irb, fofl immer benfelben 2Beg,

Uber etneJHuft ffwingt eine tote bie anbre,

unb mantBmat geBt e« gicfjacf Berunter

c^nc 5hifbaUcn. ben ?atfcben ftecfen

fic fic^ gern, unb cö ift faum ^u begreifen,

njic f^ncH fie burcB beren tt)iber|trebenbe

unb loirr ftc^ bedfeitbe Stämme unb ttjie

fortfommen fbmim. fiknn ber SBinb
gut ifl, flnb fte in ber Sieget leidet t)or=

icärts gu treiben, unb bie §auptfacBe ifl

babci, bafe fie ben Xreiber feben ; benn ab=

gelaffene ©teine fprengcn fie xoo^l aucB,

tt>enn fie na^e nieberraffctn, aufecrbem

aber fümmern fte fid^ nid^t t)iel barum.
@ie njiffen aucB recBt mo^I, ob iBnen bie

(Steine ettt?ag anbaben fönncn ober nic^t,

unb becft fic ein gelfcnüorfpvung, fo blei=

ben fic tro^ atlcö ©teinregend, ber bars

über Bingert, ganAruBigfieBen. Senn bo?

Ber IRcBel liegt, i*ft nttt ber ®em«iagb nur
bonn etwas ou^juricBten, wenn ber Xreis

ber fcBr oicTe ftnb unb bicfe jiemlicb ge=

fcbfoffcn fortfommen fönncn. X)ie ^m-
grünbc bieten mancBerlei enge (Sc^lucBtcn

unb i^amine, tt>eI(Be bie (Bemfen gern an«

neBmen. äSienn fte in fotcBen aufzeigen

unb ber ©cfiüfee oben flcBt, finb fie leicBt

fc^icf^en. (^-^ gibt SBecBfet , wo bic ^Jubet

Fommcn, unb anbre, wo nur ein guter

33odf fommt. Tian tann je nac^ ben Um=
fl&nben barüBer eBenfo fidler fein wie

über einen guten gud^riegel (gud^«we6*
fei). 5Die alten 53bdPe ftnb übrigen« fe^r

fc^fau, unb icb babc mancBen tn einem

1
graben ^inauffteigen {e^, w&l^renb nie
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SteiBer in einem gaiQ nal^c baran acteflc«

nen mit lautem ^ufen unb ^sfeifen t)cr^

unterfiiea. iTJic^t feiten ftccfen fic^ bie

©emfen jo, bafe fie etil unmittelbar üor

ben SUei^ern lontmen. ^inb

®4lie6en »it bie ©c^ilbcrung biefcö

fc*!ntcrcffantcn SBilbeö mit einer SBemcr^

fung über beffen Säger üonÄobefl ab. »©»
^cl^örcn üor allem jur fieitunfl einer @em^=
lagb Säger, bie im (Skbicae gekoad^fen fmb,
ftaxt, fedf unb leichten Siiiit€0, bie nic^t

jtleidb fd^eu iurücftoeid^en, toenn einmal
ein {(^ttjargcg gclfentod^ nnbeimlic^ ben

Stachen geqen fie aufreiht, unb njelcfie bie

mandjerici oft ücrtDidfelten gelbjugöpläne,

bie befottberd beim iBirf(!^en oorfommen,
geistig 311 enttDerfen unb audjufül^ren

wrftel^en. aj^an fie^t ouc^ on foli^cn lie^

ber bie furge Seber^ofc unb bie brounen,

nadtten Äniee als ein mobifd^eS ^anta=

Ion, unb man ^ßrt gar gern ben marti-

gen Soll9bialeft oon i^nen, loSbrenb bad

featometer ber {Öffnung getDamg jinft,

teenn einem bur(b Sufou ettt?a au« ber

gorflfanjiei ein '^od^beutfc^c«Snbiöibuum
als 23ir[c|begteiter gugetcitt h^irb.

ba gefielen, baj ed mir, toie man ja^t,

ehoad ,gegen ben SKann ge^tS vmn tc^

,®.* fd^teiben mufc benn e« b«ifet,®amb«'

bei ben Sägern, fottjeit im beutfc^en 2anbe
bicfe« ®ilb befannt ifi. . . . SDa« frifc^e

fieben eineö öergjägerö bringt eä mit ftcf),

bag er meijl aufgelegt unb guter ^inge
ittib ber @(^al( {tedTt ebenfo brin lou

bei ben 3&gem be« SUublanbe. Xn Stud^

teben fe^lt« auä) ni$t, toenn etttja nic^td

ufammen^e^t.« ^ao^t man bie ©onnem
eitc, fo ^ei^t eö, ben ©emfcn fei'Ä ba gu

iüarm, fte fielen auf ber (Schatten) eitc;

ia^t man biefe, fo ift ed i^nen ba gu faH
Q'm a^euUngober Iatetni[(|er(5(i^ü^tt)trb

in ben bergen ebenfo gefop^jt mie unten

in ber öbene , unb je fct)le(j^ter ber ibm
gugctcittc Soften, beflo mcbr ber5)crbeipun=

aen; mit gciualtigev 'Jlufvegung [tanb ein

fo angelogener Sagbfrcunb ottjf einem Ders

lernen '^ioften , aber »femma i« i^w niy«.

®emfenaeier (33 a r t g e i e r) , f. ©riet i).

®em8liBAen, bie jungen ©emöc^en.
®em9frt(reln, bie Börner ber @emfe.
Örmi^tuget, bic^t aufammengeballte,

nutgro^e, runbe !Dlaf[e, toA^t man Bei
einigen ©emfen im ^agen finbet , unb
bie luabrfc^einlicb burcb Sedfen gur j^ärbe^

geit bal)in gelangt ift. grü^r würben fic

als ^rgneimittel benu^t.

9mimüb, ieoaefHi9bejteld6nung für
bie (Semfe jeben 2llterö unb ®efc^iec§tg.

©enirfen, f.
ü. tr. aK^enicfen (f. Sötm).

©enitffönger, ein ftarfcÄ, gerabeS, an
ber ©pi^e gmeifd^neibigeS Sjceffer öon
ettva 15 cm ßlingenlänge, mit welc^tn

man ffttS^ unb geringes ^0(l^n>ilb über
bem er^en ^alStoirbct in baö ©ebirn
ftöfet. (Jntnjcber ift ein ®. feft im §cft,

alfo bolc^fbrmig, unb njirb bann in einer

befonbem ©dEjeibe getragen, ober er ift

ein fogen. (Stnfcblagmeffer, tocI(beiS loie

ein Staf(i^enmef)er auf^ unb ^ugefla)»))!

merben {ann, burd^ eine SSornd^tun^ an
ber lieber unb bem obcrn j^eil ber ^ttngc

aber, n^enn eö aufgefla^v^t ift, feftfte^t

unb nur burc^ 2lufll)cben ber Ic^tem j|u=
fammenaena))pt »erben fann; ti^rerw
quemlvi^reit toegen finb biefe <9. f im
@ebraucb.

®enoffcn, f.t>.tt». begeMidb, alfo einen

§iinb g. machen, ibn anreigen. 33or=

ne^mli^ ift bieg bei (Sc^wei^bunben unb
^radPennottoenbig. SBiOntanemcn jungen
@(!^U)ei|]^ttnb g. machen, ber fein befon«

berc« 3:emj)erament bat, fo läfet man ibn
auf ber frifd^en, franfen gäbrte arbeiten,

löfi i^n, n?enn man baß SSilb fd^n?er franf

ober fc^on oerenbet im ©c^roeifebett bemerft,

wm ^^riemen unb b^b^ ^bn, tomraiif er

badfefbe fteflen ober tot oerbeden lotrb^

eS macbt ibm natürlidb mebr greube, frei

an ba« 5Bilb beranfommen gu bürfen alS

am ^)eferiemen, immer aber ^alte man
barauf, ba^ er eS niemals anfaßt ober

nieberreigt. 9Wan lägt ben^unb (Sc^meife

ledfjjn unb gibt ibm 00m 3lufbru(b ein

(Studfc^en 3)cilg gu freffen, unterlägt eS

aber, njenn man bemerft, ba% er bicfe

©abe mif^oerftebt nnb bei näd)fter ©ele^

gen^eit iluft geigt, basj Silb anguft^nei-

oen, »a« i^m bart Dermiefen loerben mug.
5Die ^[Jarforcebunbc müffen tuiffen, baft

fie oon bem gu jagenbcn ©tücf ibren Sin«

teil bcFommen, njorauf fte um fo freubis

gcr jagen unb, ba fie baS gejagte Söilb

nicbcrrcigen biivfcn, re|>. foüen, bie
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^ffenre oB«r immer jur ©teile fein tnüf^

fen, tocnn bicfcr 3Komcnt eintritt, unb
bie $)unbc Don bem 5lnfdinciben mit bcn

?Pcitfd^cn abgalten, fo ij^ bie «Sorge megcn

bcr ^nfc^neibeqelüfie biefec jDunbe nic^t

t^liäi. %uf &a\tn jagenbc Traden toei»

bm bwä^ Ü6nhftctt be» ^f^etbeS gf<

madbt.

®e|ianifrt, f. tj. w. gefcfiitbct.

@erätt1d) (öelüncjc), ^erj, ?unv3e

unb £eber bed eBbaren ilBilbeö; e^ {äUt in

bct fftt^ bem 2>äf|eT an^im.
(iere^t f^%t ein 3äger, n)et4ei ba«

ffieibmannfttoerf grünblij^ uerfle^t; mcifi

ijl biefe SSejcic^nunc^ gicidbbebcutcnb mit

hirfc^gcrec^t (f. b.). @. finb ferner bie

fiebern B^ic^n, toelc^e bad dbeltuilb burc^

bie ^a^rte unb fein 9enel^men beim lln«

jc^uB ^on ftc^ gibt, fo baf ber Säger beffen

©cfcbled^t unb ©tärfe, lci<^tc ober jc^njcre

Sßertüunbung fieser beurteilen fann.

in ben 3^^*^"/ njeld^en bicfc ^eieic^-

nungen berrü^ren, nur bie ^cigb auf ben

(5betpirf(i in ^o^em Slnfc^cn ftanb, fo Be«

Rieben biefelben audb nur a«f bicfen,

unb man benft fid^ babei feinen ficted^ten

S)üm]^irfcb= ober SfJebjäoicr.

@etin0, n)eibmännifd)er ^tnSbrucf für

flein ober jung: ein ©ec^öenber ober

6(^eiber iÜ ba^et ein geringer ^irfc^,

Ittini ober gleic^mof)! 9 u t an S^übbret

fein, niemal« aber fiarf, worunter ein

älterer §irfcb gu öerpet)en ijt, ber aber

mieberum, loenn er fümmeit, fd^Ied^t au
SBilbbret fein fann. $)aber: X. l)at einen

geringen, aber guten ^irf<^ gefc^offen, ba«

gegen einen ftarfen, ober an Sßtlbbret

Jliblec^ten gefef)It (bgl.aaßbbar).

@ej[an0 (^öalggefana, ^^at^arie),

bie Xijne, »elc^c ber 3luer9al;n (f.b.) beim
33ahen aueftbfet.

<0efäugf , bie(Suter, refp. ©augtoarjen

ber ©äuc^etiere.

9efi|eibe, ^D^agen unb ^ingetoeibe

aÜer 3^19^*^"^/ 3^^^^ red^net man
3Kagen 2C. 3um grofeen, bie SDarme ba=

gegen jum f leinen @.

«lef^ilM (ge^angert) ^ci§t ein

SBilbfi^ttmn, tod(b<* burc^ 9^eiben ber

©c^uUerblätter an ^arjigen ©tämmen
crftere fo mit ^arj bebecft f)at, ba§ fie ^art

tote ein ^{knaec geworben finb. ein
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©c^rotf(^u6, ben man nur im 9iotfafl

unb au3 näc^jter 9^ä^e auf ein ©c^mein
abgeben fodte, in einiger (jntfernunvi

burcb biefe ^arjfcbilber untoirffam gc

mac^t wirb, ifl leicht oerflänbli^; ba§ fie

aber einet idfld^fenfugel uHberfte^en fol-

len, toirb tool^l nur üon Söflbfrennbcn be?

Rauptet, beren ^iicjel bad ednrcin üben
^aupt unberührt lie|.— ®. (ober e f i I

;

bert) ^eifien bie g^Ib^übner, wenn fie

ben braunen ^ruftflecf (»^ilb«) Ijaben

Hef^Ieife, bidweiten gcbränd^tid^er

9ludbrucf für bie bejobrcncn Sltö^ren ber

5^a(b6baue.

äefd|Ict)|ie (6(!JIeppe\ baö in einem

yit^ ober fonf^wic gufamniengefü^e §a^

fen« ober fonftige (iJefdbeibe ober gleifd),

ba8 man an einer ßeine l^intcr ftcl) ^er^unb
bem t^ang: ober 2uberplafe ^nfcbleppt, um
5U fangeiibe 9taubtiere bai)in ju locfen. —
»©.^^ l)cißen auc^ bie frifd>en ober aufs

geweichten 4)ir(chläufe, welche ein ^i-

feur 00m @atte( auf nad^fd^teppt, bamtt
bie ^arforcemeutc auf ibr lüie auf ber

g;U)rte cineä »irfHeben ^irfcbeS jagt.

5^ei bcn in neueftcr 3cit aufgefommenen
©c^Ieppjagben, 33. benen beö Dffijier=

forpÄ bom 8. Äüraffierregiment in 5)eufe,

fpie(t biefe ^c^leppe bie SRotte be« totefli^

4en .^irfd^e3.

^efi^Ioffen ]^ci§t eine ©pur, in trct-

cl^cr bie ©cbalen bic^t nebencinanber ftef)en,

alfü beim vertrauten '^kl)m bed Silbeö,

bcffen ©pur in ber 3lucbt gcfpreijt ift

unb aMbonn flftcbtige Säurte, refp.

©pur beißt.

@eftimci§, bie (Srfremcntc ber ^axih
olx^el unb i)CeiI)er; ba« gaUenlaffcn ber«

felben beiüt f c^meifeen.

@e{4rÖt, bie j£eftifel ober ©eilen ber

^unbe unb anbem 9iaubfäugeHete.

@ef4ä§, bie Jjeff^^« «n ben gSngen
ber 3^d^f"^f^)^ ou4 bc« U^ud oor ber

^räben^ütte.

©efdjüttc (©d)üttc, ©d^utt), ba«

ben©auenüorgeicürfencgutter, alg; Grb-

fen, Oerfte, (Sicbeln, aSuc^eJn w.
@efenf(^Qftgfräte (@aatft&l(e), f.

Slalbenorttge SSögel 4).

@efi(||t fagt mau bei ben Bieren, beren

^ugeu man © e^e r nennt.— SDie Minh»

U
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l^iitibc jagen nur auf bad ®,, l^^t:

ftc ücrfo(gen ba« ©ilb nur fo lange, alg

fie cö fe^cn, nid^t tntt^UfcbecÄafe »ie
©rocfen, ©c^iueife^unbe u. a.

iBt\ptnfi, ircjenb eine 8d)eu(^e, ein

$^ntom, tt^elc^e^ feinem ^wtd Menen
fou. ^at man 3. SB. einen ÜRarber auf
einem ^aumafl ausgemacht, fo f^ecft man
einen @tocf in bic '(5rbe unb ^ängt nn
bcni'etben eine 2)iü^c, ein Xafc!>cntucl^

ober irgenb etn^o^ anbred ^ufräUicjed,

toa» hm ai^avbec fo fefi ^imt, ba^ er

tli^t ton ber ©teile xoeidji unb 00m 3ä=
ger, ber ingtoifc^n feine glinte Qel^oU

^at, gefc^offcn lücrben fann. man
ein ©tiicf SBilb über ^aä)t braufeeu Iie=

gen laffen, (0 btdt man ed mit ^vüc^en

3tt unb flcdft an ©tlkfe mit ^uloerfc^Ieim

«erf^änferte $a)}ierilü(fe, um bie @aucn
unb uibtiere baoon ab3ut)attcn.

@ef|iert , bie jungen oon Einern So?
fancnAebecf.

(Sef^iegelt l^ei^en bieSBilbenten, loenn

fie bie «^fafterif^ifc^en Bpitc^d (f. s)

befommen l^aben.

et\pxtiit, oon becS^tte obet epvx,
f. ®«f(^Ioffen.

©ef^rengt nennt man bie |^clbi)üt}ner,

njenn j'ie burc^^ ^efc^iefeen fic^ getrennt

l^oBen nnb Deteinselt eingefallen ^nb.
®eflönbe, ber ^orfi be^ 9lei^.

f. \v. @ct)örn

@eflelle (^üc^ttreae, ©telhoege,
©c^neifen, ©c^ncufen), gerabe unb
fic^ rec^tn)infelig f(hneibenbe, burti^ ben

ffialb andgei^auene ^a^nen, but<^ loelc^e

berfetbc in fogen. S^gen geteilt voxxi;

bie ©eilen ber baburc^ entftanbenen Oua;
brate macf)te man fo laru-;, bafj fie mit
einer gemiffen 2Rcnge ^agb^eug umftcllt

loerben fonntcn. S)ie frü^re Sange eine2

pnvtWim jagend betrug 200 3u§, be^

ren 10 betrugen fomit eine beutfcfe Steile.

3ett fmb fie halbiert.

@ef}öber, bie Sofung bed eßbaren g^-
bcrtoilbö ber S^iieberiaab.

f^etreibetoei^, Hemer (^ornioei^),
f. IBei^ 8).

®e»ejr (weniger übli(!^ ®etoerf),
bie ^eroorficl^cnbcn ^aujä^ne ber Silb=
fd^toeine, oon benen bie im Dbetfiefer

flel^nben auc^ gelegentUcb ^aberer ge?

nannt u^erben.— BÜtoeUen an4 f.«».ii>.

Xreiberme^r.

©ettie^r be8 3Ö0er8. 2Jlan untere

fc^eibet ©eiten: unb ©d^ie^geme^r. Un:
tcr crf^erm oerfle^t man nur ben $irf 6'
fSn(^er, in frül)ern 3eiten ba& e^ienMUc
Slttnbut eine« auggelernten l)irfcf)v3ere(^

ten 3^"i^cT3, toelc^eö i^m mit bein lOe^r=

bricf feierlich überreicht tourbe unb ihn

toehrhaft machte, ^eutjutagc ifl man
loeniger h^i^el unb bulbet, ba§ 2eute ben

^irfd^fänger traaen, benen eine iSk obec

emfonfliged frieblicheS iSßer!geug beffer an«
ftänbe. 2)ie ^^orm beö ^irfchfangerg fe^n
njir ald bcfannt i^orau«, bie beliebtcfie

^^ovm beg ©rifjs ift bie mit einfacher

rierflan^e obne 23ügel, ber fogen, fran^Ss

ftfche ^rfchfänger, mährenb bet oeutfd^e

einen Qfigei f)cii. @olbne ober fttbeme
SSer^ierungen fmb sioar fehr [cficn, im
SGBalb fmb aber bie 33efcbläge am bcften

oon bunflem (Sifen, ba fie nicht bli^en,

unb je füricr ber4)irfchfänger, befto beques

mer ifl er ieim (9ehen; aum Sibfangen bd
SBtlbe» braucht er überhaupt nicht fang ju

fein, ajieijl trSgt man in ber ©chcibe be^?

§irfcl)fänger« gugleich ben Sf^icffanger.

5)a8 ©chiefegetochr beftanb früher

in ^ogen unb $feil unb in ber ^rmbrufl;
mit ber iSrfinbttng beS €(hieBpu()KrS

führte ftch nach unb nach bag j^cuergewchr

auch in ber S^^gb ein. ^)aö ältcftc ^a%h-
feuery^eicehr ift baÄ mit bem 5Kabf(^lofe,

auf beffcn höchf^ fmniger ^onftruftion

noch unfrc heutigen ®enjehrfchli)ffer be*

ruhen, unb nwtched fi<h faft a^ei Sahrbun«
bcrte binburch unoeränbert erMett. dinc

Sefdhreibung biefeö ©cbloffeö mit ^bbil=

bungen enth&lt bie »S^wf^'^ie^t« S^^gbjei--

tung« oon 1875, @. 105 ff. gi^ich't mie

beim fpatem 33atteriefchlo6 erfolgte bie

^lofion bucch Schlagen bä4>ahn6 mit
bem i^euerflein gegen benge^enüberlicc^ens

ben ©tal)l, fonbern burch bte fchneUe Um=
brel)ung ber feinge^acften S}kbn)enc gegen

einen gcuerficin lourbe ein fehr intenfioer

unfenftrom erzeugt, burch biefen bad
Akt in ber ^fanne unb bimlb ben

ünbfanal bad im fiauf cntjjünbet , mit«
' bin ber @chu^ losgemacht, ©elbfluerflänbs

lieh fonnte man mit friefcm @. nur auf
i ^nlb, mm ti ftanb, fchie^en; bann voai
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Me Sklle burc^ ein SSierfant aufge|ogen,

unb tourbe fic aK-^cbrücft, fo mu§tc fie

crfl eine üoUftäubi^c Umbrc^uncj um ibre

^ilc^fe mac^n, ebe bei: 6c^uf) Iodv\ina ; unfie

Qorfal^ren muffen mithin fe^r fefi im «n^
gOjH gelegen ^aben, auf flüchtiges ober

^mbed Silb l^atten fie nimmer Örfolfle

eqtelt. ^)ie näc^jie 93erbeffcrung beÄ^acjb^

feuergeme^rd u>ar bad fogen. e u e r ft e i n

=

)(^(o§ unb jföar ein i6aUenef(&lo§, toie

ci 110(4 ie^t menig Dcr&nbertift (Sin mit
micm Seucrf^ein oerfe^ener $aj^n fc^Iug

aegen einen ©ta^l, ujoburd) ein ^unfe
perüorgerufen lüurbc, lyelc^er baS m ber

barunter gelegenen ^^[anne beftnblic^e

^uloer unb bur^ ben in baS 9to^r fü^-
tmben^^Mtmm bie Sabung entgünbete.

Sluc^ biefe ^ünbung loar eine noc^ üer^

^ItnidmS^ig lancijame, aber immerhin
fc^on ^inreiqenb ft^neHe, um mit (Erfolg

auf fliegenbe« SBitb ju jc^iefeen , unc un^

fre ^äter bett)iefen ^aben. ^ie UntoU-
tommen^ biefcA moc^rd lag bagegen

tra)>tf&!l^li(J^ in ber ^b^angigfeit »om
feetter; bei feuchter fiuft unb anbauern=

bem ^^e^en fonntc baö ^ulocr in ber

53fannc faum trocfcn erhalten tt?erbcn,

jelbfl wä^renb beS ©efpanntfeind Fonm
tm 8(cgeiit»Mcii l^iiidnfallen, unb fo^

mit i^eUten ga^llofe JJerfager unfre ge=

butbigern SSorfabren ^art auf bie ^robe

unb betoogen, wie befannt, bie j)reufei:

fc!^ fianbipebr oft genug, ben Kolben ju

gebraudien, n^el^^d ^u^funftdmittel bem
ttcibaumn freiließ nid^t )u (SkBote fioitb

mib fl^. Sie umflanblicb (nac^ unfeni

je^igen t>ertoo^ntcn $^cgriffcn) bviö 2aben

mar, njirb man fic^ bcnfcn fönnen, unb
»urbc burc^ eine unfreinjiHige Bewegung
bad^uloer unbewußt oerfc^üttet, fo floppte

bec taiflt imt ittcbct unb gab ^^utiRit»

bie a)tütibung bed (Setoe^rS aber blieb

jiumm; e3 mu§te abgefeilt unb bie^^fa^^e

mit frifc^em ^uloer i^erfe^cn ujerben,

toabrenbbeffen ber braoe ^)irfA ober ber

PÜK^tiae Sampe 3«»^ Ö^n^fl 9ötte, fic^

htx gcffi^rli(^en 9^äbe gu entstehen. SDa«

^jtt war eine epo(^emad)cnbe ©rfinbung

bie ÄonftruFtion beS ^l^erfuffion?^

gcioe^r^. 5ln biefem ift bie ^ulüec-

Pfanne öcrfc^iounbcn, ber ^al)n fü^rt

feinen geuerßein unb ijt ein bloßer ^am^

mer geiüorben, ber bieexplofion be«3ünb*
]^üt(^cnö bewirft, unter luelcbem in einem

fegelförmigcn ^piftcu )ld) bireft baö ^ul=
Oer befinbet; eine fiir^ere S^nbung, mit=

^itt ein MneOercft Seuer, Tjl gar md^t ^u
benfen, unb bed^ow fUfjftn nocb ^eute bie

'^Serfuffionegewe^re unübertroffen ba.

©in weiterer ibnen gebliebener SSormg
beliebt in ber leichten ©efc^affun^ Der

Ü)^unition; 4^ulDer, 8(^rot, Aünb^utcben
fü^rt jebec S)orffcfimet, Don bem oer m»
fam tool^nenbe SBeibmann feinen Oebfttf

entnimmt, unb einfache ^apierpatronen

fann er ficb [clbf^ anfertigen ; bic .'pintcrla*

Oer bagegen bcanfprucb^n^^atrcnentjülfcn,

toelc^ man ficb nic^t felbfl machen fann,

unb finb fie ourcl^ irgenb »elc^n um
glücflic^n 3ufaII angegangen, fo i{l ba9
an ber SSanb b^Hngcnbc 6. für ben 93es

fi^er nicbt« weiter ald ein tote« ©tüdf

©ifen. 3)a§ ficb ber ^ßnbfanal einmal
oerunreinigt, ein >Jünbbüt(^en einmal Oers

fagt, ijl gewig; bei ben {^interlobent ahn
(ommen auc^ ^cnuQ Oerfoger üor.

Ü)iefe ®cwcl)rc waren alle fogen. 93or5
berlaber, b. ^. fie würben burc^ bie

2Jlünbung ber ^.Robre öermittelfi eineö

Sabejlodiä gelaben unb klaren am unteni

(^e bttcv bie foaen. »fktentfcbwani^

fc^raube« bic^t üerftploffen. ©ie waren fafl

auÄf(^lie§licb biö in ben ?lu!n]ang ber 50er

3a^re im ©cbraucb. ^ix>ax war bie 3bee,

bag @. i)inkn offen gu fonflruieren unb
iu laben, ^u jener ^dt nicbt me^r neu,

benn man tonnte fc^on ^intctlabe«
f Qfl eme; fie würben abec bei bot S^abs*
gewebren erfl allgemeiner, nad^bem oie

prcußifc^e Slrmee burcb bie geniale ^on=
flruftion 2)re^feg in ©ömmerba aüges

mein mit bem ßinterlaber bewaffnet

»ttcbe. 9H(l^t fcb&Tferd» Ck^iegen, fürge«

reg geuer, gröfeere XrefffSbigfeit nahmen
ben ftegreid)en 5?vimpf mit bem ^erfufs

fu)n^3ewebr oermittelft bcä ^interlaber^

auf, fonbem bie ungemein fcbncUe fiabung

beSfelben. SBii^renb auf Xreibjagben bec

^n^obet eine« 4>inted(iberi} na% abge»

aebenen ©(^üffen in wenigen klugem
blidcn wicber fd^u§fertig bafianb, f^opfte

ber 9Mibar mit bem 23orberfrtber in

oerbrotfcner ^)ajt feine biö ba^in fo ges

liebte gtinte, unb ^um erflenmal mußerte
14*
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er fic mit \d)ttkm ^Bticf. Unb ba bct ^in=

terlabcr aud^ fcbarf fcfco| unb tvcnig gu

njünfc^cn übrifl Iic§, jein ^^^f

bie bei bcn 3^3^^" niit 33orbcrlabem bc-

ipaffncten ÄoUcgen mit einem Cäc^eln

^erabfa^ wie einmobijc^ c^cfleibctcr 3)^ann

auf bcn im grarf be^ 93ater« (^jc^ei^

ncnbcn, toar ber <Sieg biefeS neuen <Bx}'

ftemfl un^treifcl^aft
, fo bafe man jc^jt

faum noc^ ißorberlabcr fic^t, nac^bem ber

^rciö ber erftcrn fo gefunfen \\t, bafe fie

bcm grofeen S^oerpublifum jugänglic^

iDurben. ^nax fmb eine gan^e 2Renge

^interlabcfi^flcmc na(^ unb nat^ aufgc
taucht, iubeffen [inb öielc nur untrcfenb

l^at, aiiberfeit^ aber fiel&t man c3 nur not^

auönaf)m6n?eife im Ö5ebrauc^; bie ^)intcr=

Iabegcn?e^re l)ingegcn fmb in i^rer Stcn-

ftruhion unb befonberg au(^inbcn©c^löj':

fern fo t?crf(f)iebcn öoncinanbcr unb er:

flere meift fo fom|)ligiert, bafe eine Sc=
fc^rcibung nur mit grofecm Sluftoanb öoii

5lbbilbungen ücrfianblic^ wirb, tt>e«^alb

mir auf ^pejialttjcrfe über 3*^9^^^^69^'

ttjebre üenrcifen müffen.

erficr §intcrlaber erfAicn ba« 2f s

f au(^eur'(55eroe^r (gig. 1), üon bcm
framöfifcften 53ü(^fcnma(^er 2efau(^cuj:

1835 erfunbcn unb fonftruiert. 2ßcnn
man bcbcnft, bafe biefc« f^on erifliertc,

lic^e SScranbcrungen, nit^t immer 93er=

befferungen ber ^uptfäc^lid^f)cn ©^f^cme,
bie Jüir furj vorführen unb beteuerten

\vottcn. SSir crflären aber ^ier gteicb,

ba^ eine fpegieUe ^Scfc^rcibung berjelbeu

^icr um fo njeniger am ^ta^ie fein fann,

al« beren SÖcrftänblid^feit ja^Ireic^e

3cicfenungen erforbcrlic^ njären, unb njir

müffen ba^er bie ^ntercffenten auf bie

fad)lic^e ^Befic^tigung bicfer @ett)ebrformcn
»eriDcifen, n)03u jebc Saffcntjanblung ge^

nügenbc unb guüorfommenbe (^legen^eit

bieten luirb. 5tufeerbem ift bie Gntfc^ei^

bung bed S^gerä für biefeS ober jenes @.
fef)r bem fuoicftioen ©efc^macf unb ben

©clbmitteln untcrmorfen , gumat ftc in

i^rer allgemeinen S3raucrbarfcit f^c^ tot-

«ig unterfc^eibcn. überl^au^?t ift bie ©c^

fc^rcibung eineS ©(^iefegenjc^r« im
allgemeinen l)eute faum me^r benfbar

;

nur am ^crfufftonö(\ctüebr läfet fic ftc^

auÄfü^rcn, ba ein folc^cd nur (Sin ©Jjfiem

alÄ man nod^ mitbem5^uerflcinf<!^Tofe

i^uälte, fo ift bcffcn ücrfc^njinbcnb geringe

güf)rung ttjä^renb ganger gwci $)egcnnien

fc^tver gu begreifen; bcnn, n>ic fdion tx-

lüS^nt, brac^ cd fic^ etft unb befonbcrg in

5)eut]d^lanb in bcn 50er 3^^^^^^^ 53a^n,

tjcrbrcitcte fic^ aber öon ba ab mit reifeen^

ber ©c^neßigfett. (5ö ifl biefeö @. ba«

einfac^fte aÖer ^jinterlaber , bcffcn 93e;

l>anb(ung felbft bem fiaicn auf bcn erften

58licf flar mirb, gumal c« bem ^crfuf^

fion«gcn?e^r am ä^nlic^flen ifl. (5ine 933cm

bung bc« am ©c^aft befinblic^en Änebclfl

flappt bie JRo^re nac^ oben auf, bie ^a-
tronen trerben ^ineingcflecft, unb mnn
ber Knebel in feine urfprünglic^e ßage ge^

bra^t ift, ift ba« ®. gelaben unb nac^5luf:

gießen ber §ä^ne f(^ufefertig. 3" r

i,vi öerttjenbctcn ^apppatrone ftecft ein

mcffmgener ©tift über einem in bcrfelbcn

t^erf^edtcn 3ünbrütcrcn; ber nieberf6Ia-

genbe ^^a^n fc^lägt burc^ bicfen ©tift ba«

/ Google
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Mtti^en entgtoct unb cntjünbct fomit bcn

©(^u§. SScrmittclf^ eine« ^äfc^cuö njcr=

bm bic abgcfc^ofjcncn Patronen auö bcni

aufaef(a|)pten @. ae^o^en, neue ^tnetnae:

{(toten, unb ba« @. mieber fd^u§ferttg;

bad Saben ber ißatronen tfl @a^e bed

Sc^ü^cn. @ettji|[ '^at aud^ bicfc« feine

Sc^ttenfciten,tineiebeömenfd)Iic^e2Racf\:

»»etf;gleic^n)0^l ift egempfet)lcnöirertuiib

badbiuigfie. ^ev feittt>cirtd beiDegUcf)e)lne:

bei t{l ber P4ccfle, eine otibre Sefefligung

beSfelben, am Sb^uf^Sbügel, tveniger gu

empfehlen, ba ftc leidet unbi^t n>irb. I)ie

Ü'Jac^teile be§ l!efauci^eur=(5^ivcbr^ finb

folacnbe: 1) bieau0gcf£^o)lenen^atroncn=

l)üf[en hemmen fi(^ öftere fcfl unb fönnen
nur mit gfofiet UmfiSnblic^reit, oft nur
mit einem Öntrabeflotf^auÄgefc^fft xott-

btn; 2) bie ^atrone ijl nic^t ungefährlich

toegen be« bie (^ntjünbung tcrmittelnbcn

t^eroorragenbcn <Stiftd. Müt eine fold^c

jufaQia l^entntei unb mit oem^tift aeaen

einen porteit ®egatflanb, fofonit fle leubt

lodge^ unb Unheil anritzten, ^eimam
Aen ficfauchw « ©enje^ren ffapVcn bic

iRo^rc nicht nach oben auf, fonbcrn ld)ic;

bcn fich feittoärt«, eine im allgemeinen

gatu untoefentliche Sec&nberung.

9kbm biefent ^interlober taufte balb

badSancajlet'deiDel^r auf, ol^ne jeboch

flrc^c ^Verbreitung gu finbcn , tt>a3 in ber

I'omplijiertheit feiner Äonftrnftion lag.

i)i bem 2cfauchcur:©en)ehr febr ähnlich-

^ie Patrone tcixb boburd^ cnbitnbet, baB

ber 5a^n gegen einen ©d^tagftift W&^t,
ber in ber Umhüllung einer nur ficinen

SiM'ralfcberft^t, »eiche be.;\n?c(ft, ben@tift,

nac^bem er ben ©chtag auf ba^ ^»nbhüt:

c^cn i?crmittclt ^t, n?ieber empor^ufchnel*

len, rooA ollerbtngd gan^ pbfch tft, aber

gelegentiUb otmeibt unb bie unange«

ne^me Sol^e ba§ ber ©chlciiiftift noch

in ber Patrone ftccft unb fich bem Offnen

beö ©ettjehrö roibcrfe^t. 5öeim öffnen beö

'^[^enjehrg fchiebt eine ^orrid)tung bie ^^a^

tconenhülfen fo »eit ^aud, ba§ man fie

onfaffen unbl^attSne^menfann; ftemmt

Ü(h bicjf aber, fo fahrt bie ertraftione=

t^orridbtung über bcn Staub ber ^atronc

^inau^, unb bann fann bicfc nur mit einem

^u^ftocf gewaltfam entfernt lucrbcn, n^ag,

toenn bie Patrone Detfagte, aljo uo(^ ihre

üoHc £abnng enthält, überaus gefährlich

ift,gerabe tvic beim SefaudicuriÖciochr eine

t>erfagenbe fcfigcflcmmte ^^\itrone. 3^^^"-

falld ift alfo ha& £ancaftcrs(^eu>€hc feine

Oerbefferung beS Sefou^eur^^ieioel^rA.

(Sine anbre gorm i{! bad 3 ^ ^ <i I'

f cucrgcn-^cbr, unb baö beftc ift au0 ber

^abrif oon 2euc u. Z'mpt in ^Berlin. GS
ähnelt in ber 3ünbung gänjlich bem ^tn-

tralfeuer; im gelabenen 3"!^^»"^ treten

bie 3ünbflifte au» ben $i{)on8 \)tmx,
njährenb fie anbemfaHö ntd^t fichtbar ftnb.

2)er Knebel ober >>cbcl liegt oben ,;^iiMf(^cn

ben ^)ät)nen unb unib burc{) einen 5)rucf

be« 2J%iumenfi fo iceit nach rcchtö gebrcht,

bi^ bie Saufe aufftappen, ^er ^erfchlu^
be« <9ci0eiht0 ftnbet an brct oerf<ibi<benen

©teilen fiatt, gn^eimat unterl^aCb ber Saufe

unb ferner burch einen 3?of5en, tt>elcf»er

bic verlängerte ©chienc burcbbringt. 2)ies

fer Sßerfchln^ ift offenbar fchr fcft unb gus

Derläfftg unb übertrifft ben bedSefauch^ur«

«Sktoehr« infofcrn, aU er bei biefem, loenn

er etn^a« tofc geiüorben ober ju flarf gebtt

ift, mi?v^lichcrtt?eife fichvon felbft brchcn unb
baburci) bau @. gur unrechten 3^^^ i^fincu

fann, ttjaÄ freilich wohl nur ein befonberö

unglücfliehet ober, richtiger gefagt, nach«

lafftger Umflanb lb(tbei}ufü^ren Dermag.
Si^ach erfolgtem 5lbfchie§cn treten bie ^ähnc
üon fclbft in 'tfivLht unb Derbleiben fo auch

beim l'aben. 2)ic Gnt^ünbung beiüirft fich

fo jct)nell u?ic beim i{efaucheur-®ett)ehr,

tt)enn auch nicht fo fchneU unb prä^id xok

bei bem in biefer ^inftc^t unübertroffenen

^erfuffiondgemebr. SJtefe« gcntralfeuers

gemehr ift fehr oerbreitet, frcilid^ nicht

fo n?ie bae Cefaucheur-Öeivehr, meil biefeS

in einfacher ^orm billiger ift aU jene«,

»elched nur oom wo^Ihabenben Säger am
gefchafft n>erben fann.

^iefe bidl^ geft^tlberten ©eioehre bil-

ben gufammen eine l^citegorie, näm:
lieh bie ber ©emehre mit öchlagf ebern
unb^ ä h n e n ; fte flehen ben anbern geßen=

über, »eiche 3ünbnabeln unb tetne
$5h*t< haben, ben fogen. Bünbnabel»
gern eh reu. 3n>ei formen fmb ed, benen
iinr bei bicfen begegnen: 1) baö $)rc9fe5

f(hc 3üubnabelgeicehr mit ber neuer?

bingd eifunbeucn ^otation^))onichtung

unb 2) M Xefchnerfcihe ^atent^ünb-

uiyiii^Cü by GoOgle
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nabclc^cti^c^r au« bcr JaBrif t>on gr. So!«

latJ) in ^^ranffurt a. C Tai S)rct)fc =

fcf)c .>^ünbnabe l(^civcl)r ift burc^ ba«

preuBi[(&e SJUUtäcgeive^r fo Befannt,

ha% man Don einet fpegieUen ^efc^rei-

Bung abfeilen fann, benn n^enngleic^ bie

3ci9bg€tt>c^rc ein \}icl gicrlic^ere« 5tuö=

jc^n ^aBcn uitb Bei ben 3)oppe(gctt>cl)ren

bi« Bciben JRo^re bcm C^. ein frembeö

läugece geben, fo unter|c^eibet fid^ ber

SRä^aniemuS ni<l^t Don hm BeTannten

flnbnabelgetoel^r, in welchem alfo eine

^)iralfebet ben fogcn. ^ünbf^ift auf ben

©piegel treibt, wcld^er in ber Patrone
flecft, unb burc^ öntjünben ber (entern

baö iio^v^c^en beö (Sc^ufjeö beunift. 60=
wenig ßenen bie fieifhingfitä(;icjfeit bc«

©tci))e|c^en 3önbnabelaen?ebrg ctnju»en=
ben fc üiele@cgncr finbcn anberjeitö

jeinc äußere ©ejlalt unb feine nict)t uner=

^eblid^e ©c^roerc. 3" erflerer ^infic^t ftn=

ben manche bie gänsltd^ frei liec^enben ^o^xt
ntc^t f(^9ti. Sbai Aircl längere ^ibnu^ung
ber 3ünbnabel biefe ben $ienil Detfagen

foÜe, fann bem @. nic&t at« geiler ange-

rechnet ttjerben, ba man biefem ÜBelftanb

bur(h rec^tAeitige Erneuerung berfelben

toorbeugen rann, unb S3erfager, bie man
anil^m au^fe^t, ^aben auc^anore ©etoel^Tc;

e^er Iie§c Wd^ einttjenben, baß fein tcr^ält;

ni§mä^ig !)o^er ^rei« bie 5lnfd^affung

fo manchem fiieb^aber unmcglid^ mac^e.

^ic fogen. S^otationduorrie^tuna ^at ben

^toti, caa ben i^IintenlSttfen mft (Srfolg

ituc^eln 3U fci^iefeen. $)a bierju gegocjcnc

fiäiifc nottt?enbia finb, fo fonftruiertc

®ret)fe eine 3lrt ^apfel, bie girei furje gc5

gogene Caufe enthält, n^etc^e ben glinten;

ro'l^ren genau anpaffen unb bie Äugella^

bung aufnebmen ; baburc^, ba§ jte fiarfen

!5)raU böBen, »irb beim SlBfc^iefeen bie

Äugel fo pm 9?otieren genötigt, baf3 fie

njie au§ einem toüfiänbigcn i^ücbfenrot)r

binauöflicc\t. ©0 gut erfunben biefe ^on-
pruftion ift, fo ioenig Slnflanji bat fie im
aUgemeinen gefunben; benn 1; tfi bad

Ülotationöftüdf fc^ti^er, unb ntemanb tt)irb

e« alö 5(nnel)mlid}feit evacbten, ein \oU

c^eg ben gangen %a(\ in ber 3<*n^tf^i^c

)u tragen; 2) n?enn auf einer 3agb t)ors

auftfi($tK(9 bie ^gel gut ^ilntoenbung

Tom, t^ut bie lOfi^elfinte, »ddiie e^oU

unb Äugctfcbul nebeneinanber l^t, Bcf=

fcre ^ienfte; 3) läfet fic^ oft nic^t fo Iei(^t,

mie man annimmt, baS JÄotattondflücf

anfc^icBen, jumal loeun baS ®. einigen

9ioft angcfe^t bat , koaf Bei regneriftbem

SS^etter bei aller Sorgfalt nid^t Mrmd«
ben ifl ; 4) aber i noc^ fd^limmer, toenn

ficb jn^ifcben bem 9lotationÄflü(f unb ben
i^lintenro^ren aud) nur ber geringfte dio\t

über f(btnierige^ £)I feftgejeÜt bat, bann
i 1

1

M »otationSi^üdP, toie Qerfäffet me^r-
fadi^u^enxeu^e n>at, mitbengckob^nUi!^
Hilfsmitteln im Söalb unb trotj vereinter

5trSfte ftämmiger SBeibleute fAlec^tert

bingg mi)t berunterjufriegcn unb ber 3n=
^aber jomit übel baran, n^enn et nicb-

ettoa mit ber Stn^tl auf $afen fc^iegen

n?ill ober fann. 5)er SKangel on §&^nen
ftijfjt ebcnfaüfl i?icle non biefem @. gurüdP,

ttjelcbe meinen, in ben bciben ^äbnen ein

natürlicbeö SSifier bei ©cbnappfc^üffen unb
im 5Dunfeln gu ^aben. i^ermen 6(^ü^n
toitb ba« Sehlen ber {)&bne gnxit fein

®runb Sur Bemängelung fein ; im allge:

meinen aber n?irb fxdS) auc^ nici^t beftreiten

laffen, ba^ ein ®. mit ^)äbnen gejf&digsr

auÄfie^t aU cinö o^ne Mbnc.
9^€ben biefem ®. ^e^t hoA Xefc^s

netfc^e ^atentjflnbnabelgeme^t
(g'ig. 2 u. 3) mit fotgenben ^b&nberunflftn
ober, ricE)tiner gcfagt, 23crBefferungcn. 3n
^infic^t ber Sutern (Jrfc^einun^ ifl ba«=

jelbe fd^on um bed^alb »ocit gefälliger, weil

Die Wo^re glatt am 6(^ft liegen, bie

©c^Iöffer in bemfclben »erborgen finb unb
fomit ba« @. eine r)öd^f! gefällige, fc^lanfe

©efialt jeigt. Statt ber ©piralfebem
treiben ©cblaqfcbem ben ^ünbbolgen in
bie ^Patrone, belebe oon bunneni ^>apiet

angefertigt mirb nnb babnnl^ ein gleic^^

förmiges ^la^en berfelben, mitbin eben«

ioIrf)cö 5liiöeinanberge^en ber ©devote be^

njirft. (iJeoffnet »irb ba« ®. toic ba« 2es

faucbeur:@eivel^r, unb n?enn oorl^er au«
i^m gefeuert »orben ift, fo fcbieben fw^
burc^ ba« {Offnen bie ipatronenbülfen Ddr
felbft ^erau«, fd^lie^en mitl)in ba« leibige

i^eflflemmen, ioie bei ben fiefaud)cur- ^a=
tionen, unbebingt au«. 3"^ ©^lu§fpie5
gel ber ^Patrone ftecft ein fleiner, nur mit
bem Äopf ^eroorragenber 6tift: auf biefen

fc^lägt bcc ©d^lagbolgen beim tobx&Sm,
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ber crftcre biirc^ftid^t bic ^ünbpiüe imb
entjünbct baburc^ ba0^:piirt>cr. 2)a3'Ic{c^=
ncri'd^e @. ift ein ©clbftfpanner, b. 1^. bic

Sebcrn trcrbcn burc^ baö Jöffncn bei (^c-
ttjc^rö üon fclbn 9cl>annt. QUi iinbcab=
fic^tic^tcä i'üöv^Jjcu i>cr{)inbcrt bie auf bcm
ÄoIbcnl)aIö angebrachte 5^Iü(^eUd)raube,
meiere, mit einer ißierteln.>cnbunc^ na^
rcd)t« gebieJit, einen erscntiifd^en '^ibfa^
oor bie Diüfjc brücft unb fomit iJ)r £o^^
jcbfagen unmbc^lid^ mac^t. ©ie Sßorsücje

bieie^ njirflic^ autfC^cseic^nctenÖetüc^röbc^

flehen 1) in fcfineUer ^abefät)i(3feit, irelc^e

brei ©riffe beanfpruc^t: einen jum Öffnen
bcö ©etüc^rö, einen feiten gum einfüJ)^
ren ber $atronc unb einen britten jum
©c^tiefeen bcöfclben, n^omit eg fdmpfertig
ifl; 2) in ber 9ro§crn ©auer^aftigfeit ber
©c^raqfebern gec^en bie ©piralfeber; 3)
in bem guüerläffigcn felbftt^ätigen ^a^
tronenfd)ieber; 4) bic fe^r einfache unb
gui^erläffige Scrficfierung fättt fe^r in bie

Singen, unb ba fie in ber angegebenen
©teUung ftc^er baö l'oöge^en ter^ütet,
überzeugt man fic^ auf ikinm S3Iicf Don
bem Buftanb bcö ®en?cl)rd; 5) bag @. bat
einen fet;r bieten 23erfd^Iu§, n^elc^cr baß
entn?eicben ber ^Nutocrgafe nad^ ()inten

auöfd}lie§t, unb cnblid) fiub bie bünncn
gSapierpatronen beni<Schrotfd)up günftiger
alö fiarfe Don ^appe. 5Der Ümftanb, bafe
man bie ^Patronen nur Dom gabrifantcn
be^ieljen fann, njaö mand)em bebenf lic^ ift,

cricbigt Tic^ baburc^
, bafe man ftc^ bic

Patronen felbft anfertiocn fann unb fid^

alfo nur bic ©c^tu^tfpiegel unb i^ünb^
fapfeln fommen 3U laffen brandet. i)a ber

©c^ruMpicgel fei^r bauer^aft ift unb ber

3ünbftift in bemfelBcn braud)bar bleibt, fo
t)at man nur nötig, eine neue 3ünbfapfel
ein^ufe^en unb mit @ummi gu bcfeftigen

foiDie eine frifdje ^-|3apierr;ülfe umsufteben,
ivomit man bic braud)barc ^iilfc Dor fid)

hat. 3unäd)ft auf baß ^ulDcr fommt ein
^Nfropfcn ober pappencrXreibfpiegcr, bann
ber @chrot unb hierauf UMcbcr ein 2:reib=

fpiegel, tuorauf man ba§ überflüffigc ^sa-

picr bcr^-)ülfeabfd)neibct unbDcrFlebt. ©ß
braud)t faum noch «rft gcfagt ju n^crbcn,

bafe man bic §ülfe lang ober furg machen
fann, tra§ gegen bie fieifcn, unbequemen
^apphülfcn Don grof}emii^ortciIi)t. 2Bcnn

ttjir hiermit anflanbßloß biefcm ®. in ßci^
ftung^fähigfcit. Stußfiattung unb Dauer
bcn crimen Dtang Dor aüen anbern cinräu=
men, fo auch gang bcfonbcrß in bem großen
93orgug, ben mir feinem Sßirjd^jäger w^tU
tergu erörtern nötig haben, bafe cß'iRunbs
fugel fchicftt. aJiögen 2anggef(^offe gu
'anbern 3tDerfen ihren bered)tigtcn 23ert
haben, im 5Salbe burch baß ©egmeig hin^
burch auf 2öilb hätt nur (Sine Äuget jidhcm
©trid», unb baß ifl bie 9lunbfugcl; man=
d)cr SBeibmann führt aUein bcß'halb noi
bie alte S3orbcrlabcr=53üch^fIintc, »eil er
ftch bicfer ilucjel nicht cntfchlagen fann unb
mag. 9iod^ feuicr hat, nachbcm er baß Xefdh*
nerfche ®. fennen lernte, baßfelbc lieber
iDcggelcgt, toie e§ bei anbern ©^flemcn
häufig genug Dorfommt. 5Dcr Äugelfchufe
hat eine toft, bic ber (5rprefebüd))e faum
nachfleht. 2)aß ^cfchncr^eoHathfche @. ift
in Dftcrrcich=Ungarn unb ©übbcutfchlanb
fehr Dcrbrcitct unb »irb au^ norbnjärtö
[ich immer mehr aulbchncn, »cnn cß un=
befancjcn beurteilt Joirb, njaß freilid) Iciber
nid)t immer gefchicht. S^ic bcm ^-abrifan^
tcn eigne ajhmition i\i Don großem 2öert
iDcil fie nur Don ihm belogen, bahcr ni^t
gefälfd)tn?erben fann. freilich if^ ber nic^t
unerhebliche ^reiß biefeß ©etrehrß nic^t
jcbem erfdiiüinglich unb befonberß bem
fnapp befolbetcn 33eamten gu hoch, ber ein
ßefaudheur=@eiüehr für ben halben ^Jreiö
haben fann; bafür fommt aber au^ bie
i^abrif unbemitteltem Käufern fehr cnt=
gegen unb liefert außnahmgloß nur(5rcm=
plarc Don peinlid^fl forgfamer 5lußfüb=
rung. ^rüfe jeber unb behalte er baß be^c
bagu fmb bic genjerblid)en unb 3agbauös
Uellungen ba, bercn ©tubium fein^aab-
liebbaber Dcrfäumcn folltc.

3)icfeg fmb bic hauptfäd^lidhflen 93er*
treter unfrer ic^igen S^gbgeirehrc, pvU
fchcn a>eld)cn aber noch manche 3n)ifchcn=
formen eriftieren, bie aber mcifiDcrfdhioim
bcn, \Die fie famcn, um anbern ^la^ gu
machen, ©o ma^tc in ncueficr 3cit bic
fogen. ©rprcfebüchfc Diel Don fidh reben
al§ ein @. Don erftaunlichcr 2Ssirffamfeit
ober, um n?eibmännifch gu reben, Don
fclchem 33ranbe, ba§ jebeß angefchoffeuc
<Stüd sa^ilb im geuer bliebe, auch bei 2ln=
fd)ü)fcn, bei benen eß auß anbern @en?el;rcn
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»4 totrtt Stuckt maci^te unb ntcifi aar
ntt^t ',ur ©trecfc fSme. 93erfaffcr f)at fic^

in jeinem »Seibtücrf« folgcnberma^en

über biefed (ä.au^aejproc^n: >^in fold}ed

0.^t 70 ein Saufl&n^e, ta« Mc^fenro^r
an ber ÜJ^ünbung 19 mm dugern ^urc^
mencr,4mm fiaufiiärfc, ba^er 11mm Äa;
fi6cr; ber untere äußere !Dur*meffcr Be^

trSqt 24mm unb 5 mm Saufftärfc bei V*
Stall. ®ic etwa ^u jc^n ©cbüfien brauch
iarc mefftngene Patrone ^atim 9oben eine

eingelafjene Zapfet mit feitlo&rtd {ie^en»

bem 3»'m^I<>«^/ «uf m\^t ba«3ünb^üts
*fn fcftgejiccft wirb ;

ßabung 6 g Sc^cibem
pulm(»na[ferSranb«). ^Daegejlrerfte^an

ber üpi^e abgcrunbete SanggcfcboB toitc^i

^0^1 22 g; beim ^o^Igefc^og

i|l bie oiete ^Ifte $0^1, an bet untern
fcfinben fi(!| brei ^Riefen, toie an ben S\>xp
fuf^fln. (58 ifl ein ajiaufergcfc^ofe, »irb
mit ^alb au8 SBac^d, ^alb aud Xalg ^e-

jettetem ©eibenpapier ummicfelt unb auf

bctS Sttitwr f^efe^t. ^ @. ^at ^a^nen-
mit ©(^lagboljen. 6in meibivunb

gelWfene« Stier ttKir noc^ 100 ©c^ritt

göo^, nacb brei ©tunbeii falt unb fteif,

i8ef$eibe unb Sanft fe^r gcrriffen , lieber

mit brei fleinen ©(^rammen, 3^crc^rell

mb ^rifammcr ni^t Derle^t. ^e
Splitter fagen auf bec cntnegendefe^ten

Seite bicbt t)oir ber ^aut. ©in mit 33oa=

fuqel tt>eibnjunb gefc^offcne« jDamtüilbfalb

\o% gleic^faUs 100 <£ct)ritt, t?crenbcte aber

iojort, o^ne abgenicft j^u n)erben. Qin am
btcft SDamloilbtalb blieb auf 120 (^ritt
bun^ 9Iattf(^tt§ im Seuer, bie JTugel

burc^f(!^tug hinter i^m ben SÄanb einer

Äiefcr 2 cm tief unb 7 cm tanc^ unb ein

Wntcr bieferj^e^cubedÄalb burd) bicüungc,

toelc^cö noc^ 400 ©c^ritt fort^oß unb erft

am näc^fien Zac^t gefunbcn mürbe, ^ie
itugel ienfett bed ^nfc^uffed unter

bcv ^ut. 5Die ^ol^lfugel ift nSmlic^ ein

^anfionSgefc^ofe unb lerfprcnqtfic^beim

^ufjc^lagen in etma ad^t ^tiute im Um?
frei* einer ^nbfläcbe.«

d^benfo flro§ed Sntereffe erregte bie

nmerbingd aufgetaud^te SBürgbol^«
Tung (shokeboring) für ©c^rotgeme^re.

2luf 60 (Schritt burc^fd^Iugcn au« bem
fla)rf)en^al§artig gebohrten iöürgbo^rro^r

lö, auö bem aiibern, gemb^nlid^en ütotyc

10 Äomer 9fir. 4 einen cttoa 2 cm fiar»

fen S^rctterjaun. ^Taö ®. hatte Äaliber

12, £abung mit gutem ^lintenpuloer

t)5 g, (öcbrot 38 g, mitbin annäbcrnb
100 (Schrote 9ir. 4. SDie fieijhinaen bie«

fed (Skmebrd n?erben jebenfalU ttoertric»

ben bargeftellt, bo<^ befielt ein febr ju

Sd^S^enbcr 23ortcil barin, bafe efl iXüax fc|r

treut, babci aber einige ©c^rote ficfyer auf

ba« ^itl toirft, eine auf J^lugwilb jel^rju

fcbä^enbe Gigenfc^aft. S)ie itRo^re biefec

Pnte ftnb febr fcbtver, f(^IteW(b t^üt ane
anbre biefelben ^ienfie. ^vii bie <Sp>

prefebücbfe bat für nnS nicbt nur feinen

^vtd, fonbern fc^abigt fogar burd^ ba«

sprengen be^ (Skfc^ofjeö bad SBilbbret

für ben(Skbrau<4 in ber ftüc^ ; mir moQen
fte ber Softb auf Xiger, ^i^nen unb ^n»
Uc^e Ärcaturen überlaffen. SUcftti mit
auf alle biefc ©eme^rc jurü(f, fo fommen
rcir ^u bem ©c^lufe, bafe fie, aud guter

Ö a b c i f belogen , f&mtlic^ braiid^bare

Skrt^euge ftnb. Oft inbe^ mirb ein Qt^
fUm «Ott untunbiaer ^nb nat^eabmt,
unb menu ed fic^ bann ald unbraudbbar
^erauSpcUt, fo ift nic^t ber ©rfniber baran

fc^ulb, fonbern bie nacbpfufc^enbe i^anb.

SDie 93ücb(enmacberei Pellt ficj b^ut^utage

fafi fcbon in bie 9^teibe ber fünfte, ba^er

fie auq DonSl^eifier^nb BetriebcnfeinmtO.
S5kr ba* @elb nic^t, aber ein gutefl $et»
fuffiondgemcbr bat, toen bag »Noblesse
oblige« nicbt gioingt, ber Bebatte bie alte

greunbin, unb er wirb mc^r Vergnügen
mit il^r b^ben aU mit einem ntobcmcn,
billigen SD^ac^merf aud $fu[(^erbanb, iMm
bem et nie meig, n?ann tA vfla gdesaits

lieb um bic Obren fliegt.

Me 3anbgett?cbre , fte mö^en 9^amen
babcn, toie fie »oHen, jerfallenm© db r o t ?

unb j^ugelgemebre; erfiere l^ei|en

i^Unten^ le^tere ^ü(^fen, unbmenn
beibc öcremtgt finb, alfo htt ßnfe 2auf
jum ©d^rot- unb ber redete pm ÄugeU
f(buf; cingericbtet if^, fo b^ifet bic» ®.
23ücbÄflintc, fmb beibe IRobre für Äu«
gel: ^oppelbüc^fe, meiere Übrigend

am fettenllen im ®ebrau(^ iji. (Sinf ac^e
glinten, wetcbe Dor $)e3ennien Wc
lel)rlingc gum erpen SDcbüt truc^en , mx=
ben faum mcbr gebaut; Sucbfen ba=

gegen fmb immer emläufig, fur^e nennt
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218 Qetoei^ — (Stoppet.

man ^irfcfi&ftd^fcn, eine Befonbm
2lrt bcr ZixoUx 2C SBcrgjägcr ©tu^cn.
©tftcibenbüc^fen ^abcn lanßc 9io^re,

njcil folc^c bie uim (5(^eibenfd^ic§en not:

tocnbige n?eite iragfä^ij^fcit ^bcn. 5)ie

Öü(^fcn führen fogcn. a c ; o a ene Slo ^ r e,

b. 1^. im ^nttetn meifi 5 flache, •/smal

um bic fiängcnac^fc ober ©ecle ftc^ brc=

^cnbe 9^iefcn, bic fogen. B^iö^/ to^It^^

ber Äugcl eine roticrenbc, b. f). um fxÄ

felbfl bte^cnbe, Bewegung unb babur(9

erl^eBlH me^r ^raft ititS 64nc(ßabit
t)CTlci^cn. glintenro^rc finb innen cjlatt,

^ijloIenro^Tc f^htn nid^t fetten ^aar^
3Ü9C, \>.p. mit ber 5aiu3cna($[e ^JaraUele

laarförmige öinfd^nitte; [old^c äüge in

Junten Jaicgen bie ©c^rotc jeBt f^aif,

titb htbeffen nur fe^r fcUen im (Mtoitil^.

Scrbrängt ftnb bie Binolen fd^ gaiQli^
burc^ bie 0lct?olt?cr , bei bencn man au(^

bic Dcrfcbicbcni^en (ä^lleme aniüenbet; ber

SSorjug biefer aübefannten 2öaffe üor ber

S^iftolc befielt baiin, bafeman5—6©c^u§
ptttteteinattberoB0cBeit fanit, tDC«l)alb fte

nit ßanbgemcnqe eine fe^t fixere, refp.

jefä^^Iid^e Söaffc if!. ^u ben g^^ßbw'affen

im engern ©inn gebort abet tDCbec bie

^iflotc nod^ ber 9fieDoIt>er.

ifetoei^, ber ^opffc^mucf beS mänm
lUien $od^U)i(bd (f. Cbd», fiam« unb «1^
tDilb).

^eloeilPitil, gelegentlicheiBQetd^mmg

für 9lofeni\ocf (f. (Sbeitoilb).

®ettienbe, f. 0. w. §immel«geicl^en.

@emitterre0eittiO0el(groger iörac^'

)}ogeI), f. 9MÜii>08f( 1).

9tmUt, bie unüerbautic^en^eitetjom
gra^ ber 5Raubüi5gcI, atö ^ebcrn, ^aare,

j^ncc^en, glügelbecfen tjou Ääfern Jc,

njelcbe fic nad^ einiger B^it auflfpeien; bie

&. reinigen bem S3ogel aKaaen unb^ropf,
ge^dven iMi(ct feinem aSo^ldefinben,

unb ed müffen i^m in ber @efan$|enfc|aft

öfters 'Jiere mit ^^ebern ober paaren ge=

rei(|t »erben, bamtt cc (S). audU}eifen

mu§.
Äejogen Reifet ein Oetoe^rlauf, in beffen

Sitnered Sdngdfurc^n eingefc^itten ftnb.

9iaXül, l 8le8ent)fdfec 8).

IBierfalfe, f. t>, to. nonoestf^esSadb^
falfe, l f^atfen 2).

<0it (Bartgeier),
f. Oeiet 4).

•Itttfen , bet ^n, mit bem bie 9xux*
l^enne i^re lotft.

ülotili (5:rie0, f. Siirffufe.

Wolfen, ber Xon, mit bem bie ^uer-
l^enne ben £)a^n imxnt.

€lilMl(r(eteinablet), f.«bbrs».

<0o(bamfel, f. d. m. $troi.

@oIbeuIe(© I e i c r e u I e) , f . (Suten i«),

i^olbftt^d, f. r. tr. 5^irffuc^«, f.
??u«8.

9olMtebi(Ca)olbregent)fciferX f.

RtSen)>feifer 1).

®olbmcr!e, f. t). gJiroL

®oIt)o|r (ge glittet £a|>^entaits
C^er), f. lauerer 8).

^oIDodr, 0ro§e8 (gedornter ^iap-

pentauc^er), f. %auä)tt s).

•ilMnle (®oIbregcnpfeifer), f.

SUflenpfcifet 1).

®OtbOtt Setter, f. »orne^^nb 6X
^ottrdbogel, f. t). n?. $iro(.

©rötfel^er, f. t). to. (Slfler.

«raSlättfer(S i e f e n r a II e), f.McD.

•rtttiefe, bie meifi I9erein)eit in ben

oberflenSlpenregionen j^e^enben^emfen.

©rouent^enTÄrif ente), f. (5nte 2).

©raufalfc (Sftau^fupuffarb), f.

ffluHatbe 2),

ürottfolif (Xurmfalfe), f.tjfanms).

•faiMMiirtfl (!Rebe(fr&$e), f. litt»«-

artige SSgel 8).

®raufiltottttj (31 0 1^ r to e i ^) , r aöei^c 1 ).

^rautoert, bad ^el^ioerf bed grauen
öiA^brndjen«.

®rattttittrger (grauer Bürger)« f.

IBftfSK 2)

®rötoing, f. t). iv. ^ad^d.

Treben (grofer £a|))>enkau4er)
]. Saud^er 1).

Greifen fagtman gelegentlich t>on einem

iKaubtier, n>el^d eine Seute fängt.

Griffe, bie pnge ber 9lattbi»bget.

ÖrimDart, f. 0. to. 5C)ach«.

®rinbfd|nabel (@aatf r&he), f.

benartige SSögel 4).

®roli, Don @aucn, f. \t). fiatf.

trotten, bad ©eic^rei hi& {)ir[che^, bad

er IUI 9runft|eit beim itam)>f mit einem

anoern außflößt.

(Sromel (®ränc), f. ü. n>. $afen.

(Sroppet (^Ipen^cftnbaufer), f.

6traublättfeT 5).
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f. XBürger 3).

9tBlelii i^ti^t in @übbeut[c^lanb ber

@TitnBetn, fleined (Xei(|liKiffeT«
lauf er), f. aßoflerläufet 6).

©runfttfcl (punftiertei Saffec-
l ä u f e t) , f . ISaReciaufev 8).

•ti8f#tifcl (^eUfaTbigerSaf^
(erlauf er), f. SBofferläufet 5).

fkut iß ein Hosfec ^tcfc^ obec S6o({,

- ^abi^c. 219

namentli^ ou^, loctm er fetfl tfi; otl«

bann fa(\t mon au(^ »g. am 2cib«.

i&utt ^üffi M}\xh Aeblafen, toeiui bie

Wtnk bie richtige jährte feft^ält.

üitlevföiiU) m^t bem Säger entgegen,

@uteB &tlHn Hti bie gol^e eine» tUb*

®ttte Seit ijl bie Seit, »0 baft SBilb

nut am l'eib ifl.

iititbogel Cgroger ^lac^&ogel), f.

®(r|alf^ (notioeftif^ec Sftfl^*

foUe),f.Sal!nit).

(tttr, bie ^Bcftcibung bc§ bierfüfeigcn

^ilbed; ©ouen ^abeniöorilcit, ^fen
eoKe.

^•tttentilctt (fleiner Sa^jpentau«
(^et), f. Sattlet fi).

fl|ne^)f e), f. ©t^nepfen 4).

Jartoilb, aUeö ticrfüfeigc 2öilb.

arjüge, f. @(toe^c (@. 218).

¥ a^tl, ein üblicher, aber metfl

tc^er 3uruf ber ©c^ü^en auf tceib*

iagben, um bcn ^^cbenmann auf b(Ä%lt»

laufen eine« 2Bilbc« aufmerffam gu mas
(f|cn; oft mac^t baö 2üilb bie 9^ufeann}em

bang bicfcÄ 3"^^i*f^ unb Derfc^ttjinbct

fd^leuniflfl. Äommt gcbcrtoilb angefiri:

^en, f0 ruft man: %it^l SRon nift audf

100^ bcm peftig an|ie^ben{>fll^nec^nb

p. a.l^u, im \lm oorfit^tig ju madften;

üblicher fcbocb, u^cnngleic^ mi) jebeg 33e'

Ueben, ifl beri^uruf: SBa^re bic^l ober

|a$te!
MlfrM(Qcfaffine),f.64iic^s).
9a(frgeifi({>abi($tgeuU),f.«iiimD.

fallet, blauer, f. SBei^e 3).

abtdite (Asturinae), Unterfamilic

au* ber gamilic ber falrenartigcn diciuh-

öögel, Ujclc^e aur Unterorbnung ber Xag-

tttuibdael gehören ; umfaßt bk eine ®A
tanft: Astur. 3n i^tet 5u§ern ^rf(i^ci=

nung fxnb bie f>. gttjar öon jcf)laiifem

Äör^jerbau, im gUigc jcbo^ fallen bie fc^r

turnen, abgerunbeten gliigel auf, »el^c

in ber diu^t ben langen ©djrpanj et)t>a

nur gur ^älfte bcbecfcu, njaö bei feinem

anbern unfrer ein^cimifct^en 9laubüöviel

jutrifft. 2>te 1. ©c^njinae \^ fe^r furg,

bie 3. , 4. , 5. fmb fafl gleidjlang, ba^cr b«
abgefiumpftc glügel; bie 4. iflWe länaflc.

2)ie (Btänber finb mä^ig lang, aber fe^r

fräftig; 3Jiittel3c^e auffatlenb bic Idngfle

t>on aücn; Äratlen fc^ivarj, fel^r ftarf,

aefrümmt unb (c^arf. 2ln ben ^ol)len

Itarfe ^e^enboOen )um geft^atten bea

Kaub««; ^addtgelenf öorn unb leinten

mit <5c^ilbem tocrfe^cn. $)ic Scibc^cn

finb auffaHenb größer unb fiärfer al* bie

3}iännc^en, bei ben ginfen^abic^lcn ober

©perbern oft um V*—Vb. SlHe ^. fmb
fc^neOennb geioanbte glieger, bie il)ren

SRaub f(plagen, gletc^Diel ob er flicht, ft^t

ober läuft, unb flehen in ber Steide ber

[cbäbticbiün 9£aubbf}gel obenan. ^OMi
killten:

1) ^älBcrMki^t (Astur palumbarius
Bm9t», FflÄco palnmbarnw L,, Acd-
piter astur Poll», Falco gallinarius,

eentilis, dubius :c.; ©todfralfc, gro§cr

^toper, 5Doppelf^.^crber, iÄicbt?ogeI, ^au=
bcn^abic^t, iaubenftb^er, ©tofe^, §ad^t--

üogel, SQBeifebrufl 2C.; f. SJig. 1, 6. 220).
iBejc^reiBttna. SSnoe 60 cm, ®^n>ang
28, 6(^nabcl 3, ^adrngetenf 9, baüon
unbepebert 4,5, 3""f"J^^^ 2,8, i^rc

Jtrafle 2,8, ÜRittef^elK 4,5, ii)re ÄraUe i,8

cm. S)ad SD^äun^en ifl ei^eblid^ fleiner.
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%kt alte Sögel (oat. 9iiefenti^al,

9lauBüogcO oom ©ci^eitel übet SJtücfcn

unb gtügcl bi« gut ©^trangfpi^e glcic^^

magig bunUl graubcaun gefäibt unb
oon ber fte^Ie bid an ben Unterleib auf

leintoeigem ®runb gtoubrann f<^al ge»

bänbert, fo ba% bicfe ©änbcr etnwi

[o breit ftnb tc'it ber njcifee Untcrc^runb

jtDiicf)en i^ncn; auf ber ^nift fmb biefe

Sänber am breiteften, oicl ic^mäler auf

ben furgeu $ofen unb am fletnficn unb
f<|m5(ften an ber ite^Ie unb bem befte-

betten %nl be« ^arfengelenfft. ®ie bic

'^vifi, finb au(^ bie inncnt ^lügelbed:

h

^fi^ner^aM#t (Itter ptlmilNtfiat).

ftbern c^cbänbcrt, bie 3«iicnf^^nc cbenfo,

aber bcutlic^er auf bem u?ciBen ®runb,
unb bie Sänbet U)etben nac^ ben Ueineru

€<ttt>un{ifcbeTn unbcutfiAcr. SDte

omt @d^n>anj(be(ffebem finb einfachgtau^

btaun, bie untern, atfo am Slftet, tein*

tocife mit lan^^cm ^laum. ^ie ©c^njang»

febcrn finb bunfel gebanbert, bie ^Üufecm

jebetn fec^dmal, bie uä(^[t[ol^cnben fünf«
mal, bie mittlem oiecmat; ber untere

JJianb bet 93anbcr ift cjcfantct; auf bet

Untetfeitc bed (Sd^njanied biefelbc ^ti^-

nung auf meifegrauem @runb. ©(^tüaujs

\p\^t n)eiB öf^"int^t- ^^^^ orangerot, ^üfee

odetgelb; hau ^DUund^en l^at übet ben

fftÜLmn fjiin einen b(5uH<l^n Unflug, mU
d^et r\(i(5) bem Xob abet batb oerfd^inbet;

baS 5Bcibrf)cn l)at il)n nicbt, bajjegen am
Unterleib eine ctioaä rötlicf)e>'^arbung unb
breitere iüäiiber auf ber ©ruft, öin am
brer Uutetic^ieb in bet i^ärbung ift ^m^

f4<n alten ÜJ^Snnc!^ unb 3Beib(^en x\\6)t

tjorbanben. $)er junge^So^el unterfd^ci^

bet fi* vcni alten fo itcfcntlic!^, ba§ er öon
Unfunbigen, welcbe bic ©attungdfenn«

geicben uic^t bead^teh, läufig aar nic^tM
^abic^t, fonbern öfter* «to ^aÜe ange«

fptocben toitb. $)ef gange obere Xeit be*

5^ogeig ift oiel f)etlcr graubraun, ing 9R5ts

tid>e übcrge^enb, bie 93änbening baber

beutlic^er, unb biefe erjhecft fic^ auc^ auf
bie nemen 6<^n}ungfebeco. 5Die^nbcc
bet Su^tn@<^tt>anAfebemfiiib beQ gefati:

tet mit breietfigen ^Udcn am ©(baft itoi-

f(bcn ben .Tanten; bie mittlem @(btt)angj

febern ^aben bunflere ^^Srbung. SDic ^e^

bem am DZacfcn unb jkoif(bcn ben ^^uU
tetn finb t8tli<^gdb mit einem {tc^ na(^

ber ®p\i^ ^in berbreitemben bunfel-

braunen ©(^aftfletf . ^ie gange Unterfeite

besJ SSogel* ifi gclblic^weig, bie ^bern
baben nac^ bet ^pijje bin fid) Derbrei^

terube bunfelbtaune ©^aftflecfe, u^lc^
analog ber Bef<^tMlenen SBSnberung be«

alten SSogcl«, großer ober fleinet finb.

$)ag Söeibc^en ift bläffcr inJStbung, bic

©d^aftflerfe fiub rbtlict)er. ^x\^ bfttgelb,

j^üfee grünlicbcielb. S)er 23ogeI mau fort

im ^uguft ferne* Akoeiten ^ebenojabriä

lliib legt al*batin bicfe* jHcib alb; bie fxäi

bcmnäid^ft geigenbe ©vinberung ift aber in
ben näci)jten 2—3 3^^^^^" ^i^^ breitet

auf gelb(icbU)ei|em @runb alö beim alten

23ogel. 3ri*^>€i jungen ^^cgeln grünlic^;,

bei alten ^0(^gelb; (^d^nabel graujc^n^atg

mit fdbt umii^em fiafen; SBac^^ut gelb,

9{afenIB(^et eimno^ f^ir&gliegenb ; Siadben

bid unter ba2 9Iuge gefpalten; übet le^
term ein Xüt\%tx ©treifen, im Sfladfen

ttjcifee glccfe; S3artborf!en fc^warg. 2)ie

©tänbet bet jungen ^ögel fmb ttübgelb,

ber alten o<fergeIb; untere ^Ifte ber

Sel^n gef(gilbet; auf bem ©cb^t>ang 5—6
bunfle Sinbcn. ®ie S3efcbreibung biefe*

gefätjrlicbfien 5Kaubuogcl* fann gar nit^t

fpejicU genug gegeben werben, ba fic^ ba*

Sugenbflcib »om 2lUet«fleib tpefcntlicb

untetfcbetbet unb bet ^ü^ner^abic^t tto^

feine* läufigen Sorfommend nur gu o^
oerrannt n?irb. ^Der Säg^r aber, kuelc^et

fein 3ttgbreoier ^egen tiiU, mu§ biefen

SfJauboogel fid^r fcnnen, um i^m ftetö

unb überall na(^iu|iellen, anbetn[all*
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frine Oemu^unden um bie 3<t9^Pf^ci)<

mbStttf^^c^ng erfolglos bleiben merben
iinb muffen. Söennglcic^ bcr ^)abi(^t

nic^t bie reif^cnbe ©d)neai(^feit bcö galfen

^t, fo fliegt er boc^ fc^ncll unb gcn?anbt

genug, um eine Xaube ein^u^olen, unb
lo^mib hfx galfe nurm o8en 1^ unb
im Strien f($lagen tann, ft5§t ber

bic^t t>on c^cn, oon ber @cite, ja fclbfl

öon unten auf feine 93cute, im ^vreien

toie im ^olj, nimmt ben SSocjel \>o\n

SS^afferfpiegel Vota, ^ft i^n unter bem
felb^ aralrnfWeat i^VMi»ttnb

iKtmod im bieten )>erm5ße feinee

langen ©(^iran^cS faf^ ohne ^tügctfd^tag

fi(^ feiner ^^cutc nac^junjcrfen, mit ^incm
SGBort: feine Kreatur ift üor i()m fic^cr,

iDcnn fte i^m nic^t an Gräften überlegen

ift, unb bcr^ül^nerbabi^t erfd^bttmitbin

ül& eine fur^tbcmOki^lberneinenSagb.
©eine ©timme am ,^yx]t \)t ein frei=

j(^CHbeö Sd)irf€n, in [onftic^er ?Iufregung

flingt [ie «jie»®iagiagiagiagia!«, fa]1bcm

^o^nifc^en @eläc^tcr eined ^^enf^en ä^m
ti4. änt Stug nä^id et bfn Stopf ettoaS

aufmärtd, fo ba§ er fd$f fur^ erfd^int

(5r fliegt mit geringem, mct)r fc^ttjtrrem

bem glügeljc^iag unb flebt in ber SRuf)?

gem mit eingebogenem Äo<}| unbgefrümm=
lern ^üdtcn.

eerbreitttng, ^ufent^alt. Die
erflere ifl fel^r grofe, roenngleid^ nic^t über

ben 70.^ Ticrbt. 5^r. ^inaug; in 5Ifien gebt

er bis nac^ bem nbrblic^cn ^bina, aucb im
nörblic^en Slfrifa unb Stmcrifa njirb er

angetroffen. 3n 3Jiitteleuropa fe^lt er

nh^tenbft unb Ift cbcnfo, ic na(^ ber Sage,

©tanbs, @tn(i^ ober3ugi>ogcl ; @bene ober

®ebirge , trocfne ober brühige ©egenben

fmb ihm gleich, felbfl baumlofe ©cgenbeu
unb ©teppen burd^flreift er, njenngleic^ er

in i^nen nur auönabmöweifc Sßrutoogcl

ifl; je nte^ et <Sk(egen^eit gum Stauben

Unbet, beffo flänbiger ifl fein Stufenthalt.

fiebcnöiueifc, ^^orf^cn. ^)er $ü^5
ner^bic^t raubt oou ber 3Iucr^enne biß

jur 5DroffeI, »om aflebfälbc^en bi« pm
eic^^örn(^en unb abh)ärtd aQe Xtere,

benen et ktfbnmien fann, unb ba er febr

grStig ii^, fo fann man tmmerl^in fein

ne« Äörpergett)i(fet auf ben tSglicb ju

«etbcou^enbenSralmanfc^tagen. Wim

fielet i^n ni(^t läufig ^od^ in ber 2uft;

fe^eln, »ie bie 93uffarbe, fann er njegen

feiner furjcn %\ü<\d ühcxlpuX't nic^t,

bejlo rül^riger aber flrcic^t er an S^oly-

ranbern ober im Jßalb [elbft, möglic^fi

gebecft, ^erum, um ferne auderfe^ene

soeute plc^Vid^ 3U flberfaHen, unb Set«

faffer beobachtete, n?ic et toon einer liefet

bcrab, an beren ©tamm gcbrüdt, ben

v<>iU)iicrbof beobachtete, um im geeigneten

^lugenblicf feinen 9^aub auöjutubren,

öinfam im Salb belegene (Sk^öftc fmb,
loie iebet f^rfhnann bezeugen K^ttb, fei*

iif n Eingriffen fo auö^efetjit, oafe bie gebet»

iMcl)3U(ht überhaupt in grage gefletltnjers

ben fann. 5)ie gclb^übner n>erben oon
i^m auf bie fürc^terlic^fie SBeife be^imiert

unb liegen, iDenn fte i^n gefe^en ^aben,

f0 fefl, ba§ fte oft bet 0eioattbte|ie $übnets
^unb nic^t jum Bufitebcn bringen fann.

(Jbenfo raubt erganje^Sirfbübiicrfamilien

aus unb meift bie jungen .Rennen, bie

i^m leichter gur ©eute fallen al§ bie fiär=

lent $ä^ne, unbivie er ingafanenge^egen

aufrftumen »fitbe, UKnn ni^t bie uitge«

teißefleStufmerffamfeit gegen t^n geric^^tet

nvire, bcbarf feiner S3ejc^>reibung. ^a=
mentlicb :^ur v^orftjeit fmb beibe Elite un=

untcrbrocben im (^efc^äft, ben fiet^ bn^gri-

gen Sangen ben gra^ ^erbciaufd^lcppen,

unb bann \potttt bie S^ec^^^ ^
benben Seibc^n« aller Seft^reibung; man
bat bcoba(btet, bafe ein folc^eö nid^t nur bie

brütenbe SDroffel üom 9^eft na^m, fonbern

biefe« fclbjt mitfamt ben 3ungen njegrife

unb in ben 0auen baoontrug. (Sinem
3äger, bet einen dMfM Matten «»oOte,

ftric^ auf ben fmgcnbcn 3:on beS Statte«

ein junger .r-)übnerKibid)t fo na^e, baf? er

gefcbojfcn ireiben fonnte , ein 53cn)ciö, bafe

er au(^ ben Dieben, natürlicb nur jungen

^älbd^en, nac^ftcUt. 51uc^ ber alte, ftarfe

tafe ijl feinen Eingriffen au?gefebt; bet

ühnerl^Bt(!bt fc^lägt ibm feine langen,

fc^arfen ÄraUen in ben ^liefen ein unb
reitet förmlich auf bem i'^lüc^tigen, bcr

balb ermattet unb feinem (^efc^icf verfällt,

ba ein ^obicbt fo k\^t nic^t loiJlä^t^oaö

et einmal gefaxt bot. &3im int vtStj
f)i5rt man bie freifc^cnben Xonc, loet4e

bie ^orflgeit einleiten, bann ftebt man
au4 bod ^aot ftc^ treiben unb f)ne(enb
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unter^Iten; ber ^orfi ifl nteifl grog, ba

er fafl immer auf alten §orften anbrcr

9lauböcgc( erbaut \\t, fie^t cttua« Iteberlicfc

auÄ; ift im 3nnem aber faunx 15—18 cm
tief, oielleid^t wegen bed langen ©c^ujan^ed

beftStiitoogeU, ben biejer über ben $or{i

l^inauSragen lägt. ^Rttte ^pril i{i bad

auÄ 3—4 (^iem Bejle^enbc ©clecjc fertig;

biefelben fmb friirf> grünlicfiiDei^, fpätcr

mc^r arau, ton ctiüaö grober iertur,

3iemli4 fllet(^b^iJftig unb le^r üerfcfiieben

gro§, ettt>a Don 63 : 50 bid 55 : 40 mm
abtt>artd. Über mtta^ )>fleat bod 3Beib^

ü)tn von bcm 2Kännt^en beim SBrüten

abgeloft 3U werben. 3)a§ erftere fifet auf

bell (jiem fo fejt, baß eö fic^ nur fc^wer

abflopfen Ia§t, unb fheu^t oft erll ab,

locnn ber Äletterer btt^t am §oril

!e|rt aber balb jurüdP, unb SSerfan'er

fa§ einft, »ie ein fogar angefc^ojfencÄ

ßabi(^t«n>etb(^en wieberbolt ju ber ge^

Uebten iörut jurüdfe^rtc; je [c^limmer

ber SRSuber, bejio grö&er We Webe gu feis

nen 3wngen, wie unr aucb om gu^Ä ge;

fe^en ^bcn. Ü^acb brei 5Bo<]^en fallen bic

Sunaen ou«, meiere Snbe 3uni jc^on

auf Sem 4)orp fid^ geigen unb balb ojt

fcbon gona flügge pub. ^Serben bem $a;
bic^t bie «ier «iionmien, fo legt er in

einen anbecit l^otfl frij^e, aber bann
meift nur jwei. ©inb bie Sangen bem
SluäfriecJicn na6e, fo fi^t boö ffieibÄen

um fo fcfier unb foU fogar fd)on ben ftö-

renben 2Jlenf(§en angegriffen ^aben.

3agb.ailliebcin€(i)ieBgeU)ebrbieSltottbs

tSgel auffii<!^en unb befebben gu tooKen;

1^ jttKir gang löblicb, aber ber (Jrfotg in

ber Äcgel nur 3uf^i0^facbe unb bcfom
ber^ bei bem meift ficb oeuftecft baltenben

^übnerbabic^t. (Sriinblid^ oertilgt man
biefen SHi&ttBcx am ^orft, tteiut man ju-

nacbfl bie %lkn gtt fiiegcn fu(^t unb babei

bead^tet, ba§, n?enn man ba« meift üBcr

Syiittagbrütenbc 3Jiänncben fcbief?en fvinn,

bag 2Öeibcbcn fidjer balb ui <3d)u6 fommt,
ba bie ^^rut fo leicbt mi^t im ^tic^e

l^t 3d>enfall«mai§fi(l^ttn ftcberetimb

f^netter ©d^u^ biefem (Sef(bäft ttillct*

giet)en, bcnn bic ^rutoögel fireid^ert un«
gemein fc^neU 00m i^orft ab unb an ben=

Klben ^ran. IRatürlic^ wirb ber 3"^)^^^»

{den (Skr ober ^unge, oemi(^tet, unb

Qagb).

wenn man wartet, bis festere aufgefallen

fmb, unb alSbann ben^orft b«w"tcrwirft

unb aucb anbre in ber Oiabe befinblit^e

^)orile, fo barf man annebmen, ba§ ba«

$aar, wenn c« bem®ewebr entgangen fein

foQte, in bemfdben ^af)v nicbt mebr borflet.

3Jlan fann audb bei ^bwefenbeit ber Sllten

ben $orf^ mit (Warfen ^ferbcbaarfcbtingen

fo belegen, ba§ ficb bic ^Iten fangen, m-
lüc^üen« bocb einer oon ibncn. 2öitt man
bciifelben beim ^ex^ auflauem, fo fleUe

man ft(| oot Xoge«anbru4 aber gut oer^

bccft, an, unb man wirb unweit be« ^orftc^

ba« aJlänncben auf irgenb einemW nabe

amtstamm bemerfen, wäbrenb ba« Sßeib-

c^cn auf ben (Jicru fifet; jie^t ber ^orfl in

bi(bter Sickte, bann^frfl»cftft1lci:bhtoi«

feine ©c^tertafeiten. ^^r lobUhlbf

folge gegen biefe 53u|cbfleppcr ^at man im
^)evbft,wenn fie weit umberitrcic^en,auf ber

jträ^enbütte. j£)er ^^übnerbabi(^t itößt

fet^r wütenb auf ben U^u, rüttelt .bi(bt

über i^m itnb USJb oufibmiiliMMn
auf; babei lagt et ein^ci:f0»<9i(0if(^«
boren unb flogt mand^malfelbflnatb^J^^cm

i^eblfcbug in blinber unb tauber 9But

weiter auf ben (5rjfeinb ber 53ogelwelt.

^ft er angeic^oiien, fo jlü^t er fub auf ben

(Scbwam ober mirjft ftd^ auf ben mten,
unb e« rann unglü(ni(i^ auffallen , einen

^unb babei auf ibn gu l^^ien, ba p0e
nacbgewiefen fmb, wo ein jotcber ^abic^t

einem ^unb beinahe bie berabrig.

9%e(bt [xöjix ijt aucb ber ^ang be«

bic^t« nn ^eUerctfcit )w tiefonberS is

bem nacb i^m benanntät4^abi(bt«fofb.

Da« crjtere beföbert man mit frif(!^em

©efc^eibe ober einem 95ogel, am ficberften

aber, wenn man ben Steft eineä t>on itjm

gefc^lagenen ^aube« auf.ba« ^ifen binbet

unb bbf€0 auf ber ^nbPeUe ^^^iert,

bennerlogt nacb nicbt langer.änts^rüt^
;ufobren unb fängt bann fu^. txx
ji^abicbt«forb(f. 5^ig. 2) ift eine fel^r be^

fannte 9^auboogelfa0e*unb eigentlidb nicbtö

weiter al« ein ^jJ^eifenfaften im grogen;

er ifl timdfg; oben fim i% unten l*m
im Duabrat unb IV« m bo4 ®cftell

begebt au^ S^ol^, bie <öeiten fmb 3)ral)t=

gcfleit, unb etwa ber britte 4eil be« un=

tern jRaum« ijl oben mit einem £>rabt5

ne^ abgejperrt, um bie 2o(ftaube aufgu-
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Mimen, bcr man guttcr unb Saffcr ^in^

ciafe^t. Der untere ^^übcii bcr93orri*tun3

tfl eine einfache ^rettcrbiele. ^^ic a n g ^

<?ottic^)tuug ift zweierlei %xt: ti\U

oeber ein mit S)ra^t audgeflix^tener Sta^-

men, ber beim 9heberfallett ben itor( bic^t

üerfd^liefet, ober ein gufammengeroHte«
ißc^, n>elc^c5 fic^ beim ^anc^ über ben Ä'orb

aufrollt unb fo ben i^erfcfcfuf? bctt?irft.

Die <ötellun(\ ber Älavpe bej'teljt au0 einem

I

^rittl^ola unb einem ©teQ^oh, m\da& auf
' biefcm fie^t unb boft @tü^^ bed^eU

tti^t eotoie ber $abi(^t bo« aitittMs

I

berührt, um .^u bcr Xaube gu gclauijcn,

toogu er fic^ nic^t lange befinnt, fällt bic

' Steltung au^inanber unb bie Itlappe über

i^m^et(». ®an3 &^nU(^ iflbie^tellung
mit bem9}e^; tt)irb6eibtefemb(»BXtttts

berührt unb bie Stellung umgemor;
fen, fo laufen bic an Seinen bSiu^enbcn

®cn)i^te in ben ä}ioQcn ab unb Rieben burd^

ibre ^c^toere bad ^e^ über ben iRcrb.

Wlan fonfhmiett in neuefier ^tit bie S^a--

bic^t^förbe anberd, inbemman ein c))Iinocc»

förmige« 2)ra^tgeflc(^t, in beffen unterm
Xcil bie Socftaube untergebracibt ift, mit
einem fangifc^ gefieHten (Sifen anbringt,

u>elc^ed ben ^ogel bei beffen ^erü^rung
fSngt tC«4 nivnn^ ncunbing^ mS
Sorteit auigcflot^fte Rauben ju oiefem

SfBOtd, auf einen bünnen ©tabl^

bröbt gcf^eÜt, Dom 2Qinb beiocgt »erben
unb ben ^^abid)t ^eranlocfcn. ^)a» ^üts

tern ber in ben itörben untergebcad^ten

Xttitbeit \fi natfitli«^ fe^r aettcmiBenb, bet

Hufentl^it für bie lebenben, namentlid^

bei jtrengcr SEöintcTfältc, ein febr trauri;

I

ger, bal^er bie auögeftovftcn ein bemäbrtcg

unb cmpfel)lenÄn?erted 5lu^funftömittel

bieten. Ser bilblic^ ^arfteüungen biefcr

»Cttem ^oSSm iDÜnfc^t, möge ftd^ oon
ben gabrifanten Seber in ^a^nau ober

^iper in SJlör^ bie gebrucften Äataloge

fd)i(fen laffen, in benen biefc gabrifate

beutlic^ bargefleUt unb teilireife noc^ aufeer:

bem befc^rieben fmb. ^ag biefe i^alfcn-

Wibt auf etwa 4m ^o^en @&ttlnt ange

hft^t toerbcn, bamit bie im Sinter blaue

öbef rote, im©ommer !»ei|e £ocftaube re*t

in bie 2lugen fSClt, ift befannt. 5Uicb in

bem galfenfto^ ober ber i>Jönne fängt

M gelegentlich ber ^ü^ner^abic^t; ^uf'

c Qlagb). 228

färbe unb SRitane aber trauen biefen Sor>
ricbtungen nic^t unb ftnb in ben ^)abic^tgs

förbcn nacb unfern (S^rfabrungen faum
iemald gefangen n)orben, unb i|t ed gc^

^abt^tlfotb

fc^et)cn, n>aö wemi auc^ unverbürgt,

behauptet mitb, fo tiNureii e9 fidler junge,

unerfabrenc SSogeL

2) 9iMfrnl)ati4t, epnttt (Astor nisus

Keys, et Blas, , Falco nisus L. . Falco
nisus major et minor Borkh., Falco

mtiu& lacteuä, maculatuä Gm, L.,
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224 ^oUd^te (giii!enl^ftl)icl^t, ©pctBct).

Accipiter fHngülarius Brelm; Hemer
©tbfeer, ©i?cr6crfalfe , fteiner ©tofe=

falfc, i^infenbabic^t, c\ro§er 6Verber
[ai^ci6d)€n], fleinet ©perber. ©t)rim,
^))Ten3(^en, 9IatiBS(f(^en [ST^Snni^en]).

59efc^reibung. ^änc^e (be« ffietW^eit«)

40 cm, ©cf)tDang 20, ^c^nabel 1,5, üauf 6,

Snnengc^c 1,7, ibre Pralle 1,4, aJÜtteljcljc

3, i^re Uralle 1,3 cm. 5^aö äjiännd^en ifl

um 8 cm füner, aljo bcm entjpred}enb jo

XktX ndnct tmb überhaupt fc^toäci^eT, ba^ ed

lange 3ctt für eine bcfonbcre 5lrt gcljaltcn

ttjurbe. ?luf bcr gabnäl^nlicben 3iuöbud)=

tung bcö Dberfd)nabclÄ uiib ber baran
grenjenben ©teile bcfi Untcrjc^nabclö je ein

graumeifeer ijlecf; bad Äarfengelenf ift

ointen iinb Dottt mit je 20 großen, bie

3e^en ber ganzen 25ngc nad^ mit unter

fi(^ (^(eicfic\rcf!cu ScfiiTbcrn gevanjert. ^tx
©^erber ift bie t)erfleincrte 5lu6y^abc be^

Ml}nei1)abi(f)tö, bem er an grec^J)eit,

SOtorbluft unb ©(^öblic^feit ni^td nac^^

dM, mib loenngleicb ba« aR&nit<!^n nur
neine 935get üon ber 5)roffct abtt?artö jagen

fann, fo ftctlt bocf) baö SKcibc^en fc^mac^en

i^clb^üljnc^en, Si'ac^tcln k. fo nac^, bafe

c« ben 3%cr gur 33cfänH)fung ^erauöfor=

bert IDte Turnen j^Iügel fenngeic^nen ben

@))erber ^inföngud^ im %U%t% jagt er

©i)erlinge, fo fommt er in ber SRegel ^tn«

ter irgenb einer ^^cdfung plb^Iic^ l^erüor

unb fteigt an bcr .^xcfe, in bie ficb bicfe

flüd)teten, fcnfred)t auf. S)ie ^ur fiebern

^tftmtttng biefeg iBogelft itotloenbige fpe^

xicHc QSefci^reibung entnimmt ber syerfaf«

fer feinen »3Raubt>ÖgeIn« : ©aö junge
^l'^äunc^en t?or ber erfreu 5)?aufer:
3riö unb ^ü^c fc^trefelgclb ; (S(^eitcl= unb
9{a(fenfebern braun mit roftroten Stwx'

ten; auf bem SRatfen ein tvei^er i^ted unb
über ben Hugen ein n^eiger, htmel XfOxX'

tiertcr Streifen; 9f?iicfenfebcrn graubraun
mit roftroten Tanten, ©teiBfebcrn 'öX)n'

aber ^cUcr ; biefc, bie fleinen 6d)trung;

febern unb bie glügelbccf[ebern graubraun
mit roftroten j^antcn; foioett ^e ft(^ bedfen,

tocif? mit einem «nteßelmafugen grauen

Duerbanb ; bic großen ©ct^tuungfebem

bunfelbraun, auf ber Jinncnfabnc rctlit^^

tt)ei| mit fünf S3anbcrn, i^on bencn bie

auf beUem ®runb natürlich am beutlic^^

Ihnfbib. 5Die ttnterfeite ber Flügel rbt-

lid^toeiB mit bunfeln Rlccfen ; ©(bttjanj-

febern graubraun, bie beibcn Su^erflett

mit fed)ö, bie anbern mit fünf Cuerbin=

ben, auf ber Unterfeite graun>cife; ©teiß-

febem aelblic^n^eiB mit rofhr&tlic^ ©in?
ben. 5Die »eite Äe^lemit bunfeln©tttc^cn

tt)irb unter ben 2lugen rötlicb; biegebern

am £ropf unb §aU n?eifj mit grauiti

93inbcn unb an ber ©^}ifec mit einem
großen, l^enfbrmigcn roten glerf; auf
drufl unb Qaitc^ grünrBtH(|e, nnregct«

mäßige ©änber, auf ben ^ofen ton (\lci=

c^er §arbe , aber oiel fleiner. 9^a£b ber

crflen 3}lau)er (er maufcrt t)om 5luguft

ab oft ben ganzen ^erbft ^inburd^) üers

fd^ttjinbcn biefe ^eriförmigen glede teil*

n;eife unb mioanbieln fic^ in Q&nbcf;
^J^antct unb aiücfen fmb af(!^grauer je»

n^orben ; nadi bcr ^^\rciten 5Raufer if^ bicS

ncc^ mc^r ber ^all, unb nac^ bcr brittcn

m^u\tx ift ba« itleib be« alten
^IRann(^end fertig: ©d^eitel, 9^adfen,

8tü<fen, Vtantel unb ^icanj fd^tefei»

blau, ©(^njunnfcbern bunfelbraun, un:
bcutlic^ gebänbcrt. ^x\9> oranoerot. Über
ben 5lu(\en ein ganj fd)trac$cr n>ci§cr

©treifen; im ?Jaaen ein fleiner n^eifeer

gleif. Äeble reinweit mit bunfeln ©trci*

fen, Satiae roflrot: S3ru|t, Sau(^ unb
^ofen ttetH mit fc^önen roftroten, gang
n?entg grau gefanteten 3?änbern, ircld^c

auf ben .^ofeh am gierlic^ften finb. §ü§e
golbo<ferfarbig. ©($n>an^febem mit fünf
bunfefn unb li^enig fenntli^en 16tnben,

auf ber Unterfeite ^rauweig. Unterfeite

ber i^lügel rbtlic^weife mit rofiroten S3ins

ben unb Jlerft^en. $)aö funge 3ßcib5
c^cn ift bem iunc\en 2Jiänn*en fcbr ä^n=
li(b, aber oicl größer, l)Qt gleicl)faUö bie

^rgfbrmigen jjlcrfe, ttjelc^c f^ter in
93anberun9 fifiofie^en, aber ber gar^
benton feine« ganjen ©efieber« ift tcbbaf=

ter braun, ebne bie graue gärbung bed

mtnc^eng. 5)aö alte SBeibt^en l^at

biefelbe ooüfiänbige 93änberung tt?ic ba«
aTte ÜÄÄnncben, jebodb ift beren garbe, fc^r

abnli* bem ©ü^nerl^abid^t, groubraun
unb nid}t rot; ite^le njeife mit bunfefn
©trieben; ©cficitel, Söangen, ^interbal«

fotoic bie ganjc übrige Öberfeitc bc« ^o=
gel« bunfel graubraun mit ganj fd^nxis

$embKhtli<!(en9lnfIug. €kit(n^aldfebem
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ntt leei^en J^TcdN^en, bie untern 6tet^:

febcm f^ön mcife mit fc^tuac^cr bunfler

©Snbcnin^^. ^xi^ unb gü§e Iebl)aft gelb,

crilerc jcbod) nid^t fo ^od^rot to\t beim

^nnc^eu. ^ie Stimme ift ein beifeced

6<|tTren.

ißerbreittttlQ, Vttfentl^alt. ^er
8perberif! einer nnfrer ^emcinften9iaub=

tiogcl unb fonfuirieit l)icrin mit 93u[farb

itnb iurmfalfe. über üiiittcleuropa ift er

glei(bmä§ig t)erbceitet unb c^e^t n^eit nac^

oiton <|fbteUen hinein, W bann
txnoanbte formen abidfen. @r lomntt
in 3ufanttnen|5ngenben aGßdlbern ^wax
m, bod^ tiewr in fleinern gdb^ölgcrn,

^fonberö luenn fie bi(^tc gic^ten^orjte

enthalten, in bcnen er flcm ^orftet. 3"^
oQgtmeinen poüx @tanb)>ogfI, {treibt er

(tunnentUc^ bie 3u"9f") »'^crbii n>ett

um^er unb jagt mit größter §re^l)eit im
SSinter bie ©perlinge in Dörfern, felbft

^tobten, rei|t au(& ivol^l gelegentlid) einen

Gtuicnoogel im ft&ftg om genfter ^ei^

wakc IDiee {tnb iebo($ immer nutVmh
^n, bie f(^ü(^tenten unb überhaupt tot-

niger ^Sufigen 3J?Snnc^en öerlafien baä

jd^ü^enbe ^olj nui ungern unb aud«

nabmdmeife.

KcbcniSlO e i f e, § 0 r en. tJer Sperber
legt cc^ bnfßlai bie ^ier, gemö^nlid) 5,

auenabmdttcife 6—7, totlcü febr ^üb[c^,

auf grünliditrei^em @runb mit großen

Staunen $Jledeu balb gerfircut, balb frangs

u>ti|caeieK^net, faft runb unb tjon 40:35
fii93D:30]nni grog finb. ^um $or^
benu^t er gern einen mPccft fteljenben

Ärabenl^orft, ben er feinen 3n>eden ent=

fprc^enb ausbaut. 2öal)rfd)cinlicb njec^s

ffIn beibe Gilten im S3rüten ab; bte

^rut lieben jie »ie täjtt unb ju(^en

|le gelegentlich gu tMttcibiacn. 9nmmt
num bcm $aar bie i^itx, fo tef^tM iföeib

(Ben mit gro§cr SluÄbaucr Ujieber \xi\(S)t

in ben ^orft; nimmt man i{}m nur einige

nje(|, fo ergangt eö bie feblenben, \r>ober

bie aulergeroö^nlic^en @elege Moix 8 unb 9

tfi|ren, bie im getDb^nlicben See»M ni^t üorfommen. 2)ic f^n^

an ben auffallenb langen Käufen ober

ridjtioier ^erfengelenfen unb ben langen

3e^en, auc^ an einem d)arafteriftif(ben

mim Diacfenfled fenutlic^. SDer ^per^

ber frBpft faft nur 25ogct, ba^er er in ber

®efangenfd)aft gcclüc;ifd>fr (Härten bei

beren ftereoti)peni ^^^fcrbcfleifd^futter nic^t

belieben fann unb bem »§iife ißoacl ober

ftirb!« unterliegt, ©eine fonftige Sebent
n>eife ifi ber oe9 ^ül)ner^abic^td gan^

analog. Tonnen bie Jungen fliegen, fo

ftreic^en ]\t l)intcr ben in ben Sämigen

%xa^ baltenbcn 2üten l)cr, öon benen fie

gcuMfjermafeen im i^angen unterrichtet

tuerben; babei ge^t eö ziemlich laut ^x,
m» fonfl ni(ht @a(he ber Sperber x%
2Rit groler 2lu8bauer beobachten fic bie

$)obnenftege unb reiften bcu Sngfilich

jnjitfcbernben 5l3ogel auö bcu Behlingen.

3agb. 3ciftürcn ber ^orfte mit bereu

Inhalt ift boiS bur^reifenbfte 10httel gur

^ettUgunflUcfc« f(^bCiÄen ^ogetd, toobci

bie ^Iten nnb befonbccft htA $ffieib<hen gu

©d>ufe fommen. 3n ffcinern, babic^t««

forbartigen JaUen fängt er fid) iiidit i c^mer,

fonft ift i^m feiten unb nur iujäUig bei*

)ttfommen, jumal er ftch um M,
locnig fümmert. ($r fte^t gern mit cingc«

aogenem Stopf nnb fa^budtelnb, n^obei er

ben ©d)roan^ fc^laff hangen lä^t, auf

einem ^-Öaumaft, tvo ed bann gelegentlid)

glüdt, ibn ju befcblci(hen.

OoMitt, gefleiltcr (Sanberfalfe),
f. 8rolferi 5).

Oabiditdfttle, f. (Suien 9).

Sttllid>t8l0rb,f.^»abi4te(3a9bunb i?onß).

a^itoogel (Hühnerhabicht}, f.«a>
bi^te 1).

6alem, bie ^angähne im Oberftcfer

ber Ä'eiler.

C»aff))iiler (^ranbmeerfchioalbc),
|. 2}iötoenartiße Sößel 5).

Jiopel, f. u. lü. 6chrot.

•tther (Garrulufl), (Gattung aufl ber

nung ber rabenarti(|en $^ögel unb ber

^amUie t>er Stäben, ^ie ©pi^n bed flftts

fen, gcrabeu Schnabels gegeneinanber ge=

bogen, bie «Seiten jcbarfjchneibig; bie jer^

fchliffenen Ükfenbedfebern erreichen bie

^alfte ber ©chnabellange, glügel Furg

nnb abgeftu^t, ber abgerunbete Schicang

jiemlicf) lang, auf bem Äo^ eine (olle,

baä ©cfieber lucich unb jerfcbliffen, ber

©ang ftctö büpfenb, nie fd)reitenb.

1) did^el^äier (Garrulus ^landa-

rius Vieiü.f Corvus glaudarius L,;

15
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W^cr, aJhrfoIf , mrftüart, 3:icf). 53e=

f^rcibungic. fiängc 32,5 cm, ©d&ttjanj

16,5, 8d)uabcl 2,7, fiauj 4,i cm. ,<>aupt:

fätbunagraurötUc^; üon giü[}ei ^li^ufung

finb ble Mffcbcrn bctj^nbf(Urningen
unb 5Iu§cnfa^nen bct SJcittclfcbwingm

mit* i^rcn .Iciic^teub blauen, fcbwarjen

unb itcif^en furjeii Oucrbinbcn; ©c()manj

fc^iparj mit n^eipen ^Decfen. SSom Untcr=

fc^nabel lauft ein fcbtoaqet Streifen ab-

to&rtS, Ut pcXU nttt fc^toargen &fya^*
flrid^en; 3^ Ö^^^w; @d^nabc( fcbroarj;

©tänbcr trüb fleifcbfarbi^. $)er Q'\6)d'

^äber ge[}crt unfern befanntcttcn,

populäritcu ^ogetn; im ©cbirae wie in

ber 6b€ne, in gcogen Salbmaffen mie in

Selb^oUent ooet gkitfanCaaeti toirb er

nic^t fehlen, unb oft qenug ijt fein breijled

»S^iätfd^ rätfc^!« ber emsige belcbcnbc Zon
in einförmigen Äicfcrnnjälbcrn, a^cnn bie

anbcm 33o<\elftimmen fcbweiflen. ©ie
fompafte, oierfc^rotige Ö)ef)alt mit bem
bidfen, (d^ubten jtopf f)e^t in «»ortrefili^

d^cr Harmonie mit bem Z\)un unb Xrei^

bcn biefc^ Xauc^cnic^tg, beffen $)eöife

©teilen imb ^^ilünbern l^ei^t. ©einer

Slufmerffamfeit entgeht fc^njecUd^ ein 6r-

rigntl^ ber Umgebung, unb cBeitfoMenig

h)irb er feine 2)^cinungÄ5u§erung in bem
befanntcn »9^ätfc^ rätfc^!« priicffialten,

tooburd) er eineifcitd ber 3;iermelt bie %n-
funft il^reö Scl)crvfd)erä ju bercn §eit

fuubt^ut, anbcrfeitd aber aucb biefem

Don bec Vnnd^rung eine« SHIbed,
fonberi»M %ui}\ti, jTenntnid gibt, ^uc^
ben J^Jumor fultimert er, [ei eö'in fomifi^

Jpecbfelnben ©ebärben ober in einer 5lrt

fc^iva^eiibem @efang, bem er bie ocrfc^ie--

benflen nachgeahmten £bne, balb bad

Ben ctned ^abn«, balb bad Vk^n etncr

©enfe, einfügt, unb befonberS täufd^enb

ahmt er bic ©timme beß S3uffarb8 nach, fo

baB er manchen Säger bamit narrt, ©er
§ot3fchreier gehört ju bcn fchlechtcften glie-

dern, baher er fich meift im ®C3tt)eige aufj

Ih&lt unb nur im 92otf<ilI wib nach ficht'

Iid)cr tibernjinbung größere freie gidchen

übcrpiei^t; um fo gcioanbter flcttert er

aber im ©ebüfd) an ben 3^«igfn umher
unb öermag fich noch ön ben bünnften
chen feft^uhalten ^umSetbcibenbctfldncn

5ßogclncflchen. ©icSScrbrcitung be3 SboXi-

hätjerö if^ eine fchr grofic, unb mit vluö=

nähme bcö hoh^" 'J^oJ^^cns unb alpiner Dtes

gioncn, wo er t>on@attungdt?€rn)anbten oer;

treten wirb, fehlt er n>ohl nirgenbd. ^ufch-
wert muß er ju feinem @d^u^ aOeiHn^i
haben, boch flnb ihm fleinc gclbholscr tt)ic

grof^c Salbungen gleich ^i^^- ''Iflav--

fotf lebt oon ^^egctabilien unb ^nimalien,

frißt ei(}entUch aUed nur einigermaßen
ißerbaufube. ©ehr aent nimmt er (^ic^lit

auf unb tribt fte M ^^^^ Serfletfe,

bie er frei(i<9 oft l)ergi|t, tt?o biefe aber

nun feimen unb fc nad) fcrtlidifeit auf-

wachfcn, luaö ihm oon mand)en hoch

angerechnet wirb. 2tuch oerfcbiebene SÖee^

ren fiißt er, fo befonbecftoii^^reftben,
bie ihm in ben S)i)^ncn babutdh oer^äng«
nigoofl werben; unb bafe er manche^ 3"==

feft, befonbers auch Siaupcn unb felbp

haaric^c, oerfchUn^t, ifl jewiß, fo baß

man ihn ben nü^Uchen Mogeln zurechnen

Tbnnte, u>enn er nidht ber nüht^nu^igfte
^efträubcr »Sre, ber gu benfen ift. Qx
läf3t abfohlt feine 53rut in feiner Umg^
bung auffommcn unb ocrnichtet baher bie

(^rifteuj jahllefcr ^ö^et, bie minbeften«

ebenfo nü^liche unb babei feine fchablichen

@igenfchaften haben toie ct. Schacht fagt

in feinem SEßerfchen >5Die ^ogelwelt M
Teutoburger ^BalbeSt »on ihm: »($nbc

aJ^ai ober ^2lnfang 3uni entfliegt bem ^)kfl

ein ganjer ©algen junger angehenber

(Strolche, bie fchon bie prägnante <Bpip
buben^hhfiognomie ihrer Altern tragen.

9hin burchftrcift bie faubere ©anbc bie

weiten fallen beS Söalbeö unb wirb für
ben flcinen 2ßalbfänger jur id)Ummen
(Scißel. 3«^bcr öufd^ wirb burchftöbert, je--

bcr iöaum abgefucht- 3ci>c* 23ogelneft, mag
e9 nun i&tn ober 3unge enthalten, loirb

umbarmherjig ausgeleert, benn ber$. ijt,

wie bic(Jlfter, ein richtiger D^eunmalneum
toter in bcö Sßorteö weitcfier '-öebeutung.

(£ine befonbere Üuft fcheint er an ben ^m^
fels unb^ffelbruten gu finben. 3^fanb
fchon in einzelnen Rainungen, hauptfSch«

Iii gur 3«it» wo bie ©ebüfche noch unbe=

laubt waren, fämttiche ^ilmfels unb^rof^
fclbruten burch ruiniert.« ^D^an fann

biefe oerwüfteten ^rutftätten fehr balb an
ben burch bie ©chnccc beft S3ogeld nieber«
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gfbrücftcn S^^anbern crfennen. SDer ^poli^

lß.l}ex niftct im 5(pril in jungem ^''olj,

mit33odicbc, mo biegte 5i<^tcn^orfie fic^n,

in Derfc^icbcncr $>ö^e, legt 6—8 Qitx,

ntld^t auf graugerbltc^m <9ntiib mit
cttoa3 bunflern ßraunrünlic^cn %Udtn
unb fünften bic^t bcfe^t unb tttoa 35:
24 mm flro^ ftnb. T)ic 53rütcgeit baucrt

16—18 Xage. 5Dafi Tj^cibc^en fi^t [e^r feft

auf ben ^tern unb befonbeiö auf ben nacf^

ten Sunden, fo bag man c0 moiu^mol fafi

greifen fann.

3ac^b. @S n?irb feiner rrcitcrn 9tu3s

cinanberfe^una bcbürfen, baß ber

biefen fiäblimcn SSov^ct burc^auÄ nicht

bulbeu tnx\, unb aud^ bergor{l:unb£anb'

mann (oiat (dncit 0hntnb, einen Sßoc^el

juf4oneit, berfounsSl^figennüvU^cu unb
ongcnc^men ®5nc\cm »erbcrbtic^ anrb.

@Ä ift i^m übrigens nicbt fdjtüeranjufom-

nten, unb beim ''JRefl, ttjclc^cö leicht aufju^

ßnbenunb ju erreid^en ifi, fönnen aud^ bte

toten »c^ef^oRen tocrben. ^m Sßintet

tonn ber ^Igf^ceiec in fleinen ©(^lag^

ne^n gefangen toerben, befcuber^ ^venn

bei ©cibncc 9^a^rung«maucicl eintritt; im
^erbjl fängt er fic^ nic^t |d)n?cr in ben 2)ot)=

nm unb fc^mecft bann, ^mifc^en ^camtd-
liogeln gebraten, fo gut ttie biefe; enb=

lic^, bur(^ bic SBic^tcIpfcifc l^erbcigclocft,

Bleibt er balb an ben au^geftccftcn Seim--

niten Rängen. 'jJtuf eine fcinifcbe 2lrt jetl

man il^n fangen fönnen, n?enn man einen

lebcnbcu mit bem 3iücfen auf bie ^rbe

legt unb i^n fo befefligt, ba| er bte Sü§e
frei l^t. 51uf fein jämmerlic^ed ©cfc^rei

eilen feine ^ameraben herbei, unb inbem
fie fid^ i^m neugierig na^en, erfaßt er fie

unb ^ätt fie in feiner 5lngfi fo feft, baü

ber ^erbeteilenbe ^ogelf&nger fte fangen

fann. Belata lefero.

2) (Garnilus infanstus

L., Corvus infaustus L., Periso-

reus infaustus L., Pica infausta

Waglj rotfc^n?angiger §.)• Sänge 28
cm, Ä>d&ttjaiu 13,3, ©c|nabel 2, tax-

fitS 3 cm. tiotl^eccfclenbe S&rbung i^eQ

roi^grau; Oberfopf fc^ttjargbraun; J£)in=

tcrleib, ©d^mansbedfcn unb (Sdjwanj, bie

grauen ^ittelfebem auögenommcu, rofl=

rot, ebenfo aud^ ein ^lea auf ben obern

unb untern glügelbedten. ^c^uabel unb

@t&nbcr fc^warj, 3^^*^*raun. 5)er gerabc,

an ber ©pi^c ctii\i§ abioärtö gebogene

©c^nabel :^al)iiartig eingefc^nitten. 5)ie

^eimat bed UugUicfd^äberg ift ber l^o^e

ftotben,m er ben iSi^ii^^n erfe^t, oon
Sinnmarfen bis jur 3nfel Sachalin unb
t?on ber n'örblic^en ©aumgrenje big ^^im

60. Srcitcngrab; Don bi^r ftreift er in eins

gelne Cänber l)iuein unb ift ijfter fcbon in

^Deutfc^lanb angetroffen ivorben. Qx liebt

gro§e, fHOe ^labeD^oljmSIber auf feuc^^

tem 33obcn, in bereu ©e^njeige er nacb

3nfeften unb Sämereien, aber auc^ nad^

SSijgeln fucbt, lüeld^cn er eifrig nad^s

ftclit. rie iHennticvl^eibcn befreit er üon
ben fie qualenben Snfcften. Sein grofecS

g^efl befielt auSSReifem, ©räfern, gtec^^

ten, ÜJ^ooS unb ift innen mit paaren
unb (2d)nec^u^nfebcrn auövjefcvit. 3eine
6— 5 (5ier finb bencn bcö (iid)clt^äl^d

üollftänbig äbiilicb, nur fleiner. $öirb

er aufgcficud}t, fo fc^reit er: »Äoui!

foui!« €kinen iRomen erhielt er twn
feinem jämmerlich @($reien Bei Set«
n?unbung ober ®ctangennal)me. ^)a ber

llnglücfiJbäbcr in feinen heimatlichen (Jim

oben ben 3Jienfd[)en ^u f ürd^ten irenig ©e*
legenl^eit l^at, ifl er natürlich »enig fc^cu,

bciber leicht gu f(^te6en unb fangen.

@ a 1 1 u n g Nucifraga Briss.

J)er ftarfc, faft gerabe Sdbnabcl fpi^t

fid^ meifeelartig ju unb ift länger aU ber

fiauf; im ^""C'^n Unterfd)nabel0

liegt eine l^rte ©r^abenl^eit Don ber 2fiittc

h\i gur ^pi^e, xwifc^en beeen fd^arfen

Tanten bie gefpaitcne 3""9^ ^^«^flt-

nabe ber ©dfntv-ibcrnjiirjet bcftublic^cn

fleinen 9^afenlijd)er finb üon ben 33art=

borficn üerbecft. Die Flügel erreichen nur
bie §älftc befl ^öc^ioangeS. 3n unfcrm ©es
Met (aben toit nur bie einzige, nadbftel^enb

befc^ricbene 5trt, t>on ber ftc^ gelegentlich

ein i^Iug auf bie Sanberfc^aft begibt,

miJglic^ernjeifc ftcb auc^ ^ier unb ba an=

fiebeln loürbe, njenn er nic^t ftetd ber

©cbiefelufl jum Opfer fiele, »aö um fo

freierer gef($ie]^t, alft biefe $ß5gel mit un*
glaublicher ^ertrauendfeligfeit, um nid^t

ju fagen ©umml^eit, ben ©d^üt^en l}eran;

ifommen laffen unb feine 33orfebrungcn,

i^nen baößebendlic^tauÄjublafcn, mit für

fie Der^ängnidDoUer ^^eugicrbe begaffen.

15*
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3) 7att«en4oter (Nucifraga caryoca-

tactes Tenim., Corvus caryocatactes

L., Nucifraga guttata, alpestris k.;

Kufe^^cr, 9iu6fna(fcr, f^tvaner STOorf*

Jomt, ^u^idcx, ©pcc^trabc, Äu6« unb
S3crgj5(f k.). fianac 30 cm, ©c^tüanj 1 1,3,

©(^nabcl 4,5, ßauf 3,8 cm. .^auptfätbung

bunfclbraun mit luei^eu 3cicl)nuniicn, bic

<mbcrÄct)lc ic^nial, nac^ unten t^iiißrcbei

ttitb auf her Sntfi tto)»fenattig finb. $1
0cl fc^loara mit Mftutid^cm ishti^ unb
ivctfecn (Spit^cnfäumcn an bcn flcincn

^ccffcbern. 5^cr fdnraqe <Scf)iiHin^ atc^cs

runbet mit treiüem ßnbjaum. ©c^nabel

unb ©tänbcr [c^iua^; 3tiö braun öejävbt.

®eiB(fien mattet ^efSrM. @dtic etoent^

lic^e $etmat ftnb bte ^oc^ebirge bed ^or^
beng iric bcS Siibcii?, luo er in cinfamen

5)t(funi^en, im biegten (^cäile 4—10 m
Soc^

niftct. (Jr ftveift üon bort überaÜ

inaug unb ijl [omit n^eituerbreitet. @ein

9nfanft ^R&n ^thoxM 9}cfl Ibefle^t aud
mit gleiten ben^ac^fcnen SReifcrn, $olj*
mober, if^ mit grünen iS^n öon aufecn

öertleibet, innen mit tceicberm ÜJ^aterial

auöacjtattet. 2)ic 3—4 Qkx finb üon
30:24 35 : 25 mm arog, balb bcn

^Do]^ten= unb (Sl^itn-, batb ben (gWs
^äl)ercicTn ä^nlid^. ©eine 5^al)run(^ Be^

fte^t au§ 3ii^^>fKnüffen, ^afclnüffcn,' ^u^
c^cln, ©id}ctn, ^^abel^olsifamen unb 3?ec=

rcn, allerlei (^'uvüvm
,
3"iefteu, eben[o

jungen SSögeln unb SJogclciern, fo»lel

«

beren l^ab^aft Serben fann; au<$ aitd

ben ©o^ncnftieqen hclt er bic gefangenen

SBögel ^crauö. (äx ift ein ttjcnig f(^uer,

bnmmbreifler 93ogel, beffen ©timme njie

»5^räf , fraf ^ !cäf !« Hingt unb jut ^aa*
Tungd3eit in «inen fc^^vajjenben ®t\am
übcrgel^t. ^Ing utitetfil^ribct ttm
ntd^t vom (5ic^el^a^er.

Gattung Coracias, ^iacfe.

©d)nabcl flarf, im Ober= unb llntcr=

tiefer abtvävtd gebogen; um bie länglichen

9{afenI6(l|er aufgerichtete gebern; um bie

©d^nabclrourjel flarf abträrtg gerichtete

^artborflcn. ^üdelf|)i^,atDeitc@(|i9mfie
bic läiuiUe.

4} ©lourofe (Coracias gamüa L.;
18Iaul)äher, IBfaurabe, ©arbenfrS^e, ge=

meine 3Ra(fe, ananbelttü^c,, dtadix).

Sänge 32 cm, @^mn^ 12, €(bnabcl

3, XarfuS 2,5 cm. ^>au|3tfärbung grün«
lic^blau, auf ben ©c^iüingcn jc^iju la=

furblau, ^ücfcn ^imtbiaun; ^c&u^an^
mä^ig abgcrunbct. {^ntet bcm 9(uge eine

fteine naSte Stelle, güge gclblid^. ©ie
ifl über ganj Europa üerbrcitet, bcn S^or*

ben aufgenommen, boc^ nirgcnbd häufig,
liebt founi^ie 'il'älber auf fanoigem ^oben,
an bereu Öiäiibern fie aud^ nur brütet,

gic^t im frül)en ^erbft bi« in« mtttUce
^ilfrifa unb fommt ©nbe 5tpril erfl mtebcc
^nrücf. @ie niftet in t)of)len 935umen;
il)r (Belege bef^eljt meif^ aug fünf (5icrn,

iueld)e iDciB, gKinjenb unb fcjnfÄalig,

öou runbUc^er ©eftalt, etioa 35 : 27 ober

34 : 29 mm gro^ finb unb in 16—18
3:agen ausgebrütet merben. S^^t^ntt
flingt \vk »$)iaf, raf, raf!«, jur ^aas
rungöjeit aber, Wenn fie i^re ©d^ttjcm
fungen im glicgen mac^t, loie »O^dräräs

rSril« SDie 93laura(fe ijl ein munterer,
muti|)CY iBoflel unb ge^btt mit il^rem

l^crrtic^en (Sepeber )u unfern fc^Önften

SBalbbemo^ncrn
;

iT)rc Df^iflplä^c [c^n?in=

bcn aber leiber mit bcr SGBcgna^mc 1)01)=

Icr ©äume me^c unb me^r, ujoburd) er

immer feltener voixb, 93ertr&gK(^ gegen

anbre SSgel, bulbet bte aRonbelfrSbe in

i^rcr tRSb^ '^iue il^redaleid^en. @te liebt

5föärme unb ©onnenfc^etn unb tummelt
fid) bann luader in ben 2üften; fd)netl bo:

l)in|c^ieBenb, erinnert ftc an ben £Banber«

falfen, im Tangfamen glug an bie 1£aube.

3^rc S^ia^rung befielet aud Snfeften, Bes

fonberö ©rillen , beren gang fie üon ben
©etreibcfc^obern au?, in einigen ©cgenben
»ü^anbcln« genannt, betreibt, ©ic ^lau=
racfe i{l ein fe^r nü^lid^er $ogeI, ber nie^

mal« ^etreibefbmer ]xi^t, ioai i^r oft

Aur Saft gelegt ivirb, foubern ouftfc^Iie^

lid) t}on änfcftcn lebt, unb bem man auc^

bie ben anbern ^l^ernjanbtcn fo geläufige

D^eftplünberung nid)t nac^fagcn fann; fie

oeibient ba^er alle <S(^onung.

3 agb auf bie SlautodfeM I^tne

^ebeutung, gumal benaften S$öge(n itidit

leicht bei^^ufommcn tf^ unb bic jungen,
beren ©efieber fc^r oiel matter, alfo \rc=

niger fd)ön ifl, fo üon Ungepfer ftarrcn,

ba| man fic^ nidbt gern mit i^nen befaßt,

U)ic benn aud^ bte iontt^^i^len bet SSIau^

tad^n toaste ftloafett ftitb.
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^S^cr), f. «a6enorti9f ©Sfld 2).

I^a^tt, 1) ba^ ^ännc^cn bei allen

^ü^nerartigen Sögeln (in ber 5J^c^rl)eit

meift ^)a^ncn ftatt ^S^ne, namentlid)

bei ben 33aum^ü^nern) : alle iBcibc^eu

beiden .Rennen. fßltU fiBecttttgen btefc

Sejeic^nung auf ade fßmerfteffenben
gel unb fprec^en 5. 33. 00m ^iüfcnf^nbn,

nennen bie SBeibc^en bic[er 'Eliten ^i^cib^

ijjin ober ©ic. — 2) $)cc äußere Xeil an
Dielen Saßbaewe^ren, burc^ bcffen Diicbcr^

fc^Iaacn auf baft Mitb^ütc^tt ober ben

SunofKft bie (^tlooung erfolgt

Ofen, 1) bie jnjei bem (5beltpilb eig:

nen B^^ne im Oberficfer. '-öei altem Sßilb

finb fie oft Braun unb f(bn>arA marmo:
riert itnb toerben }u ®eflciini5))ftn )c. ge^

fafet Oberau berilbrfctte getragen; an^
bie Qrrfja^ne ber 53achcu bei[?en —
2) 5)er |)eftel, auf ben man Xuc^lappen beö

bequemern Xrandportö locgen aufbocft.

t^äitL Miogen fagt man bom ^afen,

iDenn er bur$ Kbf^ünge unb anbre

fc^nelle äBenbungen üon ben i^n jagenben

^unbeu abgufommen fud^t^ »ad i^maud^
gelegentlich glücft.

(alali, m ber ^arforcejagb ber ^cii'

Wnft, IDenn bad gejagte SGSitb nicbt mel}r

fort fann ttnb fic^ fieHt. (5ö ioirb bann
abc\efangen unb roä^renbbeffen bie

lalifanfare geblafen.

^albfd^nriiflein, f. etranbiättfec 5).

^albboael, f. Oambogei.

fMmni (^orntteib), f. SBei^ 3).

albmnilflaer (nfe (^^reildufet),

ein etn>a brei ^?onate alter ^aje.

Solßbaubfieinbre^er, f. ^tmPU\Ui 6).

^al8 geben, f. 0. U). bellen, nieiit m\
jagenben^unben gebraud^t. ^ageu^unbe
onbouemb laut, fo aeben f i e g u t ^ a U.
SSerbeHt aber ein §unb ein totes ober

nicht flücbtige^ Xier auf (Siner ^teUe, \$

gibt er(Stanblaut, nicht .spalö.

fa(8ff|n§, f. Cbelioilb (Sc^ugicidjen, €.89).

calfnng, bad ^aldbaub ber ^unb^
^lictt, bie gcihrte, fagt man bon

gunben, n?enn fie »on ber S^hrte bc8

feilbeö, n?el(he« \it angejagt l)abcn, nicht

abc^ebcn, b. h- t>ie jährte nid)t verlieren,

ober fich nicht burd^ anbre gä^rten irre

füljren laffen. — ©om ®ilbe: ben JvHger

fchu§mS§ig heranfommen laffen.

§a!t mai||en muß bie Ireibcnoehr,

trenn fie aue ircjenb irclcbem (^riuib ni^t
loeiter oorriicfeu foH ober fann.

^altßatt. ber i^orher bezeichnete ^u^
fammenfnnfldort ber 3&ger bei ber Sagb.
^amen, bad \p\t^t, tri^terferniige 9^et^

am ireibjeug, in ioelchem bie ^cl^l^üb^er

gefangen a^erben; aud^ baß i)iejj, in u>eU

d)em man ben gifcbotter fängt.

^anbe, bei bcu ^^alfonieren gebrauch^

lieh für bie §5nge ber ^agbfatten.

^nnbaemeil), ein6beli)ir[chge»eil$,bef«

fen hanbförmig gcbilbete ilronc an eine

auÄgeftrecfte ^'^anb erinnert, ©elbftoer-

ftänblich fann eö nur bon einem fehr ftar^

fen §ivfd& (Äaj)italhirfch) h^inlhren.

{»dngeilOitte, f. JOroffeln (6.78).

»Ingen, ber 3uf)anbbeim^oitud aller

hunbcartigen ^iere, in iteld^cm bie ©e-

fchterf^tötcile fo feft ineinanöev l)aften, ba^

fie fich nur lanajam iu lijfen i>ermöaen.

^ingefeil, bie anS $anf unb pferbc*

haaren gebrchte Seine, an ii^elcher bie al*

ten ^'io^tx ben je^t nicht mehr criflieren«

ben iJeithunb arbeiten ließen.

6an8, meiner (^^langenabler),
f.

«bler 9).

§arnsniang, f.
^unbcftanf^cftm.

tttro!, äurnf bcö Jägers, burch ben

er ben l)iachbar auf baö Slnnähern eines

§aanrilbd aufmerffam machen U)iU. ^ei
gebenoilb ruft man Xiro!

fiort ift ein ^uub, ber locnig fügfam
ift unb «Strafen gering achtet; rngt manM bei einem foichen ^unbe ben tttocA

höhern ©rab oon ©ebulb bei ber ^rcffur

nicht berbricf^cn , fo befcmmt man meift

einen fehr guten unb brauchbarem ^uub,
aU ber m ei che gu fein Vfl^gt, loomit man
ba9 €teaenteit bon bart bezeichnet

fnrftörigfeit. \. t)unbeItonI^ieitm.

artfi^rot, <3chrot, bae auö buvd^

3ufa^ mhärtetem i3lci hcrgcftctlt ift unb

fchärfer bur(hichlägt als bas geioi^hnliche

n^eiche.

6iifntb(#ttf , ein ®<hu$ auf9 (Seratee

toc^i, ben nur gang befonbere Ümflänbe,

fofern er auf Silb abgegeben ujirb, recht-

fertigen fi)nnen. 2lnberd oerbalt eö fid^

mit Schilffen auf folched, namentUd^
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230 ^afe (n}eibmänni[cl^e ^vaMdt, iBefc^reibung)-

4

iRauBtoilb, hm man moM^xd^iUäi nic^t

n%r dnfommt, unb iiicmatib toitb einen

auf ^brcr obet lEBoCf imter fottjen

Umftänbcn tabetn.

^ofc (Lepus), ©attunji auö ber Drb^
nuiig ber iJiaßetiere unb ber gamilic

ber §afcn. 5E)et etrunbe ^o^jf feitlid) gu=

fammcnncbrücft, Äörjjer lang unb gc=

firccft. 28 ^^m. 2)ie okrn S^iagegSJinc

größer ali bie untern, je jipci in jc=

bem j^iefcr, burc^ eine fiürfc i?on ben

S3a(fcngä^nen getrennt, n)ur=

lg*
itin \t^x tief in ben ^nnlaben

w unb befielen oud t\ntx<B^mtli'

rö^re, bic ftc^ ungleid) abnu^U,

»on ber 5ß)ur3er au6 nadjiuäc^ [t

i unb bem ^afen ebenjo baä

11 ^iagcüermögen bauernb erhält,

S n>ie i^n jum 9^agen nbtigt, an«

bernfaQd biefc ülagcjä^ne eine

fo unförmliche $änge unb
%oxm annel)mcn

,
ba§ fie ihn

A ^ am ^fen ^inbern unb julc^t

«f V Sum(Singel^en bringen föuueu,
^ xoxt man an bem beliebten

jh 9iagcr, bem ^id^bi^rnd^cn , in

y ber ©efangcnfcfiaft becbaditcn

#fann,' njcnn mau üjm nic^t

öfter ^artc 3^üffc gibt, an be^

nen e8 bie 9^age;ä^ne ent{)>re=

»äötte
c^cnb abnujjen rann. 9(nben

bei SSorbertäufcn fünf, an ben

^af fn. $interläufen öier 3^^^" / ^e^-

tcrej^arf iH^rIän(^ert,^öiienQng.

2Beibmännifct)e Sliiöbrücfe. SDer

mannfic^e ^ei^t Stammler, bcTtoeib«

ßd^e ©c^l^afe, ©at^^afe ober §Sfin.
SDic O^rcn i)ciBen llöffel, bie 5lugcn

©cBcr, bie §ü§c2äu|c, bic §interläufc

fcfircit Sprünge, ber ©c^njanjiölumc,
isebcr I ein, bie ^aare Solle, baö geü
©alg; l}alb auögenja^fene ^afen feilen

balbiv üd^fig; brciincrtel auögcttjac^fene

!t) r c i t d u f e r ; bie 53egattung ^ei^t

^Ummeln, baö ©ebären (Se^en, bie

jungen ©iner t^eburt ©a^; f reffen

Reifet fid^ äfen ober SBeibe nehmen;
ein gut genährter ^. ift fett, niemals
jeift, im ©cgenfa^ gu f d)lecht. 2)er ^.
fdbarrt fic^ eine 5Irt ^)öl)Inng quö, fo ba§
ber iöinb über i^n tvegftreidjt; fie ^ei^t

Sagec, unb in i^m
f i^t ober brüdf t ti

f id^; njttb et aufgejagt, fo toitb et auf«
gcfto^en; gut Vfnng tüdt er in« JJeO)

ober ^ol^; aug bemfiager fa^rt er bet*
aud unb fpringt über irgenb ivelc^ciS

^inbcrnid; er n)irb genidt, inbem man
i^n mit ber linfen |)anb an ben ^intcr=

laufen ()0(^hebt unb mit ber fla^ien rec^«

ten ^anb i[}m baö ©cuid abfilägt, bem»
nä^ft toirb er nic^t aufgebrochen ober

aufgefchnittcn, fonbern auögettjorfcn
ober auggenjeibet, jule^t geftreift;
bed bequemern £rand)}ortieren^ halber

toirb er ein ge ()e §t, inbem man überbem
Änie einc«$)intcrlaufjS ^mifcben §effe unb
Änoc^en einen (Sinfc^nitt mac^t unb ben
anbern Sauf burc^ftecft. Unter ^afen =

f lein ter[tel)t man baS auä Äopf, ÖalS,

flattern, Seichen unb bem ^bf(|mtt
ber untern 9t\3piptn bej^e^enbe itwibneif^;

ba« au^ ihm bcrgefteUte beliebte ©erulbt
f)ei|t ^afenHcffci^ ober ©d)n}arj'
hafe. jDer §afenfprung ift baö am
^effengclenf oorflehenbc

'
Änöchclc^cn.

Schreit er ängftlie^, fo f lagt er, richtet

er ftch, auf ben ^interl&ufen ft^enb, auf,

fo mad)t er einen Äejel, t^ut er bieÄ

auf ben §iiil£^3^h<^"^ 2Ji5nnchcn.
jDie Umivege, auf bencn er in fein Sager

fährt, heii3cn SBibergang unb =

fprung. ©ehör unbUiafe fmb fc^arf
ober gut, bad®eftcht ift bagegen nur
mä&ig unb fein fchtoäifter ©inn.

1) eemehier ^. (Lepus timidus L.,
Lepus vulgaris L.; 2ampe). 53 e

-

fc^reibung. 2)ic obern SSorbcrgäbne
mtt tiefer Sangdfurche, bie untern breit

unb flacb, ohne furchen, mit fafi geraba
©chneibe. j)ie fiöffcl finb länger a(Ä ber
Äopf, mit fchirargcr @pi^e unb fchWarjcm
©tveifeu am hintern Slufecn; unb t?orberu

3nueuranb, SÖlume oben fchiuaiA, unten
njeife, fofl toon Äo|)feg(änge; ©epcv gvo^
mit gelblicher 3nö unb fdhtoarjer ^iqjifle,

faft in ber ^TJitte beö ^opfe«. Färbung
erbfarbig, befannt. SDer Stammler ift auf
^laufen unb 53lättern braunrötlichcr als
bie mehr graue unb in ben glanfcnjbettcre

^äfiu; leitete trSgt bie bunffere «(nmc
in ber ^lucjt mehr fchrSg, erflerer bie

hcüerc immer oufgerid^tet unb fdhneUt ba«
bei mit ibr. 3^ie v^äfin trägt bie Löffel

meift jchlaft unb gejc^rägt, in ber Stube
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glatt an ben Äo»)ffeiten; bet Rammler
aufrecht, im fiager bi*t aufammen bcm
<Kacfen enttanc^, fein Äopf ift üicl btcfcr.

3unge §ägd^cn Wen ein njcifee^ ^lecfc^en

auf bcr ©tirn; bie §aut bcc £öfiel ift [e^r

bfimi unb ^cnetlBar. IDk ^Sftn bcücft

r«^ langer im Sager atS bet Siammler,

loelc^er früber berangfa^vt, alfo tt^a^r?

|6einti(^ üiel t)cni)öriger ift. SSeränberun«

((tn in bcr i^ävhmg, Balb met)r totlief,

aelblit^, grau, felbft iveiöflecfig, finb teilg

fötal, teitt unet^ItAe @)>iclatten. ^et
33a(b^afe ift ftärfer oU bet Selb:
bafc, oft um 2 kg fci^njerer, n>iegt gelc=

j^entlic^ unaufgcbrod^en big 6 kg. $)er

h. ift ein fo bcFaimted iier, feine ©igem
{d^aften fo f)}rict)io'6rtU(i^, ba^ ftd^ faum
ct»a892etic«f»in3ufÜQenIa^t. »^d^a-
fenpanier etAtctfcn«, hcA $rSbifat »^a^
|enfu§« für eine nidbt gerabe mit gelben-

mut auögeftattctc @ccle finb fo t^olfätüm-

lid^e unb richtige 33ergleic^c, ba^ §elb

fiampe aenügenb fenitgei(^nen. ©el mi^-
I^en ^fo^ren n>irb er Dollftanbig fopf^

(oSunb rennt niitt fetten, ba er bcn Jcinb

im 9?ü(fen auSfcblicfelic^ fürchtet, gegen

einen if)m entgegenfommenbcn 3Renfqen

an ober einem^unb förmlich in bic ^än^e

;

tat et iebo(^ Seit guttteerlegung, fo jetgt

ecMmeift einen Iifti()en®efeIIen unb
bereSnct bie 2Ji5glic^feit beä (Sntfom-

men«, brücft fid^ enttoeber ftiH nn'ter bcm

53uf(^ unb Iä§t bcn l&rmenben Ireiber

borüber ober ermannt fic^ i^um mäd^:

tMoi @<t^, mit bem et bte gefa^rbrol^enbe

etcOe öbcrfprin^t. @te^t bcr ©c^üfee

unter gutem 2ömb ouf ireibjagb ober

^Infi^ nur redjt ftiö, fo länft i()m faum
ein anbreg Silb fo nal}e an njic Campe.

3n feinem gamiliculebcn ge^t eö ^od^ft

ßebetlic^ gu ; bie ^uttet ffimmctt ftc^ nut
toeni^ unb ^öc^fl notbürftig um bic Äins

her, ift ftct« begc^rlicb unb o,c\'d\lxc\ unb
bcr giiammler gcrabeju ba? Uvbilb geiler

tofcbmeifung; foioie eine ^äfin bcö bc^

Dorflct)enben <SejjenÄ toegeu fu!^ feiner

äiibnnglid^fett entjie^n mug, u^ad ibt

fc^mer genug wirb, fo rennt er beteitft mit

wfenfter iJiafe noc^ anbern ßäfinnen um^
{et, unb ba e« me^r 3ftammler als ^Sfin=

neu gibt, mancher alfo fict) i^ergebüd} auf^

re(|t, fo brechen an i^m gclegentlici^ efet*
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bafte f9Pbitttif(^e ®ef(^n)üre auö, bie

burcJj ?Inftccfung neben bem Urbeber nod^

manche anbre ji^vi ©runbc ricbten. ^ie

^•lucbt beö ^afcn ijl ungemein fd)ncQ,

nur bergab fann er feiner langen $)inters

laufe »egen nt^t tcd^t fott itnb ftBeriHlnt

ftc^ leitbt, unb ba^er licat in feinen flfl<$«

tigen fiäufen aucb bie üblic^fte^lbn^ebr oon

(gefahren, obgleich Sampc fcineSwegd

fc^n?acb unb ioaffenlog ift, fi(^ oiclmebr

mancbem fleinen ^einb , a. bem Sie«

fet, etfotgteid^ mit feinen Wotfen ittollen

njiberfefeen fBnnte, ftatt i^or 9(n(i1l )tt iset«

enben, rcfp. ficb leb ^^u ftrampeln.

3Urbrci tun (1,91 ufentbalt. ^ergc^

meine ^p. ge^t buri ben größten ^eit @u=
topad; notbioSttiW ®4toeben, ©c^ott«

(anb unb ha% 90ei§e ^eer, bftlic^ btd

^aufafud unb Ural, füblich unb mef^Uci^

bis an bie 3JJeere unb t?ertifal biö über

bie Mittelgebirge bin<iu^; in ber alpi«

neu 5Hegion unb bem bol)en 5iorben Oers

tritt i^n ber fogen. «iDenbafe. ®enn«
glei(^ wentfj^ ti>&^lerifd& in feinem Äuf»
enthalt, njofur bie lofalen ^ejeid^nungen:

33ergf)afe, ©albbafe, ?(elbbafe, Srtic^^afc

fprcÄcn, gebeizt er bocb am Beftcn in

großen Ebenen mit 2l(ferbau unb fräfs

tigem , aBet bitrdbtaffenbem ©oben, ba et

bie Söärme liebt, ©inb nun gar einige

5Henüfen, $)omen^cdfen , S5infen* ober

^^friemenbüfd^e oor^anben, fo fifet er im
Cafier an ober unter i^nen , fonnt fi(Ji bcs

^agUd) ben 93alg unb fAIäft mit ftetd

minbcflend l^Ib offenen (Se^n, ba bie

furjcn ßibcr gur ooUjiänbigcn 3?ebecfung

ni(bt ausreichen, njaö bic Statur ibm njo^l

aber faum gum befcnbcrn (Sdmö gegen

feine tra^rbaft ga^Uofen geinbe Detlicbcn

iabcn mag, ba er Jul^ tro^ ber offenen

©e^et im G($(af maf» antommen I&gt

wie ein SBtIb, wtli^t» mit gef^Ioffenen

2ibern fc^Iäft.

ßebengn?eife, SRammcIn. 5)er ^.
äft bie oerfd)icbcnften ©räfer unb Äräu=

ter, mit ^Jotliebcjunae @aat, bie ftuTtut«:

futtetgettS^fe. a» itiee, fiujetne, ^fet,

fe^r gern ou(i SRap«, aUc Äoblartcn ja

nid)t 5U t^ergcffen. 5^atürlidf) mu§ er ftc^

mit ber ^Ifung nad) ber ^a^reö^eit rid)ten,

unb fc^limm genug ergebt ed tbm oft im
Sintet, socnn ber geftonte €l4iKC tin
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itid^t an bm Men fommen tSgt unb er
|

mit einigen Änofpcn, 5?rombccT6(iHttcrn,
j

i^(c<^tcn, trocfnen .^atmcn, felbft ^-öaunti

rinbe, ein ärmüd)eö unb färgliÄed 5Da=

fein ftipen mug. 'Olm biefet itit ltdt

et motu^at am ®<l^ti(e, um bot ttnxfne

gutter fceffcT ju ©erbauen; trinfen a^
5at it)n nod) nicmanb gu irgenb nielcficr

3a()re^gcit (^e[ct)en. 5)cn Xai^ ücr[d)läft

er ^ern in jcinem iiiager
, )o|crn er nic^t

oeriagt n}irb; ifi cd jeb^ red^t TU^ig

um i^n ^er, fo (ieat er {einedtoegd ben

oanjen %<x(\ über ftxU, &{l t>ie{nte^r in ber

?Ka(Jbarfc^aft r)crum, aber entferntere

'JtfinigdpIäVe hid)t er erjt gegen 5lbenb

unter bem v^d)u^ ber SDunrel^eit auf.

mt IS(^erIic^er ^orftd^t tttib ^ngDlidifeit

fidett er üor bcm 3tuflrü(fen um§er, jebeä

fauenbe Slatt, jcbe^ ^tücfd^cn Rapier auf

feinem SBec^fcl altericrt it)n, unb betocgt

jic^ gar irgenb etwa« 33erbäc^tigeÄ , fo oer;

[(^»inbet er eiligft unb meibetgeu)tg unb
toentoHeite fflr bcnjetbcit fuenb biefe

Maubert>oaeeteae. ^rnfP^enben ^Ib^
ranb brani^en ficf) i^m neue 53eforgniffc

auf, unb i'ibcrfc^reitct er i^n eubU^, fo

bleibt er gettJiB noc^ in feiner '^'ii)t , bi«

er enblic^ ^{)ig feiner ^fung ^u^unipclt.

Huf bicfer bleut et bie ganje 9{ac^t unb
bat eö auc^i am ÜJiorgeu feinedrcegd eilig

mit ber ^ücffcbr; bie njSrmenben ©on's

nen)tral)leu regen i[)n aücrlet J^urjmcit

an, fo bag man ^u biefer ^it bie ^afen
toie fpielenbe ^unbe f!(b umbertummcin
fe^en fann, tocbei eft beut gudb« matit^
mal gtücft, einen gu greifen. ußober§.
gefefet würbe, bleibt er unter gett>o^ntic^en

umnänben fein Icbenlang ; nur bie iRams
mefjeit fann i^n in entferntere Diac^bar^

fc^aft entführen, ftc^er obec iticbt auf
$^auer, benn er ifi fe^r fefle* ©tanbtoilb.

JKücft er in fein fiager, fo mad^t er bie bes

fannten fomifc^en SöibergSnge unb 3lb:

fprunge. 6r)l l)oppelt eran bemfclbcn üor»

bei, (e^rt auf ber p^rte um, fpringt feit=

to&rtd ab,Tfl<(t toiebet DonoSttd^febrt um,
fipringt tr»icber ab, n)ieb€r^o(t biedöielleicl^t

noc^ ciiv- ober .^njeimat unb fpringt enblic^

mit (Jiuem <3af5 in fein Sager, in bad er

fid^ foöileid), mit bem (^efidjt unter 3Binb,

fcftbriicft unb nun rubig unb unbcioeg;

tt^ liegen bleibt, UMbet feinem

I

§eil nuf eilt febt oeübte« 3(uge tjon feinet

I

Umgebung untcvlcf\eibet. 2)icfc öerfc^ie:

beuen^liiibcrgängc aud) tüöbrcnb be^^fend
oerurfaAen beillnerfa^renen bie 2lnnabme,
(x\§> ^aben wä^rcnb ber 9lft(bt gablreicj^e

^fen bovt ibt SSefcn getrieben, u>&brtiib

aße blefe ©puren nur tjon einem einzigen

berrü^rcn. ^e nacb ^a^reöjcit unb 2öinbs

rid)tuug fii^t ber S^. in einem anbern £a=

gcr, im Sinter an fonnigcn Rängen, im
©ommer an ben entge()enc^efe|jten, unb
bei »inbigem SÖBetter wirb i^n ber ^^%tx
an gef<büt|ten ©teUen gu fud^en baben,
menn er ni(^t erfotglo« um^rfuc^en roitt.

2)iefcr©itterung«einflu§ jeigt fic^ au(^

bejüglic^ ber 9flammeheit, bie bei Oers

^SttmSin&ftig n)acmcm®ettev u. mitt^
jufammen^ängenber genügenber ^fung
oft fcfion im g^bruar eintritt, ba^cr bie

gafeniagb gegen GnbeSanuar ju fc^Ue^en

i|l. aftan errennt biefe ^eriobe an ben

unruhig um^errennenben Stammlern,
loelcbe 'toie 3agb()unbe mit tiefer 9i{afc

ben ©puren ber ^äfmnen nachgeben,

fie ibrer me^r als |)^ifinnen fnib , fo finb

jKaufereicn unöermeiblic^, bie mit cd)teni

^afenmut unter Äraren unb Obrfeiqcn,

aber bennoc^ blutlos au^efoc^tenu>eiben;

boneni biefe Xuntiere bec befiebfii«^

Safin gu lange, fo »erf(btt)inbet fie in aller

tiHe igit einem oft nj5{)rcnb bcö 33als

genS ;^ugerci[tcn ©ünftting unb überlädt
bie genarrten i)titter ben ?luSbrü(bcn it)rer

6iferfucbt unb Seibenfcbaft. ^ixS^ etwa
30 Xagen fe^t bie ()&|tn unb jivat 1—2
3unge, »enn fie f(bon im gebruar ram«
mette, im gtt)citcn unb britten ©a^ 4—5,
unb erfolc^t noc^ ein oerfpateter, bann tüies

ber »ie im erften @a^; febotb ftnb biefe

3ablen iti^t immer tnaBgebenb, fonbern
inbiotbued. $)ie jungen £>äd(ein toerbcn
mit offenen ©ebemunb f^laffen Söffetcben

gefegt, bie fic^ aber fc^on am näcbflen ^ag
aufriditeii ; 6— 7 läge l^aben fie fic^ nur
einigermaßen forgfättiger SSartung ber

SRvtter in ecfreuen, nacbb^r fommi Hefe
nur no(b su ibnen, tt>enn ibr bie ^i(4
©efc^mcrbe mac^t, unb üerI5§t fie balb
gang. S3on ben ä""gcn ge^en uiete burc^

JRaubgeug aller ?lrt öertoren, ber erfte

©a^ ^äüfig burc^ bie Ungunft beö ^ia^
»intet«; finben pe abernur^cbu^, ^fuug
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unb eintaemtaficii gfinfttgcS filetier, fo ae>

bcij^cn fie gut uitb irac^fcn in bcn fic

ic^ü^enbcn ©etreibefclbcni , 2)orncn=

^ccfen :c. fc^ncö ^cran. ®ibt fic^ ber

Sachet mit bem iBertili^en bed tKaub^eugö

90^^, fo loim er mtnnie^r einer guten

3ftab*entaegcnfe^n, bcionbcrg aucfi, tocnn

ecnc^ ^utet, Mon im September ^afen
m bcm §unb in fc^iefecn, ba bicö alö--

bann noc^ oft gcniic^ trac\enbc J^aiiunen

tTifjt; feine iDiii^c um ^)ebunfl ber ^aitn-

jagb »irb ftBer bo(^ nur (atbm Sol^n fin«

tot, ujenn et ni^t bei ftrcngem, \ßmti
reichem 'isiinter njeniAf^cn^ für iiotbürftigc

J^ütterunoj forest. Xcr S^. nimmt febc

t^ütterunfl nur roiberttjiQic^ an, ba fie i^m
Mißtrauen einflößt, ba^er fie fc^on bei

5eitoi, e^e er f(!^ma(^ xoixb, twcoercitet

tt)erben mu%, mod burd^ ^udjheuen Don
Hüllblättern unb ;<StTÜnfcn qcfcf>ebcn

tann. ÜRac^t ber Sinter l^rnft , fo tbun

auf bic .^afcnnjec^fel gelegte 'iilftcbcn unb
3n?eigc oon @fpen unb anbcrn ©eic^böl^

i^em, bereit Sütnbe er abnagt, gute ^ienfte

;

fp&ter füge man ungebrofc^ene ^afergar-

bim, Älec^cu, Supinen ober gutc^ 53ic|cn=

^cu, Äartoffeln, ÜJlöbren, tocnn man f\t

^t, bingu, unb fo toirb man bcm gröfe:

ten S^otftanb immerhin entgegentreten.

tKdd^t man ben ^en gar nify», fo &fen

iteWcgefrorncnJtnofpen unbSbetge, au(^

JRinben ab unb ge^cn, toenn fie übert)aupt

hai grü^fa^r erleben, alflbann ga^treic^

an JJarmentgünbungen ein. 25er iBalb^

baje ip immer beffer baran ald ber gelb:

bafe, ba i^m bo(^ immer no4 einige

^[ung an ^ibc, Pfriemen, trocfnen

^almen :c. ju @c6ote ftebt, er auc^ ge«

fc^ü^ter lebt als fein Kollege auf offenem,

freiem gelb. ^xfS^t feiten läßt fic^ ber

g&n^lic^ einfebneten unb Heibt lange

nnter bem @<^nee ft^, namentlt^ loenn

rc babei an bie @aat fommen uitf» Sfen
ftmn; folc^e ©c^neelager crfennt man an
Weinen, bunfel audfcbenben , aufc^ctauten

©teilen. 3"* übrigen oerträgt ber

manc^d Ungemacb, fonfl a&be ed über»

^upt faum no(blDel(be; auBer ber oorber

cno&tnten ^armentgünbung befallen ibn

Suncjenj, fiebere unb ÜJ^il^lcibcn fotoie

i^autfranfbeiten, bancben quälen i^ii6in=

gemtibeioürmer. ^ümmerlic^ auefe^enbe

4>afcn unterfu4c man bal^ He» iwr be«

ren®entt|,ttnb jinbetmanonbenbetreffen^
ben Organen ^Infcbwellungen, auffaüenbe
Färbung ober gar ^itcrgefAtoüre, fo mu^
jcbon ein \)of)tx ÖJrab Don öfeluft oorbau»

ben fein, um folc^e ^etnplate nii|t fo»

gleicb ber ^ftnaergrube, toobin fte allein

geboren, gu üoeranttoorten. ^autfranf^

netten crfennt man fov-^leic^ an 2lnfc^toel?

lungcn ober fleinen (^efcbtoüren, bänfiq

genug an ben (Genitalien, ivo fie Dann mit

ben 9tammelgelü|hn gufammenbängen
unb unter bem 9^amen »graniofenfranf-

beit« bcfannt fmb. ^auft man, toie in

«Stabten b^infic\, c^cfpicftc ^afcn, fo brate

man fie toenigftenö fiarf burcb, um ettoaigc

Übertragungen gu oermeiben; n^omöglic^

aber fanfemanimmer ben Isafen imSoIg.
(Sin alter gebeizt nimmer in ber ©e«

fangenfcbaft, ba feine ^Verpflegung man^e
©cbtoieriqfeit unb bei febr rcicblicbcm

gutter Äranf^citen nacb ficb gicbt. ©cbon
in ben 4ücr unb 50er S^brc« tauchte ber

(Sebonfe auf, auOgecaubte ober fonfln>ie

t^erbbete ^afenjagben bur^ Stnjudbt in ber

©cfangenfcbaf t , bcn foc^en. ^afcngärs
ten, frifcb gu bcfet^en. 3^ ben GOer 3^1)=

ren würben umfaffcnbe 93crfucbe mit

großer SJlübe unb Sollen aufd neue ge-

mach, aber auc^ fie fibeitetten anSam^
©iberl^aarigFeit; entWeber bie alten ^pafen

gingen langfam ober gan^ plöt^ücb ein,

oocr ber junge ©a^ ocrunglücfte, furj,

jc^t fpricht faum noc^ jemanb von biefen

^erfucben, ed fei benn mit berbet (Srim

nerung au gellte SSIerlufle unb (SnttSu?

fcbungen. ©o fe§baft ber frei gefegte

ijl, fo flüd^tig unb unftat ift ber in (^c^

fangenfcbaft gctoefene; er rennt, une bcob:

achtet würbe, wenn freigclaffen, meilen=

weit baoon, M ob ein u)&mon i^n jage!

^eine anbre SBilbart lie^t einen fol*

eben ©d^warnt t?on 3^»9blicbbabem aller

2lrt binter \\d) brein ttjie Sampe; er ift

ber erfte unb le^Ue ^erjudj be^ ium3en ans

tretenben, refp. ht» alten abtretenben

gerfl; ber 5öauer fcbleppt ben rofHgen

©cbiefeprüget binter ibm ber unb ben
girföter neben ficb, ber ibm be« §afen
^ufcntt)alt »erraten foll , ber jagbliebenbe

^anbwerfdmeifter ober ^evr Oiat i)l auf
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htm 5(ric{)0|)fab leintet t^m, ber ^ilberer

unb ^un^ercr aber bcftcdft bic S^cdt mit

©c^lingcn. beginnen mir mit bcr mxU
fc^aftli^l^cn ^aflb auf bcn §aicn, mit ber

3^rcibiaab, iuclc^e in ©tanbtreibcn,

Iteffeltteiont uiibHefo{)en.@ttetfe}etfa1It.

©tanbtrciben. SBcnn bei jeber

Xrcibjacib auf C'>afcn baö 2ßetter eine ac=

n?iffe 9ioIIe fpielt, fo ganj befonbcrö bei

bcr im 2öalb. <BoU fie (Srfolge l}aben,

fo ifl unbcbin^t l^eUeö grofhvetter crfor=

bcrlid^ ititb bte aeei(tnet{le Xemperotut 2
Bift 5 ®nib Stutt; bei jltengerm ^rojl

fann man imx aÜcrbingS auc^ mit (Sx-

folg jagen, jeboc^ greift ftc bic ©c^ü^en

fe^r an unb ma^t ba« ©tiüfte^en auf

ben ©tänben gulcöt Aur Tortur. SGßenn

litbgti«^/ fte^en hit Sc^ü^en gegen ben

tBtsib;itsi6ebisi(}le94StfOTberni^ ift edaber

nic^t, »enn man nit^t guglcic^ auf 5Kci=

nefcSRucffid^tgu nehmen l)at. 2)ic©c^ü^en

[teilen fic^ ftiU auf ben am Xac\ üort)cr

fc^on beicic^neten unb o^ne (^eraujc^ auf^

gnSumten StSttben an itnb ixoax, u>enn

eine T)i(fung getrieben ttjirb, ^art an bcrcn

Sflanb, fo bafe fie fcit= unb l)intern)ärt3

fd^ieficn; oor einem räumen 3öalbtcil aber,

tDO ©c^icBfläc^e genug oort)anbcn ift, nacb

blieben, bic^t am iKanb ober meiter gu-

tfi(f , toeil fie in biefem gatt bo^ nteifi

oorw&rtö m fc^ie^n in bie Sage fontmen.

^aUn üu Ivetten, njoburc^balbige i^ü^lung
mit ben ircibetn crrei^t njirb, ift au(^

^ier 5u empfehlen. S3ei naffem , tt>eic^em

£3etter ift t}on einem ^afentreibcn im
fBalb cntft^eben absmoten, benn bei

foId)cm liegt ber §. fo feft unb ge^t fo

UMbertviüig'üor ben ireibcrn, ba§ er fic^

balb brürft ober .:^urücffrf)feid)t troj allen

(Ä^efc^reiö unb fonftigen Vcirm«. ißei %xo\i'

luettcr bagegen fommt er munter an,

gfei(!^n>oi^l fmb auf i^n niemals fe^r gro§e

unb namentli^ lange treiben anzulegen.

Saut miiffcn bic Irciber freilich fitcu fein,

übermäf3igcr ^ärm aber ift i^omübet, nid^t

me^r ^eräufc^, aU baju bient, bcn .^afen

bie ^nnä^eruna Don ^enfc^en gu ocrra^

ten; je großer bev @peltam, beflomebr
^afen ge^n gnrftc!, unb ftd^et, wenn bie

Xrcibcr cttoa gar tjcvfuc^en, einen jurütfs

fommcnben .^afcn burcb Särmen unb 3u=
fammcnlauien baoon abgul^alten, er rennt

bann gui^evlaffig s\üif*en ober neben i^nen
'

burc^. Tk oielfad) gebraud)ten itlap^

pern finb gtoar nic^t gerabc ^^u Dcrioerfcn,

aber iebcnfatlö entbehrlich, machen auc^ bie

33erftanbigunaätoifchenben2:reiberführern

unb ben Itreibetn &u6erfi fd)n?ierig. ^
^. ifi f^i^ nicht leicht gu treffen, tabcc
man i^m lieber fcitirärtö bcijufommen

fud)t, ihn alfo, loo unb iüann cd angebt,

üovbeilä^t unb bann feuert; anbernfaü«

halte man ihm oon )?orn et\oag unter bie

S&ufe, \>on hinten «nf bie Sbffel. Oeim
$afen gilt ber le^te ®(^u6, auf n^eldben

er blieb, e8 fei bcnn, bafe bcr erfteihn unbe--

bingt pr(5trccfc gebracht hätte, j.93.tt)cnu

ihm bie 2äufe jer jd^offen ttjaren unb er fich

nur mühfam einioe Schritte fortquälte.

(Sin guDenUffiger ^portierhunb tfi bei

folchen treiben faum entbe^Iitih/ barf

aber nidit gclöft toerben^ »enn badfelbe

noch ini i^oflcn ®ang ifi. 3m ^^elb

oerläuft bie reibjagb ganj äh^li^ > ""b
baö Detter fomie auch ber SBinb fmb loe^

*

niger oon Qebentung, ba Xtctber unb fyi^

fen ficjh gegcnfeitig feheU; bie le^tern alfo

oortoärtd müffen, fclbft toenn bie (Bchütsen

frei flehen, njie e« ja meif! ber gall ifl.

5öorteile gemährt eg, toenn hinter ben

Xreibern einige ©<hü^en ^ergehen unb
bie bnrchbrec^ben^afen em)>fangen. €»o«

balb bie Treiber burcih bie @chüffc gefahn

bet »erben fönnten, hi^tt oOeft ©d^icften

in ba« treiben hinein auf.

Äcf f eUieiben. 5)ie ©chü^en tcr^

teilen fich S^ifch^n bie Xreiber unb um-
fchliegen im Itm einen entf)>Tc4cnben

Xeil be« gelbe«, ben fogen. Ä e f f e I. ©tcht

baä Xreiben auf biefe ffieife fertig, fo be*

megt fich ber ganje Ärei« langfam nach

feinem 3entrum, njobei man auf bie auf^

acftoHcnen ^vifcn id)ie|t, folange bie fid^

tmmermehr nähernben@dhü^n unbtiei»

bet nidht gefährbet »erben, in »clchem gaQ
nur noch auf bic außerhalb laufenben$)aj

fen gefchoffcn werben barf, ircSh^ilb man
fie nbfichtlich burd)läpt ober, ba fcbr oiele

t)äfinncn fich "ntcr biefen legten bcfinben,

unbefchoffen freigibt (5« gehört gu foU

chem 'Ireiben ein unbebingt freier $aum,
fonfi gerät ba« game treiben in biegrö§te

Unorbnung , unb oc«halb ifl c8 nur auf

3ri>gern gelbem ober SBalbblb^eu htnU
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to. fHcfe KeffeTtrelBen \inh ^xoax fe^r

tnilnlaltfiib, loenn ed ttele 4>afen ai%
beten S^un unb treiben gn (eo^^ten
üSfraiiö intcrcHant ij^

, anbcrfcitg fmb fte

ni*t ohnt (Strapa,^cn unb nicbt o^nc &(-

ja^r ; über bcn gcfrorncn, überÜJiittag mcifl

etivad aufc^etauten ©turgacfer ^iitioegsU'

hf3ßvm, ifi eben feine 91nnel^iii(id^f€tt unb
fin ^all mit bem ft^uMcrtt^en ©etoe^r,

bcfonberö trenn ftc^ bcr ÄcfKl fd)Dn jcbr

mtno^i ^at, n?ahrlic^ leicht üon Übeln

Jolacn. 21uf ben grofeen ^afenjagben

@ad^fend unb 6(^Ieftenä fmb bieje SttWtU

treiben fe^t übtic^.

^it (Streife obet bad Streifen,
wuS) 29u [edieren genannt, bcftcM bann,
ba§ fid) 5^rcibcr unb (Scl)ü^en in (5incr

£tnie aujfteUen unb nun in moglic^it gu^

tcr 9K4tuna ben abrntreibeuben SÖSalb^

bifhift abtidbciL @1e fliegen alfo im
Oejen. SDombroto«ri(»mUot^ef filrSa^

ßet unb 3a9^fi^cu"be«) fc^ilbcrt bicfc im
ganjcn toenigcr üblicfie S^igbart folöcnbcr:

maßen: S)ad (ötieifen bafiert auf giuci

eigentümlichen unb benfelben in einfac^r

inib »trflamev&eife dlet^ung tragenben

@emol^nl$eit6n bc4 SBilbeiS unb : a)

üuf bcr (5rfQ^rung, bafe baö W\\b, fobalb

gebcrft ift ober e« gu fein glaubt, ftctg

borjie^t , fic^ 3U brüdfen
, ftatt flüchtig gu

ioerben, toenn ed bie ^nnSb^tung bet

Sreiberlinie Dcniimmt, unb b) hai
badfelbe, tole g. ^- ditijt unb ^afen, nie

über eine gen?iffc ©trerfc t)inau« oonuartft

treiben läpt unb bann mcift an ben i^lü=

tjetu auöAubred)en ober burc^ bie ireiber=

linie gunicfsuge^en trachtet.

$)k fRi%dn unb IBorteile bcft 0treif<

jooend, tve((^S)ombro)odfi burc^ mel^r«

jabri^e ©rfa^rung in feinen eignen 9lc:

vieren erprobte unb auf grof3cn 3^9bgc=

bieten ptaftifcö ju beobad)ten ©elegenbcit

fanb, ^nbfolgenbe: (Sinfad^e, bem Xtv-

rain ^enou an^elM^te 5Di«)>ofttionen, bie

für eine längere Steide t»on S^^wn unbcr-

anbert beibehalten ttjcrbcn fönncn; wt-

nigcaber üoUfommen oerläfelicbe©d)üt^en

;

^rf^iarnig an 3"^it unb (^elb; befferc

^e bedSBilbf^anbd unb@r^ltung eine«

gtfttnben unb unbefd^offenen SBefatK^.

Saabgebiet n^irb in triebe geteilt,

bciett iwec {0 breit iß, M mm mit

^üfjitn unb Xteibem gu beflellen ter^

mag; @(hü^ unb Treiber fte^en oec»

b&Itnidm5§ig Derteilt in einer {fronte, im
21'alb nic^t njciter alg 10, im ^Vtb etma
'20 ©c^ritt toncinanber; in bcr ^Diitte bcr

thronte ift ein <S(i^ü^enf)eg aufgel^auen,

toelc^er bie 9ticbtung bed Streifend am
geigt, neben bicfem unb mit i^m paraQcI

anbre teil« bur^b SludSftung ober 2lb=

bufdjung ^crgerid^tetc Steige ; für bie

Xreibcr'ifi bie Stic^tung burd) Stvot)feile

um bie 93Sumc ober burc^ Äalfftreifen

angebeutet; bec Sagbfü^rer bat feinen

¥la^ auf bem tiauptfteig in ber TOtte,

bie bienftt^uenben 3^9^^ auf ben ßlugeln,

refp. ben auf ben beiben ^laufen im vMn'
fei nac^ oormärti^ aufgeftelltcn ^afen ober

SEe^ren. Somie bie gront unb bie i^afen

fte^en, n^irb bie^agb angeblafen, unb nun
bett)egt fi(h baft^ange langfam vom>fiTt0.

'^a^ biefc 3agb manche ©orteite bietet,

ISfet ficb nid^t t>erfennen, anbcrfcitö ift fic

nur für gvofee, gut befc^tc3agbreoicrc gceig^

net. 2)a6 aber baS 2öilb n?enigcr gu §olj

gefd^ofjen totxht ald bei einem Stanbtrei»

ben, bereiten loir entfc^ieben, benn baft

©(^icfeen beim ©eben unb eine gcn)iffe

.^aft,bur(blangerc§ ißcrn^cilcn baöXveiben

uic^t aufzubauen, bebingen^ [td>er me^r
unforrcftc Sci^üffe alö beim e>taiibtrcibcn,

too ber S(^ü|^ fub me^r 3^it nehmen
fann; unb nur gam guml&ntae Sc^ü^n
guoenoenben^lci^t mftifqiaucb faum
auöfüf)ren, ttjcil fonft tueniger geübte,

jüngere ftrebfame Sc^ü^en niemals @ele:

gcnl)cit Ratten , an foId)en S^gben tcilgu=

nehmen, fcbtie^lidb aucb überall unb in

allen Jtreifen gen^iffe Stfidfu^ten üor^an«

ben ftnb, bie bei (^nlabungen oon Sogb»
gäften nic^t umgangen n>erbcn fBnnen.

^ic vSud)e auf .^afen fann nur
Sac^e beö fleinen 3agbbefi^erö ober $äcb=
terd fein. Solange bie ^übnerjagb im
Q^ang ij), alfo loa^cnb be9 September«,

^afen Dor bem {»übned^unb gu f(iie§en, in

auÄ ben oben angegebenen (Srünbcn ganj^

lic^ oernjcrflic^, unb über^au^H ()at bev S^.

erfi feinen üoUcn ©ebvauc^ömert oon

Anfang 92ooember ab. SBiU man mit bem
Sorftebbttnb fneben, fo mug blefer fe^r

furj fud^en, bem bcrauÄfal;renbcn §afen
nitbt na4)>reQen, mit einem SSort en>
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rein fein, eine cBeit iti^i ^itx^lUit
S^ugmb bedfelben. S)er3SQer mug fid|

ferner flar fein, wo er je na* SSinb unb
äßetter bcn ^afcn ju jucken ^at, bie S^a-

fenlagcr iDenigftend einigcrma§en fcnnen

unb, barf tx auf entiprec^enbe ^eute

^ffen, jcmaiib bei m ^ben, bet il^m

bic §afen trScit; bcnn fic^ biefetten oft

liiert o{)ne 2J?ü^e auffuc^en unb bic gc^

f^offcnen auc^ no^ tragen foUen, nwre
eine fiarfc 3"^wutung felbft für einen

fe^r hSftiacn SDtonn. gür bcn cinigers

malen funbtgen S^att ifi berOocflel^^unb

auf betrafcnfuc^c übrigend fcl^r entbc^r^

Ii(^, et Tommt o^nc J^unb meifi na^>cr an
bcn ^afen ^eran alg mit biefem, baJict cä

am t>ortetU)af tcften ift, einen ^unb fü^=

ren, bcr aar nic^t [uc^t, aber gut oppox--

üttt unb fiü^df) ifl, um etnen angefi^of«

fenen {»afm eingul^oren unb beranjubrin^

MiL ®o nur n>cnig ^afcn ftnb, ifl bic

©u(!^e fct)r mübfam, tüo ein guter ^ef^anb

ijt, io^nt ein befiel* ober (Stanbtrcibcn

beffer; mx aber in bcr ^aqjb förperlic^

Atmung futbt unb in ber frifd^ Suft

m^t bcf(^äftigung«lo« einen 4aa ücrbrim
gen unb mit feinem ^unb mfebicn irifl,

alfo ber eine Heine 3agb pa(f)tenbe 8tabt;

jägcr, bcr möge bicfe S^flbatt betreiben

unb feine ^ämotrboiben dübd »niaufcn.
Ttit ber fßxadt bie ßafenjagb ge^:

n>o^nbciti»m$6t9 betreiben ^eigt fte aud«

fcMarfiten unb total ruinieren. IDicfc^agbi

mctl)obc erflärt fic^ auö bcr @cn?o^n^"eit

bcö ^afcn, njcnn er au^ feinem £ager auf'

gcfto^cn tt)urbe unb oon ben fiunben ge?

fagt toirb, in einem SBogen auf btefeSteOc

iurürfgufebren, an trclc^er fid^ ber Säger
Ulgtpif*cn anc^eftellt bat. tiefer jie^t beg

!0loigenä mit einer ober jiuei U3racfen inö

^^•elb ober ju ^^ol^ unb la^t bic §unbe
frei fuc^cn; fomic fic dneii^afen aufge*

flogen l^ben, flcQt er ft(|, tok fc^on er^

toS^nt, niöglic^ft t>erbedft an unb barf in

etwa einer quten SSicvtelfiunbe , freiließ

mand)mal auc^ etmag fvätcr, bic 9iü(ffc^r

SamtJCÄ enoarten. ÜJian Dcrlaugt öon

biefen ^unben, bag fic gut ftnben unb
bauernb iagen, unb ba ftt^ ba^u mancher
§unb qualifigicrt, fo t^ut man gut, me^r
auf bcffen Sciftuncjen aT« auf 9^iaffc in

fe^n, loenn man nubt bejonbere Sieb^fobe«

tei für reine Sloffen bat. OemB^nü^t
^aucrnfbter ^otÄrfaffer Iciber öfter, aU
ibm lieb n?ar, au?gcmd>ncte 2)ienf^c t^un

fc^en. 5öie feljr ein 3^i?!bveoicr burc^ bicfe

ftctd laut jagenben ^unbc bcunrubigt

mirb, Iic()t auf ber ^nb; augcrbem muB,
wenn bte |>unbe gut ftnb, ber lebte

fc^Iieglic^ baran glauben, bat)er bic ^)be i

öon 2Balb unb gelb, \üo biefe ^^^Q^^f"

häufig in ©ebrauc^ fmb. 9Jur ba, mo
|

groBc ftcilc Jpängc, untvcgfamc örücbcr, i

unburtbbringtic^ ^)i(htngen bem be^

3ägerd ober Xr<:»berd loebren, fmb bie

^racfcn mit Seretbtidung lu t^enoenben

unb Der f(Raffen at^bann eine nic^t un-

intcrefiantc, rccbt fpanncnbcSagb; in au=

bem ^cr^ältniffcn aber fc^affe ftcb bei

y&i^tx biefe $unbe t>om^% nenn er an

ber^afenfagb bauembe^reube baben toilL

^ie ^afenjagb mit SBinb^tti»
bcn ferliefet ba§ Scbiejen aud, ifl eine

^e^c unb gebort fomit me^r bem ©port

al^ bem geioö^nli^cm Sagbbctricb au.

^ie {>auptroUc fpiclt babei ber 3Btnb
bunb (f. b.). Soigenbe S^dbaudbrüde
fmb bei biefer Saflb ju beachten: pc fclbfl

,

Reifet ^)c^c ober Söinbbc^c (ni(^t

oernjccbfeln mit ^a^, f. amibii^tofin) ; ba3

^uffucbcu bcr ^afcn bciB^^Suc^c. S^ic

^unbe toerben an einem <{)ebriemen
aefü^rt, tt^eUl^er banbetiecortia über ber

linfen €ktulter nad^ ber regten @eite

^crab getragen Xü'ixb, unb an n?eld)en bie

^unbe (brei ©tüdC nennt mau einen

t r i (f) gcfoppcU finb. $)cr S^gcr ijt na^

türli(b beritten. S)te $unbe muffen gc^

vohfyxt tuerben, ru^ig neben ber recbtcn

®eitc beSipfcrbcd b^rgugeben ;baben fic bie§

gelernt
, fo bci&cn fic ft r i cf b a n b i g ; fmb

fic übermäf?ig ancjeflrengt tt?orben, fo fuib

fic üb erbe Ijt; ^abeu fie baburcb bic 2uft

am Sagen Derioren, fo fmb fie t>er^e^t

überboten fie bcn $afcn, fo rabmenfie
ibn; faffen fie ibn cnblicb, fo fangen,
greifen ober iDÜrgcn fic ibn. ©cmcr^

fcn fic bcn aufgefto&cncu ^a[en batb, fo

äugen fic gut; fommen fie i^m {c^iicU

nä^cr, fo nebmen fie gutauf, laufen
fte gut, ftnb fie rafcb, leidet; fangt

einer einen |)afen aUein, fo l^iBt er6oIo«
fang er, balt er bic anbcrn bon bcmge«

toürgten ^a[en ab, fo ^igt er 9letter;

uiyiii^Cü by Google
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ijt ba3 Tcrrviin rcd^t e6en unb üfccriic^ti

Ii*, fo t)abeu bic^unbe gutcÄÖcIäuf,
aiibernfalls^ fc^Icc^tcö. 5)aä einlernen

bei ^uiibe beüefyt ^unäc^fl im ^tricfbäm
bigmac^ unb bemn&c^ft in foctfe^rciten^

terfibung im Saufen; man nimmt einen

jungen g>unb mit gnjei alttn an einen

6tri(f ober boc^ einen alten mit jiv>ei iun-

^en unb ^e^t, rtcnu moc^lic^, ^^uerfi auf

lunge ^a\m uiib nic^t iiber 40 8ci^iitt;

mit ab^e^tteten f^unben ^e|^t man nie

m^xM {)ö(i))len^ i^icrmal täalic^, füt

§unbc finb gtvci v^e^en fton i>icl.

ter JKeiter fdjleift [\^ ben burcf) bic9Rin(^c

bcr J^ali'uni^cn i3e3üc;enen vS^ctuicnien mit

bem untevii 6ube um bie ^aub, reitet

lan^fam tH>rtt&rti} unb feuert bie fymbt,
foivie ein l^nutffä^rt, mit bem Rutuf
»^)e^, ^e^Ic an, njcbei er natürlirf) bic

»öc^lfife faflen lä^t unb bic ^-^unbe i'ecjleic^

jrci mac^t. 'Een iac\cnben ^unbcn folgt er

im langen S^^A^d^^^pP/ ^ii^ übecmdgig

f^aTfeS {Reiten vjt nnbt etforberlt<^, ba
man immer noc^ geitig genug heraufommt,
au(^ bie ij^unbe fic^ (clbf^ i^ertrauen

Urnen rnüflen. ^öeteiligen fid) niel)icrc

9ieiter an einer ^e^e, fo reitet ber 3^iger

mit ben ^unben in ber ^itte unb bie an«

bem mit etioa 50 64ritt gül^tung an
feinen leiten; n)icb ein &. aufgeflogen,

unb ifi er ntd)t lu tocit, fo tt>iro gc^)c^t.

©inb mehrere ^triefe jur ©teile, fo

lofen fie fic^ im ^cfeen ab ober l)c^en

gleichzeitig, aber in gehöriger (Entfernung

twneitianoer. Wt» mSen ber ^unbe
witeteinanber, Sf^eigen am getturgten

§afen unb fonflige Unarten werben mit
htx äkitfc^e gca^nbet, bie jeber Dteiter bei

fu^ fü^tt. @ute ^inb^unbe pacfen ben

tafen in 5— 10 ajZinuten, ie nad^ bem
orfpTung. ®ie jagen nur auf bot ®e«

fi<4t, unb beivac^fene, bufc^ige, auc6 fet)r ^iV

aelige (55clänbe finb be8t}alb für bie Siub^
pe^c nid)t geeignet, ba in Ermangelung
guter 'Jiafe bic ^unbe fogleic^ fluten unb
ansahen,mm t^nen ber$. augec^eftc^t

gelommen ift. $)ie ^rage, o0 bietBinb^ele

nachteilig auf bie{>afeniagb eimoicft ober

nicht, i[t vielfach erörtert trcrben, mu§
ober bennoch bejaht iDcibeii. C^vj liegt ju

fe^r in ber Statur beö ängftlid)eu ilampe,

baB i^n bie mit biefer 3(tgb )?erbunbeue

Unruhe au8 beren 33ercich vertreibt, baher

man auf Dtcineicu, \\)0 gehc^U irirb, auch

niemals einen guten v^^afenbeftanb treffen

luirb. <öinb bic iüinbhunbe aber fchlecht,

[o ba§ fte nicbt fangen, fo ruinieren fie bie

iagb »ie bie ©racfen, gumal ein lange gcs

le^ter §. einzugehen pfligt. ^it fdhlech=

tcn ^)unben mrb andi bie .f)C^c gur Xicrs

quälerei, ^t>ad fie bei guten ^unben, bie

fchncU fangen, feineönjegd ift.

IDie $a rf 0 r c e i a g b auf $afen unter«

fcheibet fidh in ihrem 33erlauf unb S^be«

hör üon ber auf ben Ebelhirfch »enig ober

gar nicht. (Sie tvirb nur auf bem gelb

abgehalten, unb ba bie ^45arfüicehunbe auf

'Jiafe arbeiten, fo thut eö feinen (Eintrag,

loenn ba0 Xerrain etioad Beioadhfcn ifi;

nur ben Salb barf ber m6)t am
nehmen, lucil infolge anbrer ben §unb
fehr oerlocfeuber i^äh^ten, al^ 3. 93. t?on

^Keljen, bie 3}^eutc fid) meift Dcrfprengt,

auch ber hm± Druden unb ^Hbec«

g&nge hanfig entfommt. 5EHe S^db bc»

ginnt in ber iReget im 92ooember, gegen

10 Uhr tjormittag«; bie Gleiter orbncn fidh

mit 30— 40 6d)ritt güblung in eine

vReihe, bie Diente bleibt bei ben 'l^ifcuren

hinter ber grout, unb nun reitet man
langfam oormirl*. ®otoie ein {). herauih

fährt, macht bie 2inie $alt, unb ber 3<»gb*

fühver bcgutad>tct, ob ber flüchtige l'vimpe

bad gelb ober beu '!H>alb annehmen luirb;

ift 3Balb nicht in ber S^^ähe, bann fpieleu

etiva nur benachbarte, niAt ju übcrfchrcis

tenbe S^^gbgtenaen eine 9toQe. €}oQ er

forciert »erben; fo reiten bie ^ifeure mit
ber "inceutc an bie Stelle , rt>o er heraug»

fuhr, unb ba initüifchen li!ampe au^er

Sicht ifl, »erben bie$)unbe animiert, »or^

auf nach einigem ^in- unb ^erfläffen ber

aRettte ber ITo^^f^unb balb $ald gibt, ber

gährtc folgt unb Ticb bie gan|e Sl'^ute un«
ter bellem'&cläut ibm anfchfiefet; bie!Rei'

ter folgen. $5er ^. fud)t burd) alle ihm
eignen Äuiffe bie ^unbe irre gu führen,

macht SGBibergange, fchlögt ^afen, f^rengt

einen^oOegen au0 bem va^er, aber loenn«

gleich bie ifteute gelegentlich flumm »irb

unb au^inanber fommt, ber ^o^^fhunb

finbet fid) immer »iebcr 3ured)t, unb immer
näher rüdt bie 3Jicutc bem armen £ampc,

»elcher jule^t mit fchlaffen Si^ffeln unb
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r)crau«^5ngcnbcm Secfcr ror i^r l^crtan-

ntelt, biö er jc^liefeUc^ md)t m4r fort

fann unb, trenn tl)unlic^, in irc^enb ein

©tcinloc^ fä^rt ober fic^ brücft. 9^uniDer=

ben bte^unbe mit bett ^peit((fien ahos^aU
itn, bie $ifeuTe bidfen ^alali, unb toenn

ict?t ber aufgenommen toirb, fo ift er

meijl \)erenbet unb fo fteif n?ie ein ©tücf

§0(5; bic abcielöfte 33lume n^irb bem biftin^

ouiertcjlcn ®aft ober bcm Sa^bl^errn alä

]^ut}ietbe flbetrctc^t, 2ampt aber unter
bic ^ßttutt 0ctt)orfcn, ipctc^e il^n Binnen
fürjci^cr t^rif^ mit .r:^aut unb Jp^ö^fn ger:

rifjen unb t>crfd)htngen ^at. $)cr ^afcn;

beftanb mirb burc^ biefe 309b grünblic^

unb banernb auf üiid^tö berunterßebradbt.

®tr baben fielen, hai ber Sege, ben

armen fiampe 5U jagen, flotticte ftnb, unb
fo gibt eS aud[) örtlic^feiten unb @emot)n'

Reiten, ttjo man il}n mit "J^reibein, ijun=

ben unb ©d^icHgeioebr gleidjjeitig jogt.

<Kto6e ffthf)x\i)U, $TQ(|er unb onbre um
toegfamei&rter umfleHt man mit (Sc^ü^n
unb, reid^cn biefc nic^t auS, mit ^treibem
jnjifi^en biefen unb läfet mit einem ober

jwci 3^i(^ern ober Treibern bic 5öracfen

ober SDBilbbobcn^unbe auf ben i^äl^rtcn

loÄjagen. ^old^e 3agb l^at ungemein »ieT

3lnregenbe0unb©pannenbe§, ba§ ^in unb
l^ct f(^aUenbc unb »ogenbc Geläut ber

fagenben ^unbc lä^t ba« Sägcrbcrj ^5^cr

fc^lagen, unb mit gefpanntefter iHufmerf^

famfcit jleben bie (äd^üt^en, benen fi(^ bic

3agb nähert, mit ben fdmfefertigcn ®e«
tüc^ren ba, jumat aud^ ber ll^uc^ö unb in ben

öfttid^en Säubern felbft ber SBolf auf biefe

Söeife gu ©d)ufe fommen. 3Slan fann in

Ermangelung auöreid)enber ©c^ü^en ba§

treiben fleUcntoeife voo\)l mit ^eberlappcn

umfteHen, guml&ffls aber ftnb fte nicbt

immer, unbSBetfafferbeobad^tetc cinfi, xoxt

in einem auf einer Seite mit ^eberlappen

eingcfteUtcn gelbtrcibeu fünf ^afen unter

gü^rung eincö J)iammlerpatriar(^en bie

legten ^erfuc^e gu i^rer Slettuna mad^tcu.

S)ie gebet(a|>t>en toaren burmaud üot«

f(^rtft3m&§ig, ettca 1 m heq, ijefleltt,

fie beu^egten fid) ujie auf Äommanbo im
fiuftgug Biu unb {)er, maren fcl^r bunt gu=

fammengebunben, tt)ag ja üortcil^aft fein

SoU, ba doppelte Sam))e unb Itonipanie

enbli4 au4 bie l^q^cn, ber 9^nt||t?

ler tbat fld^ auf feine ©priinge meber unb
begaffte bic Einrichtung, enbli(^ ermannte
er fi4 jur Zhat, fprang n^ic ein ^elb über bie

Sappen, unb aUe anbern traten bedglei^n.
tlk Serioenbung ht» ^fen in ber

Äüd^e ift Befannt, uiele Seinfdbmecfer

fteöen fein SBilbbrct allem üom ^aanvilb
obenan. 2)ic Sße^anbfung beS -Öafen in

ber ^ü(^e i^u fd^ilbern, ift l)ier nic^t ber

Ort, unb tt>ir öcnocifen auf o. X ^ ü n g e n,

SRonogropbie bed ^afen. f)a6 9lltetbeft

tafen tbut beim ftücbengebraud^ tocnig

intrag; ber, toeld^er benbrciteflenSfiücfcn

unb ba§ mcifte gett l^t, iß bei beße; pro-
batiim est!

2) €4«(t|tfe (Lepus Tariabilis

Paü,, Lepus alpinns Penn., Lepus
canescens Nilss.; Sllpcn^afc, berän;
beilid)er ^.). äl'eibmännifd^e 9IuSbrüdfc

ttjie beim oorigen. $)er ^Sc^nce^afc

ift etn)a 6 cm für^er unb entfpreiiicnb

fd^iDSd^er aM ber Donge, bagegen ber ^opf
unterfc^ter, fiöffel turjer ai« ber ^opf,
$Iume oben unb unten einfarbig to>ei^,

im (Sommer oberfeitd mit einigen grau*
braunen 5)aarcn. '^m ©ommer ift ber

(Sd^nce^afe gelblich-graubraun, im 2Bin*

ter in l^oben 9reitengraben unb ©e^rfjen
tt)ci§, aud) manchmal im ©ommer^ tm
milbern Älima, 3. 33. fc^on im füblid^en

©d)n?cbcn, bleibt er audh im Söinter grau.

5lud) luenn ber ©cbneehafe gan^ treife ift,

^at er ftetö fc^mar^e Soffelfpiben; bie ^in-

terföufe ftnb länger unb alle S&ufe infolge

bic^terer 53cbaarüng ftärfer al§ Beim ge?

meinen §afen. @e^en IRorbcn fomnit er

(nad) 33(afiuö) üor tn S^l^^b, ©faiibinas

üicn unb fiapplanb biö gum D^orbfap,

burcb gani Sibirien unb Df^orbrUrlaub,

au(b in fiitttuen unb Ofipreugen, ferner

in ben 2llpen unb ^pl^enÄen. biefen

©egenben ift er fo gemein wie im ?^la(^

tanb ber gemeine iQ. unb fi^t gtrifd^cn

Steinen, i^fbbren unb ©ej^vüpp. »©eine

liebfte 9kl)rung«, fagt Xjc^ubi in feinem

»Xierleben ber tSIpenmett«, »beftebt in

ben bielen ßleearten , betauten ^tbmi,
Schafgarben unb 53iolen, in ben B^erg*
tücibcn unb ber 3flinbe beö Seibclbaftö,

»ährenb er ben Eifenhut unb bie @era>

nienfiauben, clü^ ibm gtftigju fein

{deinen, feil^ in ben na]^rung^io(cjleii
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»intern un^Tü^rt ta^t. Sil et geflttlfit,

fo fccjt er ficft ber Säuge nac^ in^ n?armc
&xai ober auf eiucu jonnigcn ötcin, auf
iwlc^m et uic^t (cic^t bcmcrft toirb, ba

feine gatbe mit bec be^ lobend überein:

fKntmt. ffiaffcr nimmt er nur feiten gu
ji(^. ^uf ben %Unh fot^t eine tpeitere

tfunc^, u^d!)I aurf) ein Spaziergang an ben

t^Ifcn ^in uub burd) Die ^Jl'eibcn, n>obei

er fic^ oft ^oc^ auf bie ^^iuterläufe ftcöt.

S)ann fe^rt er m feinem fiagcr ^uvücf.

flkvraf^t i^n frübec ©c^nee, e^ er fein

U4tece0, tveiM Aittterfleib on^egogen,

fo gc^t er oft mehrere Taqc Uuc^ md)t
unter feinem ©tein ober i3ufcti ben^or

unb hungert unb friert. läfet fid) ganj

einfdbneien, oft 60 cm tief, unb fommt
cc{l ^croor, toenn ein %xo^ ben €6nec
fo ^art gemacht ^at, ba§ er ißn tragt. Si«
bahin fäairt er fic^ unter bemfelben einen

freien '^Ua^ unb nagt an ben ^-Ölättem

unb Söurjetn ber 2llpcnpflan3en.€ Der
erflc ©afe fällt in ben 5lpri[ ober ^cai,

\

mc^ aO brei toerben vot^tn be0 furzen
Sommerd fottml^orge^en,,im übrigen
fi^nelt er bem gemeinen ^afen.

2)ie 3 «9^ auf ben ©c^nce^afcn \% m-
nigf^enö in ben 3llpen, t)on geringer ^e«
beutuug, benn niemanb mirb bie j&oc^gc-

biege bed $afend n>e^en befieigen, unb bes

gegntt er ben 'Q$emd]&flern, fo t>erberben

ftc^ biefe nic^t gern i!)ren 5Birf%ang burd^

einen (Sc^u^ auf folc^ (]cringeä''Bilb, bcf-

fen ©ilbbret nid^t einmal gefc^d^t ift. ^Die

©pur beö ©£^nce()afen ift i)iet runber unb
grb^ att bie bes gemeinen, ^gegen wirb

er im S^lorben me^r gejagt, bcfonber«

tereffanteö barübcr iji ober nic^t bcfannt,

j;umal in jenen ©egenbcn t)on einemS^öbs
betrieb tüic bei un^ feine bliebe ifl.

^afelbtt^tt (.Tetrao bonasia Bo-
aasia silYestris Brdm; f. Xbbilbung),

Sögel auÄ ber Orbnung ber §ü^uer unb ber

JJamitie ber 53albl)ülnicr (mit 5(ucvl)vibn

unb 53irfl)ul}n beilclbcn (Gattung gcbo^

rig). 3Beibmänni)d)e ^Jluöbrüde ujie

bei ben anbern ^albl^ü^nern (f. ^luet^a^n)

unb nur folgenbe bem ^. eigentümtid^:

ben Sotfruf in ber 93ars jeit bcjeic^net man
mit ©pif fen, burcft beffcn Ofacbafjmung

fic g e f p i t njcrbcn ; ibr gettö^nlid^er 9iuf

i^ift bißen, unb fie werben ^ebiflet.

2S9

93efc§reibung. gSnge 37,» cm,
(Sc^manj 14,4, ©c^nabel 1,8, 5auf 4,8 cm.
@tirn fc^marj; Oberfopf beö ^-^abn« rot-

braun, f(f)tt?arz geflecft, tor jebem '^(uge

ein njcifeer glccf; auf bem Äepf eine

4)oae; Slugenfreife weife; 9?acfen Qrau=
braun, bunrel unb^Haefletft; Obenuffen
roflbraunli(b, bunfet gejlri^elt unb gcffecft

;

Unterrücfen braun mit grauen Altxfcn unb
•^^änbern; (2*iinngen braumjrau mit
t^eUen Räubern j ba^ graue, bunfet ge^

0af»l^ilbli (T«trmo bonui»).

lüäficvte^picl 16fcberig, mit einer bunfein

^Binbc unb grauem ©aum. %\\ Ä'inn unb

Äeble ein licfid^warAcr, xm^ eingefaßter

93art; 8rufl unb mo^f roftbraun mit
fii^UMirgen unb tt^eißen OuerfIe(fen ; 33au(|

grauweiß; ©tänber unb «Scbnabcl grau,

3et)en braun; 3^id braun; Diofe bod)rot.

5)ie Jpcnne bat nur eine ffeine ^oUe, rops

rote, nic^t ^verlängerte Hcl^l|cbern unb ifl

überbauet mattet gefftrbt fBeioOen^^afel«

bül^ncrn ifl bie bebecfte $SIfte ber gebem
ttjcife, trelc^c Jarbe bei 33crfd)icbungcn fid^

^cigt unb ben illeibcrn ein buntcö 'iluö-

fei)en gibt. ^)ie ©tinnnc beÄ baljenben

§a^nö fliugt loie »2)ibi-bibi-bibiri!«, waö
er fafl £ag unb iRacbt labten I&fet; bie

^enne locft äbnlic^. $)a« ^afelwift fliegt

gicmticb fernen, läuft aber PerpltniÄmafeig

nod^ be^enbcr unb oerfte^t ftc^ gut gu

bedeu. 3^ar |c^eu bei Verfolgungen, lägt
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240 enabler —

c3 jid^ bciinoc^ i>on atfen 5öarb^ü^ncmam
lcid}tcften anfommcn. — ©eine 5öcr=

breitung erftrccft fid) an bic 2npcn,

nocb-, oft« unb meftmärt^ ift ed meit^

oerStcitet locnn^et^ nur tu ben toetii«

aer bet^BIfettm ffialbj^rtc^en nad^ Ofien

häufig; bei nn» n?irb .^ufe^cnbd fcttc^

ner. 4unflc, gcmifcbtc ^}albunc^en mit

reichlichem Untenvuc^^ unb ^cercnc^c-

IhSuii^, Bcfonberd ^afeln unb Brom-
beeren, Hebt ee befoitberS, oiub tt>cnn

nid)t umfanc^reich , nur mSalii^fl ni^ic^

fmb. *Olu§ b'urchfovfteten ^cftanben jic^t

fid) jurücf. — £ebcnfiliuci[c, ^-öalg.

^ie ^|un0 beö ^ajelivilbd gleicht ber bcd

tKuers unbOirfwUbe fe^r, boc^ nimmt
tt>ob( feine 92abeIho(3fnofpen an, ba fein

SCBilbbret nie bonacb riccbt. 3"* ®ommcr
lebt e§ fafl ausjcbliefilicb »on S3cercn, aebt

©berefchbeercn im ^erbft nad;, jo bafe

felbjl auf (5l;>au)|ccbaumen einfällt unb
{ich geleaentdch in 2)obnen fängt,

Iffititter lebt bad ^afeltoilb in Letten iu-

fammen, boch bleiben bic alten ^abnc für

fid). 23om Wäxi bi§ Slpril bauert bie

iBaljjcit, ii\il)rcni? bcren bie ja^lrcichen

S2a\)nt [ich fortivvihrenb (jörcn laffcn unb
bieiC^enneniimtverben, n^elcheft^fchlieglich

la ihrem einfachen 9^cf^ unter einem 93ujch

jurüdph^" ii"b ihre 10—16 bencn ber

93irfhuhner [ehr ähnlichen, aber nur 40 : 28
mm f^ro^en (Sier in 30 Jagen ausbrüten.

«Sobalb bic 3""ft€Ji fith ^€^>6n fönnen,

folgen fte ber SRuttet auf ben Ooumafi
jurSlJod^tnibe.— Söflb. 93ei ung, roo ba«

§afelnjilb nur ücrcinjclt \>orfommt, »irb
cd gelegentlich ber ircibjai^ben gcfrf^offcn,

ba ©uche unb Slnlorfen jür 5?äl;^5eit [ich

faum lohnen; im !)jorbo[ten jeboch, tuo e«

bftufid ifi, tDcrben Slaufenbe von ^^ntn
bur4 5lnn?enbung ber ßotfc gefchoffen, auf
welche fie, oftfehrungeftüm, heranjireid)en.

55)ie fiodtöne njcrben )el)r täufchenb mit I

einem ^feitchen au2 einem @änfe= ober

&bnli(hen Soeben berx^orgebracht, auch

ftu« einer Wi/Atoa^ä ober SpafdnuBfibale
ober Äno^jpcr. >Bei falten ^oxht ober Oil=

toinbcn baljen bic ^ähnc am launifd)ten.

2iie Ketten im ^erbft locfen fid) burch ben

bijlenben %on fehr leicht an, befonberö

toenn fie aefprcnat finb: fowie fie bie fiocf«

tbne bbtcn, Mmn^en fk fi(b auf benodh«

^fenHoWietn.

bartcn Baumen ein, urnftdi ^^n orientieren,

unb Kiffen fich bann nid)t |d)it>er fd^iefeen.

5)aö §afcln?itbbret (bona assa, b. i). guter

JÖraten) h)irb oon geinfchmedern über
aOcS anbre Sebertvilbbret gcflellt unb ift

mithin fcbr begehrt ?eibet finb bie brü-

tenbcn Rennen unb bie no^ nicht beflcges

nen 3w"gcn fo ungemein bieten 53erfols

gungcn biuch S^aub^eua audgefe^t, baß fic^

biefc0 fiberaud barmlofe, {cbbne unb fofl«

bare SBilb me^r oermmbccft,M Hrmcbtf.
6afenabler, f. «biet s).

^ofengarn (^afcnne^/ früher ge-

bräuchlicher 3tp^>arat gum gingen »ort

$afen, auch i^üchien, »eiche gu Zob ge-

prettt werben foOten. 6teflelttenbeil>m

^öhe etn>a 150 @<^ritt in bie Stoae; je^t

fmb fic aufeer (Gebrauch.

{afettaarten, f. €>afe (@. 235).

atmlaniniben (jran). Lapins)^ f.

^afrnlla|i|iern, Sßerfaeuge, mit bereit

©cräufd) bie $afen bei ^reibjagben an
bie ©chü^en getrieben n?erbcn. ©ntttjeber

nimmt man ein ctnja 24 cm lange«, 10
breitcö unb 1 V2 cm bideö ^-örcttchen, flecf

t

burch bie^Jiittc einen ^flocf, ber unterfcitg

einen ;£)anbgriff abgibt, unb on beffen

Oberfcitc ein ober gttjei flcine hö^^'^«
4)ämmerchen lofe angefügt »erben, n^elche

burch ^in: unb ^erben?egcn einen hellen

Xon i^erurfad)en/ Ober man fchneibct au«
einem 33rettchen eine 2lrt ©chi^pc mit
|)anbgriff unb teilt bie breite gläche bur^
Säng«)chnitte in bret £eile, fchneibet bie

beiben auBern ab unb befeftigt fie mit
fieberricmchen in ihrer urfprünglichen

£age; beioegt man nun bicfcö 2Bcrfgeug

hin unb h^r, fo fcblageu bie lofen breiten

4^Iatten an bie ^e mittlere unb tmtxf
fachen grofie« ©eräufch. ^an hat
anbre im (Gebrauch, aUe muffen aber öon

!

hartem §olg fein, njelcheß nicht fpaltet;

unb ba fie beffenungeachtet fehr leicht

Schaben nehtnen, aber leicht her^ufleUen

ftnb, fo Derlangt man am befien ton ben
2:reibem,fteft(h felbll anzufertigen unb mit--

mbringen. 6ehr bauerhaft unb auch bil^

ligfinbcif erne klappern. SDian nimmt
ein beliebige« ©tüJ ^ifenblech/ lafet einen

^anbgriff annieten unb anje einer ^tiü
emeneifemcnbettegltcbenMMxL S>ttc^
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^fennettt -

^üttdn fold^cr ÄtaV^rn entfielt ein

©etijfc, irclcftcd baä Söitb faft nocft mc^r
auffc^recft alfl bie l)'6tjcrn<n Ülap^jcrn, ha-

gegen nic^t fo unangenebm flin^t. (5in

Mi^üglic^d SBevfjcug fino mä^ bte foaen.

(Sti^cri, i^rergeit ein allerbingd aM<¥Qis
Ii(^ee ©^ietjeufl in Äinbcr^anb. Älappem
unb, njie an ben betrcffcubcn ©teilen (f.

^afe tc.) gezeigt ifl ,
übeTl)aupt überflüffi^,

Äe toerbenburc^ Stufen, illopfen, $fet=

tot X. bet Xtdffcr Diel Beffct ei(e^t, unb
He SerflSnbiguii^ gtoifc&en Xfcftcnfü^
rem unb Treibern, rejp. ©c^ül^eii, ermdg«
ttc^t ftc^ ol)ne klappern aud) leichter.

ia\tntUin, SRippcn, Äopf, ^aU, @e=
(ün^e unb ^orberläufe be^ ^afen, n^etc^e

nt eutem BelieUen 3&aetef{en, bem fogen.

^d^mata^afen ober ^cnpfeffct, on^cn^'
tet ju werben pflcc^en.

afenrein ift ein 33orftet>I)unb, njetc^er

r'eji öor ^afen flc^t i^nen aber nic^t m^)-
prellt unb fie au(^ fonfl, o^ne bagu aufge:

fwbert äu fein, ni^t ja^t ^nt njenigcn

4)unben batf biefe ^ugenb nadigerü^mt
treiben ; mcijt fmb e« fe^r alte ober [oId}e,

bie tägUc^in aut befe^ten ^afeuae^egen [ic^

(ctuegen unb ote $afen ui^t meor beat^ten.

^afenrdieii, ' bc3 m^mm ber

Stimme bed $afcii, um bobun^ Staube

jnia an3uto(fen.

^afenfarg, fc^erj^afte ^ejeic^nung ber

frü^r üblii^n grofeen Sagbtafc^en auö
^(^dfcbuKitte, in benen mel^rere $a[en
bequem SRaum fanben.

(ftfennpnmi, beT fd^mad^e 5?no4en am
untern jEeil beg^-ÖorberlaufS befl ^afcn,ber

abgelöfl einer langen ?f^abel ä^nlic^ fie^t.

^äfin (<S e ^ ^ a [ e) , bec weibliche ^afe.

iaf^, jebe 3agb, (ei toet<l^ ®itb mit
^unben gffmoen n^irb, ^auptfäc^Iic^ aber

Derftebt man unter ©. bie 3agb mit fc^n)e=

ren .^punben auf grobcö S©ilb, alö <5anen,

®aren, unb nennt bie 3^öb mit ^unben
auf ^ajen, güc^fc, 3)acb|c geivij^ulic^

^e^e, to\t man au^ unter einem £)a^=

(unb nur eine SMlbe t^erfte^t» Unter

»^.« ixrftebt man au(^ mehrere, metfl an=

einanber gemctjnte §unbe, wzid^ ^ufam-

mcn gc^e^t lu mxhm pflcG«»-

6aBferti0 fte^t eine J^a£ mm fie auf

9e^^l fofort geIbfttocibcnTann;aubtefem

i^axiSf^aqm, 241

3wecf baltcn bie Sfiübemänner bie dhiben

ber ^et'^leinen lofe in ber ^anb.
^o^fübrer,ber^cmmvinbcureiner4)a^.

^a^tunbe, fc^iueve ^^unbe, früher bie

englifd^en 5Doggen, loet^e aber gu fcbtote»

tift gu bebanbeln waren; leichte §. ttjur»

ben ben bänifdjen ^)cg(^en ober SSlcnblin-

gcn entnommen; ncucrbin(\ö fmb mam
derlei Jlrcu^ungen entf^anben, unb ed

bewähren fic^ auf ^uen kitgl^aarige

$unbe, beten 4>aar fie Dor ben eiftl&aen

bo(j^ öfter fc^üjt. 5luc^ groge rufFifc^

SQinb^unbc t^un ald leidste befonberd

auf SBölfc, oor^ügliAe 5)ienfte.

»{^a$ lo8 !« ber ^^efel)I an bie ^a^mam
ner, bie $a^cn fofort gu Ibfen.

^t$«ann#berSübreretne«$abl^unbd.
Srül}er, aliS man nod^ bte fc^weren engli«

fd^en, felbfi i^rcm^ü^rer nic^t ungcfä^r-

li^en ^)0iV3en benu^tc, würbe ein ^. mit

mebr ald einem folc|en $unb nicbt fertig;

benn gtt>et riffen i^n, wenn bad SSilb [x^t--

bar würbe, gelegentlicb um unb btoj(ten

bie 3agb in ^Serwirrung.

$a$fi|irm, ein au« 9teifcrwcrT gc-

floätcncv, ^albrunber, etiua IV* m l)0l)er

Schirm, hinter wcl(^m eine ^ab fo lange

üerweilte, bid fie gelbfi ttmfbe. <5t bicnt

ba^u, ben $unben bie un^eitige IBeobad^«

tung ber 3agb gu oenoel^, tvobitttb fie

leidjt unbänbig Werben.

|>oube, eine '^Irt <Bad, am offenen (5nbc

mitciieriiemDkif, wcld)erinbie2)acbÄsobcr

gud^äiel)re geftedPt wirb, um büaugerbalb
be^nblicben,' gu 8au getriebencnMc^fe

beim ^infabren barin }u fangen.VaLftolP^
6aubenleri|e, f. Serc^m s).

6aubenfi4arbr, f. Scharbe 2).

fOUbentaujer, f. 3:aud;er 1) unb 4).

OaneiiM w4imin, ein ftatfc« ®Ubs
fc^weitt*

^iitter, bie großen, gefrümmtcn , weit

oorfte^enben S^l^ne in ben Untcvfiefern ber

Äeiler. ^ie cbern, f(einem ^eifeen^jabcrer.

6auerjia)it, f. d. w. ^uer^a^n.

fanlltlot, über fec^d ^al)xt otter Q5t.
(•ttjitiagen, ein eitige{\er(ted3acjeit,bei

Weldjem baö ®ilb burc^ Treiber immer
me^r unb mc^r gufammengebrangt unb
fAlieBlic^ auf einem Sauf (j. b., a) erlcc^t

wirb, ©ic würben frül^er üeranjtaltet, um
au aa^lreic^edS^ilb ^tt Deminbent, MoS

16
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au^ nal^eliegenbcn (Srünben jefet ntcl^t

mcl^r nötifj^tft. »gr. (SbtinjUb Oogb, 6. 97).

^anpitü^xt, ber bcfabrenftc ^n- ober

Stbgang am 5)a(^^- ober guc^öbau.

^autitfi^Iag (^bfc^lag), ein Seil im

6au|)tf(^)t)ein . ein SBilb^toctn 190m

fiebenten ö^-

^au^tjeiilien, bic acrec^tefien ^dä^ixi

in§ä^rtc unb 2tnfc^uß bc« (Sbcltoilb^ i\. b.).

fan9nile, fIciRe, f. Cnim 4).

fauSteufel, f. 0. n?. itamvfiäufer.

^out, baß geü beö goc^s unb i)^e^=

üjilbö, inft. ©emi'e unb ©tcinbocf. 58eim

93är ^ciBt fie ©ecfe. bei ©auen unb
5Dad^fen (^d^toacte, fonfi ^alg.

tcieflalel, eine etioa 2,6 m Urnge

(Stange mit eifemem $afen, mit toclt^
bte Oberleinen ber ^^iG^tüd^et auf He
©teHflangen gcboben toerben.

^el^rn, fi^, jagt man 00m gebericilb,

iDenn ed gu fliegen ftt^ bemüht.

fieAfett, f. t>. to. ^efen.
itit, ein ®ornenaebüf(^, lebenber

3aun 2C., ioo Sßoget, .^afcn k. gern ©c^u^
fucben. — 5tu(^ f. 0. xo. ^ccfaeit il b.).

fieden« bad §ort))fIatuen ber ^ögel.

^enfdlnarrer, Refiier (fletned
(Sumpf^U^n),f. ©umpf^ü^net 4).

~^feit}eit C§ ecf e), bie Srütejieit ber 93i>gel.

^eermannilieQ, f. ü tu. yöiefel.

^eerf(^ncj)fe, y. Sdinepfm 2).

^eefen, einem groBern, angefc^oficnen

Ibe He @e^ne fiWr bem itmcgelenf beS

l^inteclanfd burc^^itcn, um eft am ^uf:

f!e{)en ju t?cr^inbem; toirb namentlich bei

Ärellfct)üffen gelegcntlid^ angen?cnbet. (Jin

guter ©d^ufe t^ut aber beffeVc ©ienfle.

fieftel, cttoa 1 m lauge, jpifee gJfä^Ie,

an »eli^ien man bie Seinen bet Sagb«
tü(^cr:c. anbinbet. ©ie »erben mit(S(i^l&s

geln in ben S3oben (getrieben unb, um
baö 2lufreifecu ju oer^inbern, an ben

5lbpfen mit eifernen 3iingen umgeben.

^eftel(a(en, ettoa Vs m lange, fpi^e

^fä^ld^en mit ^aftn, hntä^ beten Ein-
treiben in ben 99oben bie Untericinen ber

3aabtücf)cr an biefem fcf!c^et}arten tuerben.

itQtiit^ ^Bilbed, befjen ^j^flege unb

Kfit^eit, f. t). n>. e^onaeit.

^eiet, f. 4>&ifter.

Reibetn^n, f. to. Qiv^ul^n unb
Kampfläufer.

filieler(6e, f. öert^cn 2).

fiHfllfeifer, f. iRcBcnpftifec 1).

eifler, f. d. ». iSifttx.

Sennil, Heiner, f. asancdSiifce 6).

eraudltec^en fagt man x>om groben
unb ^od[)triIb, lücnn eö plö^Uc^ irgenbttjo

beraui5flüd)tet, toä^renb man 00m tleinen

SBilb beraudfa^ren fagt.

^era«8|l0(er», boiS ^etaufttidBen bc0
SSilbeS burc^ !leinere jagenbe $unbe.

£erau8|to|en, f. \>. xo. aufflogen.

^eranStretenr baß oertraute §ert)or=

fommcn bcg SZßilbeg auß bem 2öalb ober

fonl^igem ^t^u^; »bad ^Ub tritt l^ier ^ur
tfung l^erauiSc, fagt man.
«erb. f. 0. tu. Sßogct^erb.

erbfd|ne|ife, f. e^nepfcn 2).

6crbt)09el (2 0 cf 0 0 g e l), ber auf einem
4)erb angefeffelte 93ogel, burc^ beffen fiorf«

ton anbre txrleitet uoetben, auf bem $erb
einpfaUen, unb gefangen loccben.

ermelfn, f. mt\d i).

erseule (©c^leiereule), f.CitUnis).

»e$c, f.

6e^, itt^U SiUxu^ an ^unbe, bem gu
fangcnbenffiilbau folgen, refp.edju fäffen.

S^tfib mit $unben.
^ileuie(8angteinc,gang=,^)e^ =

firicf), bic [tarfe fieine, an toeld^er bie

^a^()unbe gefütjrt lourben; bamit biefe fic

nic^t burd^fei^en foUten, tuar fie meifl t)on

§aarcn gebre^t.

ße^rtemen, f. xo. Sirf(priemen.

^t%fixid, f. ö. tü. gangleine.

Renten, flagenber Xon, bcfonberä ber

4)unbearten ; ben SGBölfen tüirb ihr(^e^eul

oerberblic^, ba fie f^c^ baburc^ verraten.

feulenle (ffialbfaug), f. Cuioi 10).

eicnffcige . fleine Don $)ofen im ©es
treibe auögebiitene ^fäbc^en, bie i^nen ein

bequemerem gortfommen gewähren; mau
finbet fte nur in fc^r bic^tem Söuc^d; fie

gaben früher bem Aberglauben Ü^a^ntng.

pmiotn ({>ifs ßief^orn), ein fe^r

primitioeß 6ignalin^rument unb ukiI^
fc^einlich baß ditefie, irelc^eß jemal« t)on

i;^ägern gebraucht ujurbc , benn eg befielt

einfach auß einem außgehöhlten<&tierhorn

mit natürlichem ober metallenem !D2unbs

fiM. IDoft^diH einen fehr toeitfftaOou
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bcn, (IBfenben, a^cr trtbecioSttigen 3:on,

unb eine (^eiDtffe ^n^al^t (tntereinanbcr

auÄgcf^ofenet iöne ^atte eine bcpimmte
^Bebeutung (ogl. ö.^Jombtowdfi, QhtU
U}ilb> 2)^an oebient ficb je^t ootteil^tet

itnb (mgene^mer bec flcuieit geiouiibcnen,

vMoKfiitnm Sagb^Srner.

^immtl, bie ^edUHUtb beim £ccib=

jeufl ber 4)ü^neT :c.

CimmrU}ei4 ttt ($ tmm eU )> u r),

gmc^tcd 3€ic^n bed 6bel^ic{(^e^, butd^

6iiitiiiel8)ie0e, \. e^nc^fcn 2).

jpinfä^rte, bie gSf)rtc, auf ml^tx ba«

®üb üoiioärt^ gesogen ifl ; 3fi ü [ ä ^ r t e,

bie entgegengefc^te, alfo biejenige, öon too-

^ bad ^ilb gebogen ifl; auf bec le^tent

mu^ bfterd gearicnet loecbcn, toenn man
auf einen gett>iffen Orientierungdt)unTt gu:

rüdf njitl; bie ^unbc arbeiten auf ibr nur
»ibettpidig, tvüi manc^t unerfahrene

ger bei^ergigen möchte, »enn er fic^ im3«=
tum ühtx bu Siicbtuna ber gö^rte befinbet

itiibbciii4^nbeme6(9ttIbbato]iaibt din
cbrigtcmaien brauchbarer^unb fte^t fibrU

gend feinen 3^tum balb ein , unb n?un=

berbar ifl btc gctn^ctt feiner ila\z, n)cld)c

i^m aUein bic ÜUcbtung anheben faim, in

U)el(^c bad p f^ürenbe SBilb gebogen iü.

^(•itflaffen (luxMhMhtn), ein

(jmci^teg Seiten be« ^bcl^iric^cS (j. b.).

$irf4^ b<td männliche ©efc^Ied^t aller

wiäerf&uenben ©ewei^trSger, olfo (^bel-,

Skms, 61(^5, Slridl^irfc^ :c 3m aUge?

meinen iebo(( terfiebt man unter biefer

^aei(bnung bot <lbd^irf(h.

6irf4[bt«lift, bie ^ort^flanaung bec

l^irfcbartigen licrc; {)irfc^brunf t^eit.

bie 3eit» in toclc^er bic 93runft Dor ftcn

gc^t. 93eim eic^iüilb faßt fic oon 2JJittc

2lugu)l bis ßnbe ©eptembec: beim ©bcl^

toUb ütm 9Infang SeptembermtCu^ang
Oftobec ; beim Sjam»ilb Don Oftobec bid

iibec SDf^itte D^oöember; beim 9lebtoUb üon
jang ^uM bid gegen ©nbe 5higufl.

fafanger, f. ecxoti^x bes sä^erd.

Imeber, eine i^eflemmuna bed

^tqmi im entfcbetbcitbenibtgenblut, In

locl^em ein ®d^it| auf ein befonberd ht-

ge^cteg ober \6)mx fc^ie^enbcS 2öilb,

al« $irfch, 2tucrba^n, ©d^njein 2c., abgcs

geben koecben fou. ^ie ^ufcegung bed

©d^ü^en &uBett fi^ oft in fo ^ol^em^Sittb^

ba^ er mit laut po(benbem ^ergen unb
jittcrnben ©liebem baflebt. (5in mann«
^aftcS Siif^w^niennebmen bca itor^erS

unb 3vicücfbr5ngen bc« tobenbeu iitcmö

ifl M einzige ©eaenmittel, überbau^jt

ber SOille jur ^fämpfung, au^erbem
tbunlic^ft häufige Seobaitung be« ©ilbe2,

auch ohne ju fcbie^en; fchliefelich befcnnen

wir frei, ba§ auch bicfe »guten fic^ren« ge^

iviffen erregbaren unb Ieibenf(!(faftli(hen

©ernftteni gegenftbev erfolgM bleiben.

93iele 35gec oerIä§t baS nimmer.
CirfÄlIiege (2)af feifliege, SRafen«

bremfe), f. öbeitoitb (s. 85).

(irfiligere^t if^ ein 35ger, ber bie

§irj(hiagb fennt unb bejonbcrÄ ben ^irfcb

nacb feinen ä^ichcn fK^ec anjufpcecben, bcn
©*tt)eilhunb 3U fübcen oerftebt, überhaupt
im hohen 2öeibtt)erf grünblich erfahren ifl.

Solche 3^gec finbet man nur no(b in gut
befe^tcn |)ochnjilbbahnen.

iitViiialhj ein junget ©tud manm
liebe« «beltoOb im, feiner Mitvt an bi«

|ttm Ablauf beS Menberjahrd; fprid&t

man überhaupt nur allgemein i)om

fo meint man bamit j^etö ein 6belhirfch=

falb, anbernfaü« man bie ^Ictbejeichnung

ooranfefet, ale 5Damhirfch=, eichhicj^Calb.

ftirfAland, f. i». n>. föilblou«.

^irff^Ioite i r f ch ruf), eine orbBcn
©eefcbnecfenTnuj*eI, beten gefchloffencS

©nbc burchbohrt in, gibt bic hi^fchähnlich

hineinge]lo§encn 'lönc täufchenb ä^nlicb

n^ieber. ^2luch ein ^üpelborn lä^t fleh

bagu Deitoenben ober ein Oierglad, unb
loec ben ^icfchruf au^ bec $anb na($)Us

ahmen terfieht, ift am befien bacaniran
er braucht gar fein 3nfitun^cnt.

irfibntf^ f. 0. ». §irfchlocfc.

trfi9t|irane, f. x^x&ntnmu.
i$ig(beife),f.t).to.iaufig.

i$i0 tfl ein Schübe, bem bie nötige

SRuhe beim ©chiefeen fehlt. SBenn bieö fchon
ein übeljlanb beim ?fttntenfchie^cn ifl, fo

ein noch größerer beim S3üchfenfchiefeen;

benn ein guter iBücbfenfchug erforbect un:
bebingt nihige $anb unb mren IBIidf.

3)?an$e3Sgec fommen nie gu bieferBlttl^

^od^balje, bad SBalgen bed ^uer« unb
Sirfhahnö auf einem Saum; ^oben«
ba 1 2 e , bod $al}en auf bec (Sehe. ^

16*
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odybefd|la0en ^etgt ba6 tragenbc totih-

\\d)t SBilb, bad auf ©c^afcii gic^t.

$01^ fdjfeSen, über ba« 3iel fc^ic^cn;

ifl nicbt beabfic^tigt, fo mu§ bct 2>äget

iui(^ ber UTfac^e forfeben, bie in j(u Oarfer

Sabung ober ju ^o^m SSifier bcftc^n fann,

freiließ oud) in unftc^erm Slbbrücfen mit
gefniffcnen 9lugen ; äbnii(^e (^rünbc fön«

nen ba« 3 u t i c f e © i e e n beiottfen.

9o4flan^, ein erböbter ^Inp^ bed^ä^
gerd, befonbetB Mvteil^aft finb Jtaitselii

(f. b.). einem rüjügen ^ägcr, ber mtteru
fann , tbut aucfs ein ^jaffenber ^aum mit
entfprccbcnbcm Sljlbau c\utc ^Dicnfte.

ioä^ fui|fn fagt manoon einem ^^m\b,

ber mit boc^getragcncr D^afe bie SitterungM mtbt» aufflicht. S^orfte^l^unbe [oUen

biefcr Gigenfc^aft nie entbehren, »ä^renb
©(^meife^unbe unb ©racfen tief jucken.

^oi^ioiDi, bad gut l^o^enSodb 8^^'
rigc v^aamnlb,

^öffcrft^man,
f.

i).

^o^IfaUe, neuetwti t). ^anflein erfum
bene eii'erne ^aUt für guje unb $)a(!^«.

^o^lfr^ul, ein Äugeljc^uö jvoifc^en

ober hinter ba«39fatt unb bie 5öirb<l(ättle,

geVort gu ben fd)led}tcu ®d)ül'ien.

^Obltaube, f. Xaahm 8).

3a0brufe,iitn jemanb auf bie nadbfoTgenbe

SJitteilung aufmerffam ni mad}cn ; 3. 33.

>^o bo!« »$it[d) tot!« ooec »^o^a^o!«
»Sauen burc^!« u. a.

tolßer, iSenennungber ie^tnid^tme^r

eben ft^n^er«! Datll^tomeii.

^olj. 3u$. fliegen, etn@tü(f 9Bi(b

fo anfiiefeen, ba§ e« nic^t balb uerenbet,

auc^ nic^t in bie ^5ube be^ ^^tx^ fällt,

bagegcn nad^ unb nacb üerFommt unb un^

benu^t oerbirbt. C^in 3äger, ber btel ju^.
!(l^iefet,ifl biegro^le^^^eft furein ^agbrcoier,

Rümmer at« '^udii unb 2öotf, bcncnman
nad)ftcUcn fauu, irät)rcnb ein folc^er ^^tgb^

lieb^aber oft tiic^t Ui^t uttf^&bli^ SU
machen ijl.

(slien [agen einige 00m Harber (f. b.)

flott fottBaittnen.

}0\imtt ((S i cb e t b & ^ e r), f. D-

folj^afe, f. 0. n?. iffialb^afe.

^elsiagH. f. U). SBalbjagb.

fillt^tcict C(S i e^ & ^ eV), f

ohttttte, fteiie, f. Xauun s).

oiU0inffarb) (^e f p e n b u f f acb), f.

_ 0niflfoIfe i «unotbe s).

I^ontßflftfe bci§cn gelben rjfecfc,

toelc^e man manchmal auf jj^arberbäl^^en

finbet unb Mc »on 9{ftttb< ^fi^tctt.

Aonneter (to e i§ er6t ot4)#f«^or4i).

eo|i|ieln, bie t)ertTaute iBaneact bc0
^)aTen unb feanincben«.

^orn, 1) f. 0. xo. 2öalb: ober Sagb^ovn^
ba^cr »in« §orn fto|en« , »bei Börner*
n<iiid«K. (f.aoflbbom).— 2) 3m (Sc^tnfa^
Aum ©etocib, He Si^vbe, refp. 5Baffc bet

i^ijrnertragenben aBieberfäucr, ale ©cm^
fen unb (Steinbbrfc; ferner njod^fen Don
3abr ju Jf^b^ in £ängc unb <Stärfc au0,

werben aber nic^t abgcnjorfen unb oon
bciben ®ef(^Ied)ter getragen.

torneitle, f. (Suim 5).

ornfeffel, ba2 ©anbetier, bejie^ents

lid^ ein 5Kiemen,ivoran bad^orn getragen

njirb. ^Da bie ^. einen ^cit ber ©ala^Uni;
form auÄmac^t, (o ifl fie fe^r foftbat unb
pxhö^i'xa au« Mbtrcffc angefertigt fHe
^^ifeurbömer totrben aber ni^t an {>onts

fefjeln, fonbern um ben Seib fgäx^tn, bft

fie njeit genug bagu finb.

6orittiere (Cavicornia), f. SttQbtiere.

^u^er ®emfe, ^teinbod unb einigen n^ils

ben ^birgdfc^afs unb 3iegenatrten Qe^ort

in ^roiKi auc^ ber ^ueioc^ |tt ben bcm
SßeibmvTnn anbeimfallenben.

^orfi, ba« 9^eft ber 3flaubo5gcI, unb ba

Diele bie Krä^nocgel aud) ju ben rauben^

ben rechnen, fprec^n fie auc^ t»üu Äräbcn«
^orflen ,

o6g(ei(!^ ivo^I nid^t mit We^t
0ud| nennt man baft 9iei^emeft totUji

n?cgen beö 3»fc^n^'nfnbangö ber D^ci^cr

mit ben galten bei ber 58ei;e. ^nbct ncju

nen ben jRei^cv^orfl ® c ft ä n b e.

^Otften, niflen mit ^eAug auf bie im
fttt. »c5)oift« angegebenen Cogft.

^ofen, bie meifl fange ^^eberbef(eibun^

ber SRaubüöaet läng« be« ©cbienbein«.

ftofenffitfer, fdjerjbaftc ^Sejci^nung

beßbreiivil}iigen Leiter«, beffen4)üuer noi)

wenig aufwärt« gebogen fmb, aber gerabe

Mf^aih um aQergefd^rHcbften \^\am,
woi^u no(^ fomml oa§ biefe jungen Getier

be^enber unb geiranbtcr finb al« grobe.

fourbori, ein '^^arforcejo^fignal^

i
welche« falfc^e Sogb bebeutet.
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ber Jägerei, lebte unter Gtot^ar III. unb
Xt^eobcrid), iuar ^ucrft ein icilber ^^y^er

unb öabbatfc^änbcr, nacb^er aber infolge

btt eT)(^eiuung eined •£>ir|c^ed mit bem
Stttuit amift^n bem (Setoeif^ ein fcommct
^otteemanti unb $ifd)of , ali n^U^n cv

SU Sütttc^ cttoa um 727 ftarb unb Irenen

Oer i^m 3uc^e)d)iiebcnen JöunDer ^eiliß

gcftoroc^cn burbe. 2öo feine (Sebcine

xuim, toeig man nic^t, oieHcic^t im ^lo-

Per Xfbeime, lod^cit na^ ibm €it Hu-
bert genannt toutbe. (^i. 81. 0. SDo»-
brotoÄfi, ^bclnjilb.)

giibertiiSiogb. Sur i^eier be« D^a-

menÄtagö bcj; ijüL Hubertus, 3. 9^oö.,

feit alter S^tit abgehaltene^ möalic^ft fo^

loinc Sagb. tik ^. l^t ft(^ iU ^ti-.
gen %a%i erhalten, n>enn auc^ monc^
3äger unb 3agbfreunb ber ^f^t^cit n?cni;

ger bie ©unbcr biejcfl ^eiligen gur ^Jeier

reiben, aU überhaupt bie ©elegen^ett gu

einer oergnügten Saab unb einer fixt man?^ ito<9 i^eimlcdcpent 64üffeliagb mit
ent[prec^enbem naffen 6toff, fintemal ber

alte ^ubertud manchen $ttm))cn m&nnig«
lieh geleert l^abcn foH.

•

{^'ttliertn§orben, ^^gerorben in

fc^iebenen Räubern, bie je^t loa^rfc^einlid^

ffimtlic^ erlof<lben linb. S^r Said mt
neben bem 3<tgbfultud eine n^eibmSnni^

fc^e 93erbrübcrung
,

trelc^e bcn 23crfet)r

mit entferntem ©enoifcnfd^aftcn üermit;

telte; einiget S^ä^ere hierüber in dt. o.

SDombrotodfid »^belttilbc.

tekff« (©tauben), bad Qaben ber

fmnn im ®anb.
^ul^n, f. 9. to. ^nne; ou^ f D. »>.

gelbbubn.

^übncrtiieb (ü'or ntoei^X f- '^ei^ s).

iuQneraeier^ f. mtmt i).

i6nen«li#t, f, ^fOm D.
iineronnt), f. ssorne^^uiib.

ft|itrr»inmer. So man gute i^clb=

^ü^ner^e^ege erhalten unb fd)Icibte beüel:

fern miQ, bagegen mit garten Sintern
lu fampfen ^at, njelcbe in IBecbinbung mit

km Staubgeug bie gelb^übner fe^r ^in^

totqroffcn, t^ut man gut, im ®pätr)crbfl

einige 58öifer mit (Samen »egjufangen

unb in ^ü^nerfammcrn gu überwintern.

(&in bic^t ob^ufc^Iielenber ^Raum mit ge-
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nügeitbcm£i($t, menntbunticlh gegen Sit

tag, öon ber &x'ö^t einer gewöhnlichen

<Siube genügt baju ; bie ®ecfe wirb mit
einer £eincnplane oerhäiigt, bamit fich bic

auffliegenbcn ^ü^ner ni^t ben ^opf ein-

holen, unb 3U bemfelben 3n)etf unvb bai^

Scnf)er mit einem biegten, feinen 9^e^

unnahbar c^cmacht. ^)er J^uPobcn trirb

über eine ^anb hod) mit Äicö uiib ^anb
bejlrcut uno mit allerlei JKutcnwcrf be-

flectt, fo baB [ich bie ^ühner in biejem

Derbergen fSnncn, ober man gie^ in {)obe

t>on etwa 30 cm iBinbfäben rei^tocife
über ben 5öoben vm unb ftecft ba;wifchen

ungebrofchene ©trow^^cn auf, jur ^fivcibc

unb ^lcid)3e{tig gum ©(hufe für bie an-

fänglich fehi^ f(heuen, fpätec ieboch etwa^

jahmem Wfit. Xulcrbem vm% aber

ein Irog mit oerf(hiebenem, abjuwechfetm

bem Äomerfuttcr unb ein Xrinftrog üor;

hanben fein. äBenn al^bann ber i^rüh^

ling im ^ilngug ift unb bic brausen geblie=

benen $&hncr fich li'öxtn laffen, {e^t man
bie übertointerten au4.

6itbnerf«lt, f. Sateme.

|}übnert)Ö0eI (Gallinae), Orbnung
ber 23bgel, fennjcid)ncn fich burch bic

©tänber mit brei Sorberjehen , welche

burch ^inbebäute AWifchen ben ^liebem
an ber SBurjel oerhinben finb; bei eini«

gen eine h&ber ile^nbe )?ierte ober $inter:

jche. ^cr rurje, gewölbte «Schnabel bicf,

abwärtö gebogen; Untcrficfcr Dom Dbcr--

fiefer giimlich oerbecft. ^a)enli)(her an
ber (^(hnabelwurgel unter oufgebunfener

^aut, balb nodt, balb mit Gebern bebest.

|)anbf(hi9ingen abgerunbet; britte bi«

fünfte bie längften.^lügelboumulbenartig.

^nin, f. ü. w. Uhu.
^ttlfe, bie papierne ober pappene Um^

hüOung ber $otrone, baher ^atronenhülfe.

^unD (CaniB familiaris L.). Gehört,

»ie Jeinc SSerwanbten unb 2ßolf,

jur Orbnung ber S^aubticre unb jur Fa-
milie ber §unbe. $)ie 3lbf^ammung befi

^^unbeS ift eine ber £i)fung noch h^^i^^i^be

0rage unb mirb. Min lohrM fo Mr»
{(hiebene ^'^cer unfrer treuen @enoffcn
Dom h«>fh^\eftcntcu SSinbhunb bid gum
frummbeinigen'Iecfelniuftern, auch föum
enbgültig gelöft werben. iJ^ach ben ^ors

fchungen Don S^i^^^I^^ (»^^^ (Stamms

Digitized by Google



246

Mix iinfrer §unberaifcn«, 1877) jlotns

men unfrc ^iinbc rtjebcr üom eigentlichen

gi« ab, fonbern mittelbar t^om fleinen

(fec^afal (Canis aureus L.), unb bie ältefte

aeaäbmte gönn tf) bet ItorKitnb (Canis
nmiliaris palustris), ^er grBgere

bcr CJ^r^jcit (Canis matris optimae
Jeitt.) iiammt üom inbifcbcn SBolf ober

93^eria (Canis pallipes Sykes) ab. $)ent

Xorfl)unbjte^t unter ben heutigen ^unben
bet ncineepi^ am it&(^flen. ncHicni

Staffen bec (Scgetitoart : ^infc^r, Statten-

fSnger, SGBac^tcTbunbc imb aud)

ber ©acbdl)unb (fonjo^l bcr gc?^ ' tabbeinige al8 ber trummbeis

nißc), ilommen üom Xorf^unb

ab. i>emQron5e]^unb fle^t um
ter ben S'iaffen ber (^egemuart

ber ©<3&Sfer^unb ^Kitteleuro^

JjaÖ unb ©cbottlanb« am nSc^;

ften; aüc grö§ern Jagbbunbe,
bcr ^ubcl, bic gleifc^eri^unbe

iinb engUfd^ett ^lyggen fbm
men üon ibtn ab. $)er 93uß=

IP^ . boggfcbäbelif^ebcnfonjiebcrbcS

9[Ropfeg unb »ic bie fnimmcn
®etne bed ^ac^^^unbd eine

butc^ bie iüd)t erblich ^ttDOX'-

benefcanfl)afie9otmobet3)^t|s

Mb btlbung.W 2öir njoUcn un« mit öor=

Iffifirte
i^^^f^bem begnügen unb unfre

b e s i"^ 3^9^ benu^ten J^unbe mu«
^unbes.l^crn. 1) 5Der ©orfteb^unb

(f. b.) in feinen terfc^tebenen

gotmcn, 9^affet)unb. 2) 5)er $) ai 8 b u n b,

beim ^acf^6 befc^rieben,9laffc^unb. 3) ^cr
©d)rDcifeb"nb (f. b.), 9iaffc()unb, fann
ieboc^ üon £)unben anbrer Staffen erfej^t

Metben ; beri^m fc^r &(nli(^ gen^efene £eit«

^nnb fc^int audgeflorben fein. 4) S>er

© au r ü b e, beim ©itbfc^toein befdaneben,

fein JÄaffe^unb. 5) 55er Ö a u f i n b e r, n?ie

ber öorigc. 6) 2)er® i n b l) u n b, j^ur ^e^e

auf §afen unbgüi^fc in Slnwenbung, foü

folaenbe ^enn^eid^cn baben: ^opf f^mal
unb tolatt, QoibettODf auffaQenb lanf) ge»

aen ben fleinen §interfopf; gang fel^r

fang, mit wenig audgebilbeter y?afc ; ©cber
beU, gro§ unb lebenbig; ^innbaifen m'ög;

li(^ii jc^mal unb lang; 2au|c^er ^od^, b.

njett binten angelegt, aufregt mit überfdU
lenber ©pi^e; pali febv hnc\ unb bünn;
©ruft geräumig, aber nid)t torfie^enb;

Cäufe lang unb fcbmal, aber fcbnig; Jöim
terteil aufgcjcbtoungen, Hinterleib auf fals

lenb eingebogen; 9atte lang unb fein, el*

u>ad aufgebogen obec au(!b an ber <Spt^e

fcitbt gerollt; .^aar fcbr furj, bic^t uiib

tt?cidb;jarb€ gelb oberbraun ober braun mit
fd)H)ärjlid^en ©tricmen, nid)t meife geflecft,

9taj{e^unb. Vielem im ^u gan^ gleich,

bodb (an(t^% ifl ber tuffif^e, audb ptts

rifd)c ©inbbunb. 7) $)cr ^arforces
i)unb, 5ßern?enbung beim ©belbirfcft bc=

fdjricbcn; feine Äenn^eicben fmb folgenbe:

Äüpf ^icmlic^ lang, mit breitem ^)inters

baupt, ftarf entiotcfeUem gang unb aut
gebauter 9tafe mit toeiienSB«^; ^pct
flein; 5Bebang tief angcfe^t, lang iinb

breit; Oberlippen etnjo« übcrbängcnb;
33ruft breit unb oorficbenb; üiücfen etttjad

eingebogen, £eib unterfe^t, in ben gTan=
fen etioad eingebogen; ^interteiX Qo^er
ateQorberleil, alfo etioaftfltoAaun Sattfc

mittellang mit fleinen, berben Woten;
^aar furj unb grob; ^ärbung fcbtüarj

mit JRo)lbraun ober SCBeipunt. ^ux xti-

neu dta\\t gejüc^tet. Diefem gang Sbn«
Ii6 ifl bie Öradfe, bie fein Sliaffe^unb,

atfo bttt^ anbve ^unbe erfef^bar ift

grünerbenu^temanju benb^u^en ittib

großen ©anbauen bie e n g I i f cb e o g g e,

ben 58ullcnbei§er unb ben au2 erfiem
unb großen ^inb^unben gezüchteten

93lcnbUng,b!cfogen.bSnif<beS)o0Qe,
bie te^t au§er ©ebrauc^ gefommenfinb.
mebr man bie Überzeugung getoann, bag
bie ©ebraud^ÄfSbigfeit eine« .^unbcS mit
ber SReinbeit ber Staffe fid^ fteigerte, befto

mebr Sert unb SJ^übeioaltung legte man
auf beten (Stboltung unbSerebelung unb
fu(^t in neuener Seit burd^^unbeaufts
fteltungen bie Äefultate bem ßiebbaber*

publifumt)or3uftellen,beabficbtigtaucb,ein

^unbeftammbucb nacb ^lrtber§erben=

bücber bei ©tammfd^Sfereien anuilegen.

Cbgletc^ bie9^atutgef^i(^te unb Pflege bed
^nbeiS ald belannt ootaudgefe^t werben
batf, n>oOen toir bicfelbe bo(5 mit einigen

furjen 3ügcn fd)ilbent. ^ie ©ünbtn itirb

mcifl im 'grübiabr bifeig / ntancbe im
^erbjl nod^ einmal, m\^n 3u[laub man
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an htx anfc^tDcIIenben Sc^nade unb ber

SInfammlung licbcbrünftiqer ^icb^abcr

»on naf) unb fern erfcnnt. bicjcm 3u=
ftanb, njflc^r 1—2 2öoc^eu bauert, ^ält

nian bie ^ünbtn fi6er tntcmiert unb gibt

t^T einen paffenben p. , eineroUen(ünbin
einen fräftigcn , jünnern unb umgefe^rt.

fic fic^ mit bicfem j^njeis bi« brcimat

{lebunben unb bci^t fic i^n ab
, fo ift ibrc

^mpfänglic^feit öorübcr, unb ficfannfrei=

gelaffen »eiben. (Sine ^finbin anjS^TUc^

}tt)u(affen, ift feinedtoei]^ nöti^; bied aber

gor nid^t ju t^un, fe^r bebenflic^, unbbcm
iBerfaffcr finb imi i^äöe befannt genjor;

ben, in benen pc^ infolac biefcr unnatür«

liefen ^nt^altfamfeit £oIItt)ut eiufiellte.

$at ft(^ eine ^ünbin au^ nur einmal
mit einem 4>. gebunben, fo bringt fie Don
biefcnt Sw^^S^; gejc^ic^t e« barauf noc^

mit einem einer anbcrn Oiaffe, ober ^at fic

fic^, njie man gu fagen Pflegt, »i^erburt«, fo

braucht man be^^alb ben Sßurf feinefiroegg

in ber Sl^einung ju Befeitigen, er entt)ielte

mir ©oftarbe; ba^3 (3d)mienge ifl nur ba«

.t^erauöfinben ber cd^tcn,^>unbe, namentlich

in ber atlcrerftcn (5nttt)icfeIungÄperiobe.

£)ie J[")ünbtn mufe na^ bcm 35)clfen

gut unb reichlich gefüttert werben, befom
bcrft mit ^(eifd)brü^en iM>n ab(\efo(!^ten

^mmcKetnen u. bgt., nic|t aBer mit
fetten, gcttjüritcn S3rühen Dom ^ifc^:
5—63uTtgc fann fte bei guter ^^flege njo^I

fangen. (Sinb bie 3wngen üier 25Jc(|en alt,

fo gewönne man fie, felbfl Ttii^ ju trim
fen, in ber fec^flen fflttere man fie mit
iBrei Don ^afer ober Kartoffeln unb3RtI(^
unb fe^c fic jiulicicf) ab, ttKxÄ unter Um?
ftänben \d)on in ber fünften Soc^c, aber

nic^t e^er, gcfc^c^en fann. 3JJan fann
bie jungen $unbe fc^r tool)! mit gcfoc^tem

gleifc^ füttetn, »ae ja nic^t gcrobe fette«

©d&toeinefleifc^ gu fein braucht; ^fcrbc-

fleifd^, aucf) ro^, ift ibncii eine ncfuiibc

Äoft, bcnn bie ben <£d)arri"ict)tercicu jur

pflege übergebencn gebei^en meift tjor;

xüglic^, nur tverben fie gern biffig unb
uitt^upt fAiverer ju oe^anbetn; nies

mal9 aber gebe man jungen ^unben bie

fetten, gemurgten il^rübcn »om Xifd), bie

fmb eö, njetc^e ben Ä'cim ni rerfc^iebenen

Ätanfbciten, aucb jur fetaupe, legen,

nic^t bieborftd^tigcgleifc^fütterung. ^uc^

ifl H für bie 3<tl^nbi(bung unb ^xäiii-

^ung Der jungen ^""be ^njccfbienlic^,

i^nen Dom 3.—4. tlßonat ab manchmal
einen toeic^cn Änoc^cn gu reid^cn, mit bem
fie ftc^ bann lange befc^äftigen. Sf^ebcn

ber gfitterund f^nelt ber ^ufent^altdort

eine ^ert)onagenbe SRoIIe. ^n ber ^ette

ober im bunfctn niebrigen Stall fann
fein junger S^. c\ebeibcn, Dcrfümmcrt
Dielme^r iUDerläfji^; er oerlanat frifd)e

fiuft nnb €}onnc unb einen @pielplaj^,

auf bem er ftc^ tummeln unb bie ungefü^

gen S&ufcben firecfen fann; ein junget

muft ftet^ abgerunbetc gormcn jeigen,

o^ne fett ju fein, nur bei reichlichem ^^ut:

ter kDirb er ficb normal unb gur gteube

feines {^erm entn^ttfefn. IDie fiofung mu§
weich Don ihm abfäffen, aber auch nicht

burchfaUartig ; ift fie b^tt unb ;eigt ber

§.irgcnba>cl(hc *l)tiRlaune, bie ficf! fogleich

in mangctnber %xt^' unb ©pieUuft ^igt,

fo gebe man ihm etwaö ochtoetelblüte

ind i^utter unb wennmbglich etttNift bünne
TOlch, im entgcgengcfe^ten gaU entwiche

man ihm biefe unb reid^c ihm gteifchbrühe

ober rchcö T^id\d) , bi« er fich roieber nor^

malbefinbct. (5in geräumiger 3tDiuger mit

Sattenoerfchlag, au« welchem fic bie Umge=
bung beobachten fbnnen, ift ihr befter Sluf*

enthalt. Kartoffeln taugen al« UniDerfat-

futter nicht für einen 3agbhunb, inbcm fie

feine ^Jludfel= unb ^nocbenbilbung beroors

rufen; gwifchenburch bagcgen fmb fte recht

out; gut audgebacfenc«, nicht fchimmelige«

iorot, ^aferfd^rot mit aBgefo(bten unbjer»

f(!hlagenen Hammelbeinen geben ein Dor»

treffucheS guttcr. 2)ie .^unbcfudben Don
•Spratt u. (?(virfe ftnb j^u empfebicn; bocb

werben bie 4)unbe ihrer gelegentlid) über-

brüfftg, wie benn überhaupt eine abwech=

felnbe i^ütterung fehr ^weabienli<!h if^*

S'^icht« ift wibcrwärtigec,aU wenn einer

^ünbin nadh bem «Saugen einzelne B^fecn

ober baö ganjc ©efäuae fchlapp herunter^

hängen bleiben. IRan beugt bem oor, wenn
man ihr nach '^^b)e|Jen ber jungen täglidj

einigemal ba9 ®cfäuge mtt SSaffer unb
@ffig wäfd)t, Wonach eö fich balb jufam^
men^ieht. ^h"lif^c^ö^if$wnfj berSchnaUc

foü mand^mal ba« ^^^^^^^i^^^f" C^i^^

befchleuniijcn; boch tfi baDon nicht Diel ju

hatten unb hoffen. 2l'ad Don bcc ü>ar=
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tuna ber jungen ^unbe Bier gefaxt tourbe,

gilt auc^ üon bcn alten
;
jic gipfelt in reid^-

lic^m, flefunbcm guttcr, trocfncm, lichtem

3lufent|alt unb genügenber Semegung.
i)ai 2eb enä alter bcö §unbe5 l}änöt

Den beffen pflege ttnb&iilungeu ab, aber

felbft in günftigei Sage tritt etn me^r ald

itoUi S^^ore alter ß. f(^on in« ©reifen«

atter; e« fteÖen fic^ bann meifl ©cbrec^en,

ale : blöbe§ ©eftc^t, 3:aub^eit, 53ertufl ber

Dkfe tc, dn, unb totm man {ie^t, bag ber

alte Situttb 9ftt leitie &tft am Mtn
me^t 9at obec fl4 aar am f(!t^mer)enben

9{l^umatidmu< auaieti mu|, fo befeitigt

man i^n am kfien tm^ einen gut gc«

jielten ©c^u|.

Seibmännifc^e 2ludbrü(fe. SDie

%\i^tn bed ^unbed beigen Sichtet, bie

SBeuie S&ufc, bie Opren Se^änge, gu

tuelc^cn man auc^ bie über^ängenben Obers

lippen rc(!^net; ber ©cf)iüani\ ü^ute; eine

jur Begattung geneigte ^ünbin ifl ^i^ig,

läufijc^ ober läufig; bängen ^. unb
Mnbin anelnanbcr, fobtnben f te f ic^,

bringt bie $ünbin 3unge, f9 toolf t ober

toclft fie; wittert ber ^. gut, fo ^at

er gute y^afe, anberntatla fc^ leckte

ober feine 9f?afe; bellt er, fo gibt er

S^aH ober ift laut; baö ißeHen vereint

jaaenber §unbe ^ei&t QJel&ute, biefc

felb^ bilbcn eine 9Reute; beOt ber

Dor bem gefteQten SBilb, fo DetbeHt er;

Ibat er ein 2Bitb laut gejagt unb tjcrbetlt

er bie«, nac^bcm cö x. 93. gebäumt ^at,

fo gibt er ©tanblaut; ift er, o^ne

SBiib gu fe^en pbet ju »ittern, beim 3^=
gen laut, fo ifl er loeibelaut.

fionMranf^eiten. SDa§ man i^ier

merft an bie f(^recflic^fte »on allen, bie

Xollwut, benft, liegt na^e, unb bennocf)

fönncn h)ir gerabe über biefc am fc^neUften

l^tntoegge^etL ba i^re ©^niptome befannt

finb, aber leiber nid^t beren Wtttl 3U
i^rer Teilung. Iraurigfeit, SWanpel an
gre^luft, 93enHnberung in ber ©timmc,
Jßern?cigerung beö ©eljorfamd, Unücrmb^
gen iu trinfcn. Unruhe unb Slngft, bie

en |>unb enbli^ ^ur gluckt in9 Seite
treiben, ©c^aum auf ber peraud^Sngenben
äunge, fpäter ßa^mung be« ^intectcUd,
werben al8 gewöhnliche ®i)mptomc an-

gegeben unb mi^gen ed ja aud^ meifi fein,

ftnb eS aber ni(|t immer, benn man^
beobachtet, ba& ein mit ber SEBafferf^eu

l'c^on behafteter §unb no^ wie gewöhn«
lic^ feinen ^errn fannte unb begleitete.

^Sd^lec^te SBartung, unauögcfe^te ilnfcts

tung, ^er^inbenmg, bcn (S>ef(^le(btfttcic(

3u befriebigen, ftnb metfl bie itebne gu
biefer ^anf^eit, unb wenn man bie oft

fo unoerantwortlicbc SÖc^anblung ber

^unbe beobachtet, fo fann man fic^ nur
wunbem, bag bie XoQwut nic^t no6 me^r
Opfer forbert, al« fte ed t^ttt «fitbcn
bie Seftler, beren $unbe guer^ mit biefev

Äranf^cit befallen würben, j;ur SSerant*

wortung gejojjen unb eoentued ^axt ge«

[traft, fo würbe manche 5:icrqualerei

weniger fein, ^eilungdmittel [ür biefe

ittanfheit gibt ed nic^t unb 1^ eft nie

gegeben, unb felbft ber l^eiltge Hubertus,
bem biefe ^raft innegewo^nt baben foQ,

wirb ficb wo^l auch t?or intimer SBcrüh*

rung mit einem tollen ^unb ober üJlen*

fchcn gehütet unb ald bejlc^ Heilmittel

für erftern beffen Xbtung angeraten 1^
ben. Sofortige« ^u^brennen ber Stfis

wunbc an ^Jienfchen unb (Jiterung ber«

felben foU bem 5luöbru^ meifl oorbeugen,

ob aber immer unb auf S)auer, fonn nie*

manb oorberfagen.

(Sine fe^r gefährliche Ihranf^t junger

fiunbe ift bie fogcn. @taupe (@euche,
aune ober wie )ie fonfl noch prooingiett

cjcnannt werben mag). ©cwiB ifl ja

immerhin, ba§ ein junger ^unb oon
wertooUer 9iaffe jenen ®ert erft nach

überflanbener ©tau^e f)at, anberfeitd

aber befommen nicht alle 4>unbe biefc

^anfheit, unb gewi^ ift, bag nur unachts

fame ^^erfchleppung berfelbcn ben fonft

gefunb angelegten ^unb wirflich ernftlich

gefährbet. SlUerbingÄ (tjgl. o. S^iicfcns

thal, 5DaS SSkibwerf) bncht bte ^taupe*

gelegentlic^ plb^lich auS, in ben mfijlRt

polen ieboch gehen ihr ©hutptome wi*
au2, bie bem beobachtenben 3^9^^ ^^^^

leicht entgehen. 3"nächft verliert ber

§unb feinen fonft fo regen ^umor,
wirb traurig unb fopfhangerifch unb^
tiert bie i^ieBluft; bie ma\t, we((heW
fcud&t uno falt fein mu6, wirb trcifen,

bie klugen trüben [ich, eitern, unb auch

aud ber 9kfe quillt bie efelhafte, grün-



lul^eKe, tol^rtige aOtoteriel^raitd. Bos
fort t>crboppctc man bte ©orge um einen

im SPöinter »armen, im ©ommer füllen

dtaum ol)ne iminit, mac^e bem $unb
eine ioeii|e, troonc Bttm, bede i^n im
SRotfan mit einet Mtt m, toai tt ft^

9em gefallen lägt, unb fc^affe it)m, ba er

meifl oerftopft ift, bur(^ ©(^tuefelblüte

ober <Bpk%alani gehörig fiuft i^on hinten.

^rec^müUl ftnb entfc^ieben oertuerflic^,

ba lic ben ^^nnb flbermä^ig angreifen

,

ftllllfutter btene füge Tlild^, fon>ieaber

bie enffprec^nben^loftonen eingetreten

fmb, tüorauf unter aüen Umfl&nben ^in=

getoirft werben mu^, l^üte man fic^ ja,

ite in an^lteuben ^uccbfaU au^aiten

lafUn, inib tekle miti Vcm j>uiib ettoa

einen Detter boU ^(tif^cü^e mit ettuaft

©al) unb baneben n^ieber einen ^eQer
me^r Braucht er für einen 2ag

nic^t, gumat er überl)au))t feinen 9lppctit

bat; au(& [e^e man i^m bfterd frifc^e>&

trinfioanec m, ba tt inci|i flatfe^ gie=

ber^t 0iacvlocbetS(eif4bTÜbcnoc^
91>h(4 annehmen, fot>erfuc^e man, i^m
etliKt einen ^Blöffcl noÜ gefc^abteö magere«

f^n\^ beizubringen; toiÜ er auc^'bicS

nid^t, fo lafje man ii^n rubig liegen, bat

n mx offenen Seib, fo ift bie ^fa^r
iii<l^t gro|, unb ber £)ur(^faQ oerliert fu^

»on felb^, toenn er nid^t frifet. 3n ben

meij^en 5^5Uen n?irb mon bemcrfen, bafe

ficb ber ^unb Sngftlic^ mit ber Üiafe an
ben ^jter i^xt, mm er auflebt, ben

Mto unb bie Stute au bet tBui^el

ciflentüntK<$ frümmt, bann 6at ftd^ tm
3)iaftbann ettoa 2 cm t>om SetbIo(^ ein

®cfci)\üür gebilbet, ttjelc^c« bur(^auö ge=

öjtnet tüerbcn mufe. Wan lägt ju bicfem

j^votd ben $unb feilhalten, tt>ad Übrigend

oft gar nicbt nötig i{t, bo et im Sßorgefü^l

ber 4)ilfe M i>i«* freiiviflig gefallen läfet,

f&bct mit bem mit ibl beftri*cncn 3fifl^

finger ber rechten $anb in ba^ SBeiblod^,

too man ba* QJcfc^roür, oft Don ber @röfee

einer ^felnug, balb fü^It, unb brücft

fanft mit anf^eigenbet ^aft nac^ äugen,

IM bann ber mtti im großen iSogen

löoudfpri^t; ifl bie« geglücft, bann barf

man ben $unb al8 gerettet Betrachten, er

fü^U ftc^ fic^tlich erleichtert, fängt balb

an }u freffen unb ruhig au (chlafeu, 0)^^^

renb er oor^er im @<hlafe oiel loinfelt

unb fieberhaft träumt. 7?un gebe man
ibm tüieber gleif(bbrül)e unb ro^eS %ki\d),

aber nur halbe Diationen, bafür aber

mehrmals, unb erft, n^enn toller ^pctit
eingetreten t^, oergröfint uian [xt, um
bem ftarf heruntergefommenen {^unbe bie

Ärafte n^iebcrgugeben, forge aber f^ctS für

offenen ficib, eoentueU burch fleine (^aben

oon i^chtoefelblüte. @d ift ratjam, einen

mit bet Staupe behafteten ^unb mit {lar-

fen fieberhanbf^uben angufäffen, bamit
nicht ber @iter an ettoa tt>unbe Stellen

ber ginger fommt; auch mug ber Ringer,

mit bem man ihm bie ©iterbeule auf^

brüdft, toad mit bem ^anbfchuh nicht ge-

flehen fann, bürdend heil fein unb fo:

g(ci4 mit @eife grünbUch getoafchen »et»
ben, tt)ad ftch freilich ivohl oon felbfi oet»

fteht. Obgleich über bie ©taupe bogen;

lange 5lbhanblungen gefchricben unb
eüenlan(ie Dfiejepte, aud^ iScheimmittel,

angeplicieu fmb, ifl bec langen Sieben

furier ©inn boch nur ber im t)orflcl^enben

bejd^riebene; beugt man burch entfpre^

chenbc Pflege unb S9eobacfitung be« 4)uns

bcö nur rcchtjeitig ber ^ranfheit cor,

fleht man oor allen fingen ftet« auf bie

entfprechenbe £ofung unb auf biejjregluft

be« ^unbe«, fo fann bie Itcanfhtit tot»

nigftend nicht oerfchleppt »werben unb ifi

in ben meiften gSlIcn gu beirältiaen.

Ü^immt fte jeboch einen fd^Iimmen

gang, fo bag ^enbenlähmung eintritt, fo

thut man am beften, ben ^tienten gu bc
feitigen, aud bem, felbft nac^ Idngtoieriger

©enefung, boch nicht« S^echte^ mehr toirb;

benn neben Sugerlicher Serfümmcrung
ma^t fich 5lbfiumpfung ber ©inne, ht-

fonber« ber 9h|e, balb bemerflieh- ^er
ihanfenfiaU mu| unter alleu tlmfi&nben

forgf&ltig bedinftgiert Serben.

hinter ber ©taupe nimmt bie Staube
ober Glaube ihre ©teUe ein. ©ie tritt in

3n)cierlei (Seftalt auf: a) aT6 näifenbe, rote

ober große 9läubc, b) tiocfne ober ge^

meine, ©pof» ober f^toar;\e IRSttbe.

toahrlofie Se^nblung, übermSgige

terung bei mangelnber Arbeit, @rfältung,
(Jrhi^ung, lUerhaupt »erborbenc ©Sfte

fmb bie Urfachen. SDic näffenbe (rote

ober groBe)9^Sube äußert fid^ na4 ein«
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oetretener Xttturigfeit bdo $unbed inKm
f(^tt)eüunnen unb 3al)nofcn fleinen , Mu=
ti^cn S3läg(^en, am meiflcn an ber Unter;

fcUe, bic bei 23ernac^läf[igun(^ in (Jiterung

übergeben. üKan ^tht bcm ^unb ^unadjit

cHM«6ptegg(atu ober aud^^c^ioefelblüte

in (aun^armer SJtUc^ ein itnt> fe^e i^n in

eine S3ütte mit laurtarmemSGBaffer, mäi-
bcm man ihm ben flanjen Körper mit

(grünet @(f)mierfeife grünblic^ eingerieben

bat; nun ne^mc man eine jc^arfe ^^ürfte,

(et qroBen t^unben eine $ferbctatb&tfc^,
unb bürfle it)n tüchtig burt!^, »obei bie

JÖlä^c^n fid) auÄbluten; barauf reibeman
if>n mit njoUciicn Cappen ab, tjüüe i^n in

eine folc^e 5)e(fe ein unb lege i^n in einem

Carmen. jebenfaUd uigfreien (StaQ mit

Sentilation an bie KCttc: an loatmen
€Sonnnctta0en ifi bie ^bm nii^t nbttg,

ober au(^| bann jebet 3uf^ 5" öermeiben.

Dem Patienten gebe manfeitcft mit etiüad

93cot unb jorge für offenen fieib, l^alte i^n

minbef^eng brei iage unb D^äc^te \o inter=

niett, il)n [elb^ aber teinlidb, unb et n>itb

biefet BeiMro^en, rein, olfo gefunb

fein. 3ft i^oc^ bie ^ranf^it »crfd)tcppt

unb bie 3läube fc^on oereitert gemefen, fo

wieber^ole man biefe Sß^afc^ung in 2-3
Xagen je einmal, unb'et mirb banac^ gc^

fnnben; ein anbtcd 9lttte( gibt ed nitbt

SSirb ber Patient aber oernaWifigt, trifft

il^n befonber« falte S^gluft, fo »erfdjnjim

bet ber ^ugfc^Iag mancbmat Vlb^tic^, tüirft

fic^ auf innere Xeile, äußert fic^ bui^
Triefaugen, iiJerluft ber ^a\t, ü&^mun=
acn K., ober ber %eh tritt ein, toai f(^lie^

ln| ttii$t SU beflagen tfl, ba ein mit ben

cften genannten ©eorecben bel^aftcter .<3inib

bo(ib ganjlic^ unBraucbbar ttjirb. 5:ie]clbe

SRäube äußert fic^ auc^ fo, baf? bem §unb
plMi^ groge, gufammen^ängenbe ^lUx--

gefcbionre ani^mben, bie äu^erfl f^neU
um llcb freffen unb fünfenbe Slu^bünflung

tjcrurfad^cn. I)agegen ^ilft eine ©inrci-

bung ber ©itcrftetle mit burc^ ©pirituö

tt)ie 0:2 »erbünntem peruvianifc^en 33ali

fam mit einer dürfte auc^ an ben

bcm be9 (Siterfle(f8. S)iefe (Einreibung

flillt fofort bie njeitere Verbreitung, befei*

ttgt ben Übeln ®eru*, terbinbert ben

§unb an ben ©efc^n^üven gu fnatfc^en,

ba fie bad ^ucfen in brennen oenpanbelt,

unb l^ilt i^n in 8—10 Xagen ; ifl ber 5?att
I

febr b^i^tnäcfig, fo mufe ba« (Einreiben

mieberbolt iverben, fc^Iicfetic^ toirft eö gc«

tt?i&. ^uc^ Styrax fofl man f^att bcS fc^r

teuern peruüianifc^cn ^ßaljamd anioens

ben rSnnen. 92a^ ^bi^dtung bc#@c^orfd
ifl bie ©tette mit laumamiem ©eifena> affer

met)rmal« abjutüafcben, bamit fic^ bic ^o=
ren öffnen u. bie ^aareicacbfen, tva« unter

folc^en Urnftcinbcn in oicrSBocben erfolgt.

t>it trodf ne ober ©perfräubc äufecrt

ftdb in fftum ft(^tb<rren<$iteibtjtö<^en, flec^«

tenartig
, wirft ft(b meift auf ben flftfiddt

beö .^unbe« unb oerurfacfit eine rau^c,

fa^le ^aut; meift im Pommer auftre»

tenb, tjerfcbiüinbet fie jum ^Binter; bie
i

Äaare toac^jen »icbcr, aber im näcbflen

iaffx ift fie »iebet ba. föafc^ungen mit
^feniDaffer be^ufS ^rfd^Iicgung ber ^o? '

ren unb Slnmenbung De« SalfamÄ finb

bie cinjigen SJ^ittel, bie in inralteten, (}art:

näcfigen gäUen bcnnoc^ faum anferlagen.

Da« fo oielfacb angepriefene Petroleum
al4 mtreibung ift aiurbingft ein 9tablfal>

i

mittel, bei bcm freiließ ber ^l^atient gcte?

gentlid^ feinen @cift balb aufgibt. 9f^äubc^

franfe .t^unbe finb ju internieren, ba i

Dtdubc anftecft, unb »er f«^ mit il^rer ©e^
^anblung abgibt, t^ut n^o^t, babei £)anb«

fdbube 311 gebraud^en unb fut gtilnNi<^
i&Kif^ung feiner ^Snbe gu forgen.

Die unter bcm 9^amen SBarjen be«

fanntcn bcifelic^en baarIofen?lu«tt)üc^fcan

§unben fann man burc^ Unterbinbcu mit
etnem feibenen $aben ober burd^ ^eijen
mit f>daen#ein toegf(Raffen; nmen fe^r

a(tc 4)unbe oon ibnen befaCIen, fo ijl bie*
ein 25inf für i^re balbige Sefcitigung, ba
fic^ immer neue ^Barjen bilben unb ber
$unb bux^ fie fe^r entfteUt ttjirb.

Siele ^unbe leiben anSü rm e r n, Don
benen bu Sofung man^bmal toie buxAs

floaten ift. ^Iqt $unbe fahren l^uftg

auf if)rcm f^c jurfenben 5ßeiblo(^ wk
l^it^igc ^ünbinncn einher, unb oft bringen

bic ©ürmer au« bcm 2Seibloc^ berau«.

^angelnbe^te|(ufl im ^ccbfel mit^eig-

bunger, (lafTe Ann^t unb Qkdtmcn, fifftt

@<^{eimau«murf au« bcm gang« 1tnTit|c

unb Xraurigfett fmb bie gciröbüTicf^en

©jjmptome. "Dagegen Reifen bie äBurm^
mittel, bic in allen 2l|)ot^efen, meift in
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8p«H!i?oit^afliIIen,su^aBcnrmb. ©c^Um
ii»r al« bicfc oorflc^enb qefcfjilbtrten

©Jjuts ober gabcntüürmcr tfl ber

95anbtourm. @m üon ihm bcfaWencr

^unb ^at erweiterte ^upiUe, autflebuu*

^en Jto^f, (<5n$i!i()enoc ^TSitme unb
mand^mal unlöfc^baren ^urfl. SDad be:

fanntc ÜJiittet bagec^en ift eine ber ©rb^e
be» Jnunbc« entfpred^enbe, beim .5)ü^ner5

bunb cttt>a f)afettmfegro§e ^itte l^on ^tuffo,

bie ber ^^Ipot^cfer ))€rabrei(^t. £)er ^anb-
cm

0titomnten arauen ©amtBanb Sl)nltc^ unb
etre!(^t too^leinc Sänge bi« gu 1 m. 2Reijl

ge^t er nac^ ber crficn^^Mde fcf)on ab, etjen«

tuett tnu§ bie @abe iüieber^olt trerben,

U)obei jeboc^ begüalid^einedle^rn^ertuoQen

4>itiiM ein erfabreitet SkrarAt fon-

fultieren fein bürfte, ba j^uffoCBrayera)
tin fe^r fdiarfefi «mittel ift.

$)ie .<r) a r t ^ ö r i g f e i t ifl bic gctt)ol^nU(^c

^olge bed5lÜerÄ unb unheilbar; ^atftefi^

Vlb^U^ infolge oon erfäüung eingcflcdt,

fo null fte burc^ [e^r toatmc SB&^ungen,

eBcnfo loie bie O^tgefc^n^ulf^ befeittgt

»erben. 5)cm §unb toixh babei ber

^opf fefl unb cttoo« [c^räg nad^ unten

gehalten, ber S3ebang au^ebreitet unb
barunter i^m ein ®efä§ mit ber 2)äm=

)}fung, bie iwtteil^ft aud abgefoc^terSein^

faat befld^, gehalten, tooft lid^ ber $uub
übrigen« gern gefallen T5fet. ^^ad^ ber

©dmpfung mu§ i^m ber Äc|?f etiüas ter=

bunbcn werben, bamit bem nun fe^r em:

{finblici^en O^r fein 3ug ankommt, tok

Oberhaupt ber ^tientmm unb trod^n

galten»erbenmug. $)er0^ren^n?ang
entftel^t aud fdbarfem ^u^flugaud ber O^r»
mufdict, ttjelc^er bie innere O^r^aut ent=

jünbet, ^eftigeö ii"b ben $unb ^u

oielem Äraren im D^r unb b^ufig \d)xä'

ger Haltung bed Stopft» Detunta^t Cief

e

dttftflieSenbeSttuc^emu§ aufgetrodfnet »er«

ben, ttK»« man mit ^anH5ferö( erhielt, »el:

(^e« man bem ^)unb in ba3 Ol^r giefet unb
burc^ fanfteÄ Sfieiben mit bem ?5el^ang be§

^unbed Qleic^mä§i^ t>ertei(t. 30^ei[t fc^ou

m onbeniXag fäOt berabgetrotfneteStt»«

Aug fcbuppenartig ab, unb ber ^unb t{)

tnfouoett gel^eitt, at« man i^m etn brut=

rcintgenbeg aRittet, ctma ©(^»efelblütc,

dibtfUmeinemdittctiallootiubeugen. <£ine

öftere ^ntocnbima be« itcm^ferblft fotf

baiS ©cl^ororgan überreifen. (SefS^rKd^er

unb l)artnäcfiger ij^ ber Ol^rniurm ober

C^renfreb«. <5c^r (ang bc^iaiic^cne

^unbc »erben öfter üon ibm bciailcn,

»oDonM fiele <5intott4<n ber ^el^ange

in boS t^utter ben er^ ün^of^ geben

mag. $)iefe ©teilen »erben fogleic^ oon
gTiegen befetjt, »oburc^ ber .f^unb ju um
abläffigcm ®d)üttefn unb ^Infc^Iagen ber

^e^ngc an bie Äette, ^alfung k. oeram
tagt »itb. <S« bilben fic^ fo ©tic^beulen,

bie gule^t in dilentng übergel^n unb ftdp

t>ergr5feern. ^icr »irb ber ^)erut)ia=

nif$e ^alfam 5)ienflc tbun , »enn über«

baupt nod^ §itfc anfd)Kigt. ^rfc^einen

aber fpontanc ^notengefcbiuüre, b. 1^. o^ne

Su^re ©ewmlaffung, fo ifl ber unbeilbare

itrebd eingetreten, ^egen ben c« fein Wü-
tel gibt; benn ba biefe furchtbare Äranf:

beit i^re Äeime im 3?Iut bat, fann lofalc

33e^anb(ung, al« ^Ibfcbfagen ober 5luös

brennen ber befallenen ©teile, nur fcbcim

bare Teilung be»irfen, ni^t tbatfädblic^e,

benn ber imbd bri^t immer »ieber auiS.

$)cr tRbcuwtatidmug ifl ja eine bes

fannte Sägerfranfbeit, ba^er ift e^ nic^t

u t?er»unbern, »enn fie aud) ben treuen

reunb unb^öegleiter bed3äger«,bcn§unb,

efant. Sugigcr Statt ober ©üttc,2lp»)or*

tieren einer »ertlofen @nte aud<^»affer,
»eil e« bie ßaune be3 ^errn fo ^aben »oQte,

fmb bie ge»B^nlic^en Urfad^en, »etc^e

nic^t feiten üotlftänbtge 55erfrümmung
unb fiä^muna nadbji^ iieljen. SDa« in

neuefler 3eit beim ÜKcnfc^en mit grogem
©rfotg ange»anbte ©alic^I, eine intenfil)e

©(^»eifefur, »irb auc^ bem ^)unb gut

tbun ; ob ftc fd^on öcrfuc^t »urbe , »iffen

»ir nic^t. 2lllc anbem SJJittel belfcn beim

^unb eben|o»enig als beim aJlenfc^en;

gteic^»o^I Itnbem ft^ ^eit»eife bieB^mtt»
\tn, »ie 3. ©. Äampterfpirituö ,

Opobel*

bof unb anbre befannte (Einreibungen.

6in t^on heftigen r^eumattfcben ©rf^mer«

jen befallener unb wirbam beften |
djuierj^s

lod burch einen ©cbrot)d}uj3 aud näc^fler

9^ä^e ;^»if(^en bie tlugen befeitigt.

Seltener ijorfallenbe j^ran(beiten ber

klugen, S^afe u. bgl. i>ertangen unter Ums
flänben tierärztliche S3ehanblung, finb aber

meiß, »enn fie oon äu^erlicbenäerlebun«
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gen J^errül^rcn, burc^ ^icinigung bcr ©aftc
ju bcjcitigcn. 5)ic Söcbanblung ber ^unbe
ift ein in bcr iieiarinei ftiefmüttct=

lic^ gepflegte^ ^clb.

t>n Ruften !ann aud ber £unge ober

bem tD^agen ()errü^ren; im erftern gad
nimmt man (nac^ ^^^^ ^)5nbe

üoU ieinfamcn unb fäfet ]ie mit 1 V2 Sit.

SSaffer (0 lange ficbcn, ba& Jic^ nacfc

erfolgtem 1Dur($jei^ eine dauerte hiU

bct, von totld^tx morgend unb aBenbd

bem Patienten je naci^ ©röfee ein (^1^

ober X^eelöffet gereicht wirb, jjlii^rt bcr

4>u|len aber auö bem ?Oiagcn ^cr, n?o=

bei ber ^unb oft Aä^en 8c^leim audl}uftct

0ber bofl^ ou^guQufteit oerjuc^t, fo gebe

man i^m ein SSred^mittel au« 8 teilen

n^ei^er D^ieöiinir^ (Ilelleborus), 8 Steilen

SÖrct^injurjcl (Ipecaciianha), mit 59utter

gu ^iiUcn gcf netet unö aüe imi ©tunben
eine folc^, beren @roge [ic^ natürlich nac^

bet bed ^unbcd xiäjttt übrigen« n>et§

Ibeutgutage {ebev Slvot^efer ein Brechmittel

anzufertigen, aud^ geben fi^ flüffi^-^e^Jcebi:

(amcnte beffcr ein aU fefte; man öffnet

bem i^unbc ben ^ält i^m bie iiafe

}u unb gie^t i^m bie entjprec^enbe Duan-
Ht&t ein, wobei et fc^lutfen mnf.

©ei anbem Äranf^eiten bie fonjl unb
befonberä früher fe^r geläufigen Sred^mit^

tel einzugeben
,
^at man längft at» me^r

fd)äbli4 lüie nü^Iic^ anerfannt, unb man
n^irft mit mebr ^ic^er^eit auf ^eraud^

fc^aftung franicr Stoffe bunlb bie 8ofung.

3fi hingegen eine iBergiftung cin^etre^

ten, fo mu^ burc^ fc^Ieunige« feingic^en

oon 9lübbl ©rbrec^en erjtüungen tuerben,

waö man auc^ burc^ (Sinflöfeen oon oiel

mit ©c^mefelblüte erreichen fann.^ bun^ 3nftftcnfli(b oon au^^ ers

folgte SSergiftung mug burc!^ ^itetinig ber

SEBunbe unfc^äblic^ gemacht njerben.

$)cr ^^arnjttjang fann burc^ franf=

haften 3"f^^'i^ ©lafe, l^upg aber

au(^ burd^ gu^ritte, mit benen brutale

3äger i^re $unbe nur aar pi oft traftie«

ten, leröorgcrufen toeroen; warme Um»
fd^lägc um ben Hinterleib unb Ginflö&en

oon urintreibenben 2)titteln, 3. 53.

fo<l^ung oon ^eterfilie, mi>gen Reifen.

tSerftopf ung wirb bttr$ Sariermtttel

groben, Mn benbi Qauni» ober nod( bef:

fer S'iicinugSl fe^r wirffam unb Icbcnfatl«

unfcfe&blic^ fmb. 3ungcn ^>unben floBe

man alle jwei^tunben einen X^eelöffelbas

t>onetn, aftcneincn (^Blöff el, bi0ber<^fo(g
fK^tbartt)irb;bei l)artnäcfigen fieibcn locnbe

man 6eifentt>afferfli)|tiere an. <Sc^tt)cfel«

blüte, Sviefeglang, 9fil}abarber unb (SJlau*

bcrfalj werben aud^ mit (Erfolg angewanbt
6inb ^unbe oon ©auen ober ^äc^s

fen K.gejc^lagen, fo müfjen fte ocrbum
ben, oorl)er bie Shtnben }unä(^fi mit rci»

nem 2Üaffer auSgewaf^en unb bann mit
einer 5lrniFalöfuni"i betrcpfett werben, wors

auf )el}r balbige Teilung erfolgt, wenn ber

^unb ru^ia unb an einem gefunben Ort
gehalten wtrb. ®xo%t Sunben «oerben 1

meift geheftet, bod^ ift ed ni^titbtifl, ba

fie fi(^ balb oon felbft f(^lie|en, waö man
burc^ feüeg Umwicfetn mit einer leinenen

53inbe befcl)teuni^en fann. 3f^ einem
£)unbe baiS ^efc^etbe berau^eferlagen, fo

fte(fe man e« ibm »ieber i^orftt^tig in ben
Seib, befireüte bie 2Bunbe mit ^ntifa,
wicfele il^n feft in ein 4)anbtu(^ ein unb
lege i^u auf ben S'^ücfen; ber ^unb bleibt

oor Scbmerjen lange oon felbjt ftiU liegen

unb furiert fic^ balb aud.

^\^t feiten treten jtc^ aucb $unbe
dornen in bie iSaQen ein, bie ibneti Diel

o^mcrzen t>erurfachen unb auögcjogen
werben muffen, onbernfaUd ©iterun^cn
eintreten fönncn, welche ben ^unb fiir^

Sere ober längere ^tit gebrau^dunfä^ig

lu matben geeignet ftnb.

Slufeer biefen ^ranf^eiten ift ber ^unb
nocb oielen anbern franfhaften Einfällen

auÄqcfct^t, oon benen wir als bie baupt«

fäc^lidjfie noc^ fun bie öä^munc^ er«

w&^nen wollen. X)ie|e ^at bie oerfcbie«

benfien Urfa(ben. Xritt lie infolge ber

Staupe in folcbem ®rab ein, bag ber

Hinterteil be§ H^^^^^^cS ^tu§cr X^ätigfeit

c\efet?t wirb, fo ift fie unheilbar unb ber

Hunb gu bcfeitigen. (Erfolgt fie plö^licb

nac^ fiarfer ^r^i^ung unb barauf folgen«

ber(^f&Itung, fof5nnentt>arme9ilbermit
Vmeifenfpiritud ober warme ^inretbun«
gen auf ben leibenben ^Jeilen §cilunsi ober

boc^ fiinberung fd)affen, unb jwar müffcn
fic na(^ SSebürfniö fortgefe^t werben, wo;
bei aud^ Seifen- ober ßampferfpiritud
gute IDienfke biflen. etellt fte ft^ ober

uiyui^uu Ly Google



^utibcnonicit ^ JttiS. m
langfam fortfj^rcitcnb infolge r^cumatis
[*er fieiben ein, fo ift mn\([ Hoffnung
auf 33ciievung oor^anbcn unb ber *43atient

lUicr ui befeiti^en^ ba tx ein bo4 nur
(imdtMiIeft Mtn vor ftc^ ttoenna§iiie

SInfirengung Beim S^gen, befonber« ba«
tütffic^tdtofe öincinfc^icfcn ber $unbe in^

©affer bei ©interfälte, jugige, Dcwa^rs
lojie CagcrlleUcn unb anbre^ad)läi fiafeitcn

bcd ^cft^r« ^abeu fc^on manchem braoen

imb ein verfrül^teB Ünbc Bereifet

^tt^eKamem 9Bte ber ^unb f)etgt,

ifi fe^r glcicf)(^ürtiii; i^crteil^ft fmb bei

öfter anjurufenben iSunbcn 9iamen mit

^=2aut, »elcber fic| am lautcfien aud^

ipri(^t. 3tn ^J^ac^folgenben [ei eine unge:

fS^te 9iieioa^( gegeben. aRAnitlic^e:
^iTfc^ntann, $irfd)mann, ©öffmann,
JBatbmann; 5tmico, 93cIIo, 53lanco, 58on=

cocur, brillant; Sruno, GapeUo, ?^clb=

mann, glambo, jjlanco, Äarfaö, Äaro,

SRarqui«, aD^UIo, ißerbrix, ^Sonto, iRu«co,

Zl^raft. Seidige: 9liite, ^im,
fMa, Qlattfa, i&axa, (Somteffe, ^iana,
©onna, ^inefTe, 3nfa, ^mo, £eba,

a^abame, 2}iinerDa, ^aflag, «l^alma, ©al^
bine u. a. gür $)ac^g^unbc: 33ciBau§,

^ina, iBergina, Sergmann, Slaio,

Qcfinelte, i^r^be, (SIfe, iSvbmtnn, 9^
grettc, ©cfitüpfer, Steiget, 3^"'^ «i-

6ttiil>ef4ioai|(eit, f. D. lo. @taiM>e,

f. ^aabeftanl^eiten (6. 849).

^ttlirstoinger, ber ^ufentbalteraum

f&r bie S^d^^unbe, melc^er fic^ in feiner

iM%t ita«! ber Slnjal)! ber ^unbe su
ri<^ten ^at. ^leber Awingcr, ob gro§ ober

fleiit, ntu^ einen Öcaum {)abcn, ber ben

Jnnnb t?or ilälte, JKegcn unb fd^ü^t,

alfo cntn?eber eine gute §ütte ober bid)ten

8taU, mib einen 9taum, um einiae

@(6ritte um^erdel^ gu feimen. 8So
gange beuten ober ^unbenlc^tereien

f

[ehalten trcrben, gibt e* felbftocvftänbtid)

0 knele ^Ibtttlungen, oU ^ur jij:ennttnd

biffigcr, franfer, läufifc^er, tragenber,

fäugenbcr ^unbe unb .^ün binnen nötig

ftnb, njieaud^ bie abgefegten jungen einen

angenehmen, im hinter leicht ae^ijten

diaum fabelt tnüffen, ebenfo n>ie fftugenbe

§ünbinnen, franfe ^nbiiMbucn k. 9(n

foldbcn grofecn 3n?ingern ii>irb bann mcifl

eine ^üc^e, fogar ^fcrbcjc^lädjterei angc=

legt, um bag gutter bequem bereiten ju

fönnen. ^ic^te ^ugcu^ unb 'Abteilung«-

loftnbe fiiib itU^t angittoten, beim bie

$unbe ftnb in foI(^n Did nnnt^iget,

alfl menn fie um fic^ fc^en fönncn, unb
gar einen cingelnen C'^unb fo bi^t eingu:

fc^IieBen, bafe er nic^t« fiel)t, ift für ein

geif^i^ fo t)cc^ angelegte^ 2iet fo fc^timm
wie ein 3eQengefängnü. Ginb <ui« trgenb

meinem @runbe bid^te Umfaffungen nid)t

ju umc^eben, fo muffen n?enlgftendäuÄgucf=

löc^cr in entfmd^enber .<nc^e unb @iÖ{^c

ber .f'iunbc angebracht ircvben. Dleinlic^i

feit ift bie ^arbinaltugenb aller ^tviiid^^*

Ottiib, lei^ter, eiiie9Nibe, loeUbeba«
@(^wein einholt unb ftedt, bid inmif((en
bie fcbnjeren 4)a^l}unbc ^erangefommen
fmb unb badfelbe fangen; 2Öinbt}unbe

unb bänifd)c Joggen ober 23(cnblinge

n)urben früi)er alö folc^e oerttjeubet.

*^up ^upU ein beliebter, loeil ivett»

l}in fcballenbcr 3agerjuruf.
^urbcl f ä B b u § n), f. ©umpf^ü^ncr 1).

»guffa^ « Euflat !« ober »^u Sau

!

®au!« übliche 3urufe, um bie Jpa^rüben

auf bie ©auen gu ^e^n. frü^ru
Betten, loo bie mtxti bie flatfeit 6<t>9eine
noc^ auf bie (Saufeber auflaufen tte|,

reigte [\t gleicbfaCt^ burtb biefe3"rufe »$n
@u! ^"^u ©u!« ben grimmen heiler jum
blinbcn, meifl für i^n, manchmal aud^

für ben Säger oer^ngnistodeu Zulauf.

fttttte, f. M^cn^Ut, Mbtttc
^tttteniaab, 3agbart, beitoeld^er ber

Säger bem mib in ber {>fltte ansufom^
mcn fu(^.

3.

^biS, brauner, f. 10. @t4Ur. l) öemelnet 3. rFoetorius putoriuß

älf, f. 0. ft). yitiü. Ketjs. et Blas,, Mustela putorius L.;

3ltt§ (Foetx)riuB), SRaubtiergattung 9^at, 3^^ ©tänfer, ©tinfmarbcr, etinf=

au« ber S^miUe ber 3Rarbev. anefel k.). S3 e f t e i b un g. ^an^eSänge
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254 aittt (demeitin

59^5 cm, 9^utc 11,5, ©d^äbellänac 6,8 cm.

©cbife 34Bä^ne tric bcibcn^Karbcm. $)ic

bunfcln (äe^er in bem fuqen, gugefpi^tcn

itopf fte^n ben Saufc^ent n&bet ald ber

92afenfpi^e; 9{afenrfl<toi ftan gebogen;

auf hm €(9ritel ein Ihiod^nfamm ; l!au=

f(^er f(^UKui^ abc^erunbet;

bic furjc JRute erreicht ctiva

nur bic |)alftc ber auÄfie^

ßrccfteu ^interläufe, »ä^-
ttnb fle Mm Steinmatbcr
bi» an bic 3<^cnfri^cn

reicht. 5Iuf ben 5.^crberlau-

fcn 10, auf ben -^intcrläu^

fen 9 nacftc ©o^lcnbaüen.

3n)ifc^en ben Be^n j(^male

8inbe^itlc. Ibie S&tbung
ifk wflQelMi^ mit langem
braunf^njarjen Cberi^aar,

toü^ti auf bem ^iicfen^

ihcifen unb ber Unterjeite,

auf ben 8cl^ultem, Saufen

unb bcT Stute «m bunitlflen

^«rüortritt, j^nn unb 2i^)'

^cn tvcifelid^. ©omit af}nett

ituar ber 3- ben ÜJiarbcrn

fe^T, boc^ geic^net il^n bie

bunfle Unterfeite not biefen

<nt9» unb fein Ithtpn ift,

no(^ gleic^mäHger gcfheat
at^ ber be* ^arber^?, mit

einer gcf^opften ©urft ver-

gleichbar. ^Da^cr feine faft

unglaublidie S&^igteit,

hnxdi fl&n)Ii4 unfi^etnbate

9it^en unb Jugen in bie

geberDiebf^SHc eingubrins

^cn. ©eine SebenSfäbigfeit

ift gauj ui^laublid), unb
tro^ feiner Kleinheit ifi er,

in bie (Snae (tetnebcn, ein

tapfetevltanii>fer, ber felbfi

^bur bei ^ü^ner^unb, menn bie^

dltii. ^^^^ ft^arf a"^

pacft, mit emt^ftnblic^en

©iffen in bie ^a\t abtoebrt. 3m 3orn

ftblt er ein fteif4cnbe« Itufem aue.

Verbreitung, ^tufent^alt. mt
9ludf(^luf M l)ol^cn D^orbenö unb bcö

©übenf. §uro^>aa fommt ber% in unjerm

Erbteil überall unb meift nic^t feiten

tor, Mii in ^ften unter benfelben tlU

1^

matifc^n SBcrpttniffen. ^r ^auft mebr
an ©atbranbem ober in gan^ baumlofen

(^egenbcn alg in großen 3Balbem, liebt

bie )}l'\x\)i. menfc^lic^er ^nftebelunaeti wie

ber eteinmorbcv unb Mt Aber Gintec
gern in ^euft&Qen, @(^unen, Obbcn unb
anbem gefc^ü^tcn örtlic^fcitcn. 3m
freien lebt er in fetbfigearabenen fleinen

ibauen ober in öon Süc^jen ober Äanin*
(^en oerlaffenen, n^obei i^m feuchte ober

trocfne Sage gang aleidbgültig ift.

S e b e n d n) e i f e, anj en. <^ &l^nett in

beiben 4)inft(hten ben 3Jcarbern , benn er

morbet unb frifet, er eben bemältigcH

(ann, nur nic^t in bem btinben Xaumel,
mie t& biefe t^un, fonbem fc^leppt feinen

gitaub fort, um i^n ju Derxe^ren, unb er>

fc^eint bann mieber. <Sr fleUt aud^ ben

5lmp(}ibicn unb S^e^jtilien eifrig na4 unb

mac^t fi(h an bie giftige Äreugottcr , ol^nc

0(5n i^rcn ©iffen irgenbttjie nachteilige

Solgen 3U fpüren; felbfl an ben ^fen
unbM itanind^ toagt er fUi, Mrba|t

r«^ fefl in ihrem ©enidf unb fangt ihnen

ben ©chmeife aud, biö fie nach unb nacb

üerenben. 9lur gur 9^?achtgcit ifl er thS^

tig. 2)ie JRanggeit fäUt in ben grüh-
ling, unb bad uBeibchen bringt im Slpril

ober aRfti a—5 Sunge, toeU^ eltoa 8
!£age bttnb fmb unb ))on ber 3)?utter , »ie

bei aßen ^Raubtieren, mit gröBter ©org«
falt gehütet unb aufgegogcn »erben. $)er

männliche 3- fümmert fich bagegen nicht

um feine Ü^achfommenfchaft, fonbern ge^t

n)&(renb biefer B^it feinen eignen Geg.
3agb unb ^ang. Gb^ltid) ber 3.

t>iere fchäblichc ^icre megrSumt, fo f(!ha:

bigt er boch ben Säger toie ben ©cfTügeli

güchter fo empfinbli^, bafe feine ©dbomuiij

burAaud nicht anzuraten ifi. ^ine ^puc
glei<bt ber bei» SRarbet« ouffoQenb, |unia(

rie meift fpringenb ift, bo4^ fte ft((

natürlich oicl fürger bar, unb bic Sohlen:
ballen brücfen fidh infolge bünnercr SÖc^

haarung oiel fchärfer au^; auch üehcn bie

Xritte foioohl ber Vorber- old ^interl&ufe

me^rncbendnanbcrole f(^r5fl unb &bn&
fleHentocifc ber gShttc eine« flüchtigen

§afen. ^)a^ man foldjcm Ü^achtticr nur
gufäUig mit ber glinte beifommcn fann,

liegt auf ber ^anb, cbcnfo, ba§ bic SaUc
bie ^u^tfache bei feiner )3^rti^ung fein
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mu§. Vim Beiden btcnt ba^u bic £ I ap p=

falle unb ganj bcfonbcrö in bcn llrntte^^

Hingen öon ©eflüacl^öfcu, gafanengärs

tcn K,, too er ftc^ fe^r balb fanat, ba {olc6e

örtltc^Ieiten einm itnhriberfle^Uc^n 9let|

für i^n fabelt $at man einen 3. in ber

Jattc gcfanc^cn , fo fc^icbt man fie mit bcr

«öffneten <Seite in einen ©acf, binbet itin

Ic^neQ 3U unb fcf)läc\t ben fleinen 9^&uber

in i^m tot, fon^ defd^ie^t ed gar leicbt, ba^

er entfommt, ba man niemanb gumuten
wirb, ba« bifnge ©efc^öpf mit ben Ään«
ben berauS^^oien. ©inb ein paar f(Sarfe

iecfcl gur «©teüe unb fein <Sc^lupftt)infel

in ber 9^ä^e, fo !ann man ifjii biefen über:

(mttDOTten*

2) MMrter 3., Zitrriltil (Eoetorius
sarmaticns Keys, et Blas.). S)er ©cbä*
bei (»gl. S3lafiuö, Wirbeltiere) ift be=

fonberd t>orn an bcr ^^afe fürjcr unb
breiter ald bei bem gemeinen 2)ic

ft&rpergef)aU ift im n>efentli(|tn bte beS

gemeinen 3*; nur bie ©roge \\t ettoo« ge*

tfamcr unb ber0<^u>ang, ber entfc^ieben

über bie ©pi^e ber gererftcn §interfüBe

binau§ragt,Der^5ItniömäBici ctma« länqer.

^ie ^el^arung iß oiel berber unb firaf|er,^ beim gememen 3* ^e jtbrpetf&tbung
unten bunlel, ^ien IbeO, farbig bunt,

mit burcbfc^dnenbem, töfifarbtaem SoU^
pelg. $;ic Unterfette öom §afe an, bte

3nnenfeitc ber ©cbenfel unb bie ^ii^t

fc^marj. ^ie gange Dberjeite 00m Ü^acfen

an, bie 9htmpffeiten unb Sbtgenfeiten ber

&fymXtl braun mit mannigfaltigen unb
nnrege(m&§igen gelben ^ledfen. C^ine

aitd gtoei roflgelben Jledfen aebilbcte

f(^iefe eängdbinbe öon ber mim bc«

^alfeö biö mr ©c^ulter. 93on bcr 3iücf=

feite ber @(|ultet an ieberfeitd eine rofl^

öefbe, {(^räg nacb leinten abrnfirti^ t)er«

faufenbe S&ngdbinbe, bie ficb nac^ ber

Tlittt ber ©eite l)tn in blo^c^ctkn Rieden

fortfc^t. 5In ben leiten bcd ipinterförperd

jeberjeitd eine bogige, bunfel ro{)gelbe

(Bf^nfelbinbe. SOtx jtopf ifl \6imx^.
S)ie£tM}entt>ei6U(^. ^ne meiBlicbeOuer:'

binbe bintcr bcn 3(ugen über bem ©d^itet,

bie ft(^ feberfeit« nac^ bem O^x l)tn fort--

fe^t. $)ie Äe^le rof!tt)ei&li(b o,cMt. T>k

Obren an ber ©afi« braun) c^icarg, an

ber @pi^ türger unb bic^tec toftnjcipd^

bebaart. Tn lanci^aartgc ©d^wang ifi

oben an ber 5ü:ur;el braun unb gelbbunt,

gegen bie ^ittc bla^elblic^, an ber ©pi^e
[(btvarg bebaart. 3nt übrigen unterfcbeibet

er ft(^ oon bem vorigen nt^t unb tonunt
Dom fübbß(i(^n nnb 9{IIid^ Europa oft?

tpartd neben bem gemeinen % uor. 3agb
unb ^ang fuib biefelbcn koie beim ge^

meinen %
3) 9rett4ett (Mostela furo L). t»

unterfcbeibet fU^ dorn 3* KKnig, ba§

felb^ eine "KrtPerftbieben^it faum fefl:

jul^attcn ifl unb man c3 affl einen

hxno ber ©tammart anfeilen fann, tüo^

für bie bcUroten ©e^er unb bie ujeißgelb:

S&rbung fprecben. (^ift (na(b©trabo)
augVfrifa iuüft na4 @)>anien oetpffangt

»orben, um ben jur Eanbptage gen?or»

benen Äanin(^en©4ranfen gu fc^en. üJlit

bem gemeinen 3- rangt eg fruchtbar unb
fommt in Europa nirgenbfi Mb t>ox,

»icb oielmel^t nur ald ein JtSftßtter gur

jtaninc^njagb geleiten unb gegü(btet, ba
e8 bie gum 4>ciudtiet erforberlicben @igen:

fcbaftcn »egen feiner ©d^tafri^feit unb
geif!iv3en fieerc nicbt l^t 23on feinen ©in^
neu ift nur ber ©crucb fc^rf ,

bal^er bie

Heine fleifcbfarbtge 92afe in fleter ^ekoe»

oung. fßott <8ef)a(t ift e« langer oÄ ber

3., aber auä^ tyiel unbel^olfener , fjUt fidb

meifl mit gefrümmtem JRücfen, »ermag
aber bic engften Äanincf)enrö]&ren ^u

burdöfriechen, »orauö fid& fein äöert im
itampf gegen biefe fcb&blit^en Träger er-

gibt, permanent oerfcbfafen unb fel^r

tüdfifcb ,
vermag ed fclbft bcn auSgefpros

(bcnflen 9'^aturfreunb nid)t ju feffcln, unb
felbfi fein 'ipfleger mag fic^ uor feinen

33iffcn Ijütcn. S^^rlic^, b^iupg gtoeimal

rangenb, bringt c« je 5--9, ettoa 14 Xage
lang blinbe 3unge, bie ed gelegentltd^ auf«

frifet. ©ie müffen nacb 4 S&od^en ents

lüi^bnt unb mit 2Jlilc^ unb ©cmmcl auf»

gefüttert werben , mil [\t bei gleifc^na^^

rung bid Aur Uubraud^barfeit tücf ifc^ unb
bifftg t9erben. 9Cbunb gu gibt man ibnen
gefocbted unb nur, xctnn fte in ibrcrmU
wicfetung febr gurücfbleiben, robcS S'^eifd^

93on einer ^agb auf biefeö $;icr fann na-

türlich feine 9icbe fein, ©eine ^er»cn=
bung bei ber ilanincbenjagb ift beim 9ixt.

^ltftnindHn« (@. 281) befcbrieben.
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256 3m gelb ßclKtt - 3afi}>bat.

4) RJri (Foetorius lutreola Keys.
et Blas,, Mustela lutreola, Viverra
litfareola L,, ©umpfotter , ^rebdotter,

@tcin^unb, aRonf)' IDec gwdte ^Mer«
ga^n im Unteificfer tritt an bcr ©ut«
jel QU« ber 3a^nrci^c jurücf, jle^t aber an
bcr ©c^neibe mit ben anbcrn 3^^nen in

9lcid)cr £inie, wa« bei bcn anbcrn S^tifff

"

nicfet DorFommt. 5/ag Unterhaar ift bräun«

(i(tf|rau, ba« Obct^oor ^^länAenb Mtoan«
braun, unb ttjcnn fomit ber ulSr^ bcm 5-
fe^r ähnelt, untcrfcbeibet er ftcb t?on bicfcm

burA bic ^cUc 5ßauc^= unb ^nnenjeitc,

welche beim 3. gu bcn bunfclj^en Kör-
perteilen gebort. Unter bem^ald ein^eUer

Sied, Ue Oberlippe ifi an ber 6ptte, bic

atitetfippe üani toeit; ber !RBq mt^t in

ber Sänge 50 cm , njoüon 14 cm auf bie

JJ^ute gu rechnen [inb, ftelH mitl)initt:ilcbcn

aJiarber unb 3. 5?ovberlQufc finb für-

3er atd beim 3- läuft nic^t fel^r bel^nbe

unb ftettert nut xom\%, f(j^u>Hnmt unb
taud&t baflegen fe^r gewanbt unb erinnert

barin an ben ^^ifc^otter. (h c^cVört für

S)cutfcblanb bcn intmerbin fcltenen

Bieren, fommt iuol)! Idnad bcr Oj^fee unb
an einigen @ebirg«tt)äf|crn beg S3innen=

lanbft wt, bo(^ i]^ feine eigenttit^ $ei:

mat ber Oflen. ^ l^auft in JRB^ren unb
|>b^Ien unternjafcbencr glufeufer, t?on bc:

nen aug er mit ganj befonberer lüieb^abci

rei bcn Ärebfen nacbficUt, aucb Rtöfc^e

unb 9{eptilien fängt, aber au^ ^Ratten

unb überhaupt loie ber% raubt, bo(6 nur

fo tjiet er gum gra^ braucht unb tt)enigcr

bcm SWorbcnjuliebe. 3m gebruar unb
iß bie äian^eit, mit ben %m^ta

t>er^t e9 fi«^ tote bei bcn twrigen, bo4
finb bie S3eoba(^tungen in 31nfe^una beÄ

ücr^ä(tni«mä§ig feltcnen üer« nur fpärs

lid). 2öie er in feiner ©eftalt mit ben

furjcn, nur »enig aud bcm Saig ^ruors

ragenben Saufc^em unb überhaupt in

itopfunb^tö foi9<einbenntit@(4ti>iinni«

Rauten »erfebenen 3«^cn bem Otter, im
übric^cn ben ^^arbern unb 3ltiiK" fll^i^^^

fo ftebt er aucb in feiner ficbenÄwcife ixox-

fcben i^nen. 3<»9b unb gang irie bei bem
gemeinen 3- ©ein ^eUtperf ift gefd^äjjt.

dntgell» fielen, einetirt Wterdbejnm«
mung für^übnerbunbe; f^e^t ein jolci^r

5. ^. im oiertcn getb, fo ift er im fünften

^cbcnßfa^r , ba er bo^ mcifl ein 3^^^^

ift, el)e er in 5lvbeit genommen unrb.

3nt 9(tter fiürien, bod Bufammen«
bre<^ bcS WSM auf bcr 9lnf(^u^fleae.

3nnH«u4fe, \.t.x^ <ü<Hbnt(ben.
Ungarn, ba« innere ©am ober yit%

bei ben (ötctlne^n;
f.

8fen>i)u^n (6. 175).

3nnebaUen fagt man 00m ^ueri^a^n,

n^cnn er plö^lic^ im Taljen aufbort
dnfiegel, etn gere^te^ ^zi^tn hA

(5bcU)irid)ed (f. dbctoUb, 6. 88).

:3nfirge(, to§e8, ein gerec^tcd 3n4<tt
be« (5bclbirfcf)e8 (f. Cbeltoilb , 6. 89).

dprutiM) (gro^e aio^rbommel), f.

Keiner 9).

äfesrim, f. to. SBoIf«

3 CSot).

ä3tf (Öi(%el^a^er), f. m^t D.

00)1 at« $)anblunn ift ba^ ©e^

ft^äft be« SSgcr« (f. b.); 3. aU ©adje,
bie ©efugnig ju ibrer 2lu»übung auf

etanem ober frembcm ©runb unb ^oben.

fne 3. fann fomit tttoentunt fein, ber

^efi^ aber nur bur^ ifire Suftfibung be^

f(^afft njcrben. 2)ie 3- auf bie üerfcbicbc^

ncn Jßilbarten ift bei jeber einzelnen, (0*

tocit CÄ nötig ij\, befd^ricben.

atg)»art. SDa bie ^rt, bem SBilb nacb'-

ütt^dlen, ftt^ na4 beffen Qktool^n^eiten

unb (Stgentümlic^feiten folote audi na4
ben berechtigten 5tnfprü(ben auf S^gbges

nuB gu richten bat, fo ifi fie unter ficb f«^r

ocrfcbicben. ©incr jte^t bie ©irfc^ oor,

ein anbrcr ben 3tn{lb« ein britter jagt lie«

ber gu $ferb, ein l»ierttr DemOirfddävagen

herab; bem einen ^tlb ifl bcffer auf biefc^

bem anbern auf anbre ^rt bciiufonimcn,

bied ftnb eben 3ögbarten.
dagbbar bei^t ein u^ilbed %\tx, toenn

ed gu benen gehört, bie nac^ ©efe^ ober

^ecfommen ber tfrlcutung be« 3^dc<*



Sagbbienfte —

an^ehnfallett unb j. 33. in bcn 3^iA*>orb'

Hungen unter benjetbcn auf<3efül)rt [inb.

iÄoubticre öet)öten gtoar jum freien 3:ier=

fanc5
,
tnbeffcn barf nicntanb bc^ufg \f)xtx

^ikaunö frcmb€göi(^cntum obncerlaub=

iriS Ütttttm, unb infofern ^e^örcnauc^

fic ju ben iac^bbarcn ticren.

Seim ebeitDilb tt?irb untevfc^icbcn 5Um=

fd&en i., (jcrinc^ j., f^arf j. unb uid)t j.

3 a g b b a'r e §ir| d)e müfien Kroneni)irtc^c,

aljo minbcjtcnS 3**»^lfenbcr fein, unb
mx ^cift ein folc^er »j. üom etilen

»opfoc. Oering (ober fd)Ic(§t)i.|Uib

ebel^irfcfie
,

tt)cl(^c 3cl)n enben trac^en;

niii t j. finb bie com Siebter abträrtö, unb
flarf j. nennt man bidloeilen befonberd

ftarfe |)irfd^e.

SogHlliettPe (Saabfronen). S)er

9mi&ht^, namentlich ber fo^^cn. »ftei^:

nen ßeute«, ttjar früher mit i"»er|c{}iebeiicn

SBerVfli^tungen bclaf^ct, ^^u bcncn aud)

bie 3- geborten. ^)ie[c !i!eute mutjteu bem^

na(^ enttueber Sreiberbienftc tßun, ober

bie3a9btü(^et fttifol^ten, Benxi^en, Sjflbs

^iinbe füttern unb beberbcrgen, ba«2Bilb

tjon ber ©trecfc abfahren k. ^tcfc ®tcnf^=

leiftungen finb in neuejl« 3*^^ tcild er*

laffen , teil« abgeloft.

dag^eigentum, bie Befugnis, auf eig-

ntm ober biefem mta ge^ja^tetem

@runb unb 93oben bie 3agb jnm eignen

Vorteil ou«juüben. (§r[tredPt fic^ biefe

SBefugni« auf atlc ^agbtierc, fo ifl DoUe«

Sv anbernfaUiS bef^ränfte« oorbanben.

jagDeinteilttttg. 3tn aUgemeinen teilt

man bie 3agb einIn bobe unb niebeve,

au<b mf^o^i, mittlere unb niebere,

n)offitmanaud)^obciagb,ÜJlitteIjagb

unb S^iieberiagb fac^t. mfe ©inteilunc^

battc in früf)ern Seiten, wo bie ^ogb nocb

Sicgal mx, mel^r S3ebeutung je^t, toar

ober btttf^aniS miafürliO^ Utf^mtngd,

benn wenn ber oberfle 3ö9i>b«^ an ber

^agb über bem (Seft^macf eine« ^agbtier«

(Gefallen fanb , fo nabm er beflen 3^tf\b

einfad§ für fid^ in 33efc^rag, rooburc^ eö

ber b^ben S^^Ö^ einverleibt mx. $)al)er

lommt ti, bag bie (Stnteifnng in ben Der^^

f(^iebenen £a«bern tjoneinanber abweitbt.

ffio bie 3agb nur in tiot^c unb niebcrc

eingeteilt rem, gilt bie im golgenben ge-

gebene (Einteilung.

äogbetöffnung. 257

A. 9.lom ^jaattDitb: 1) Kotioilb:

iptr|(^fftIbeK, SHIbfiOcr (cbel).

b. iRiebetYoftDiIb:llc^de;RUm,lb^
lälbft (ebel).

2) 35omtt)iIb: ^Cam^irfd^c, 2>Qmtiete, ^artf

^iTf^nner» SaimDin>Iä(6eT (rbel).

3) €(I)toav)tDi(b: iBären, toilbe Sauen (ebel).

4) ^Raubtiere: Sud^fe, SBöIfe (unebell.

B. 5Bom g^eberttJtlb:

ed)WQne, XtQppcn, «ranid^e, «uer^a^ne unb

9lucr^nnen, gpo^aii^ä^iif unb gfafan^ennen, »M»
^^ne unb SBitf^ennen, ^afel^ö^ Uttb |^a{ct*

Rennen, große SBrad^Oüßel (cbel).

Steider, met, U^u, ebetfalfen, ^abi^i, epüf
bet (^0.

u. fiebere d^gl.

A. aSojn J^aartoilb:

§a[c, S5iber, ei(^^5rn(^en (ebcl).

B. fßom Sfebertoitb:

«Ott bei L ttiibt aenaitnie,M Wttil Kaub*
'

jcug, ^cuur* 0b<c Sebettotlb, mit fbiSf^IiiI bei

bei I. genannten, unebel.

Sffiü ^Jittcljac\b gilt, c^cprcn ju

ir)r: i)ic()bücfe, ^liefen, 9tet)fälber, @auen
m\ jebcr ©tärfe, SBolfc, ^irfiüilb, ^afet*

iuilb, grofee 93radbüi5gel. 3in übrigen gilt

bie torige (Hnteilung.

in^MßiSmf, bet Swbegriff aller jur

3agb gcprigcn Olequiftten, mit (5iufcf)lu§

ber $ferbe linb ^unbe; SnunobUien gebö-

ten ni^t baju.

SoglietöfFnung, ber üom 3äger febn=

lid^ft erwartete Beitpunft, üon welcbem ob

bie 3agb auf getuiffc Sßilb^attunaen ou8s

geübt »erben Darf , unb mit tvel^em alfo

ie ©d^on^eit für biefelbcn becnbet ift.

Ilm bem Sagen beö aSilbcö jur ^"yovtpflciu^

jungd= unb ju ber ^tii v?o^ubeuv3en; njo

eö »enig ober gar nicbt uu^bar ifh fmb
in bcn terfcbiebenen S&nbetn geiDiflc ^tu
ten (©d^onaeiten) feftgefe^t, ttjSb«ub

trclcber eine getpiffc Sßitbart nic^t gejagt

tverben barf; njel^e 2ßid)tigfeit pafieube

®ci^on,:^eiten unb energifcbe übertüacbung

bei)clben für bie ^Pflege ber 3agb b«ben,

bürftetonfelbfleinleucbten. iDabet geben

S&nbev tvie bie <S(bn)ci| , ©cbtueben unb
Sfiortoegcn, btc früher gute * aßilbftänbe

Ratten, in biefen immer met)r unb mcl)r

jurücf, teils trcil fie bie oor^anbenen

(^d^ongefe^e loenig übetmacbeU; teilö
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^ax feine l^aBcn. iRaubticrc uiib fcnfligc

bcm Qknieiniüo^I fc^äblic^e Üere, loelc^

le^tern man neuerbingö baS ©d^irarjn^ilb

xä^nttf baben gac feine @^on^cit unb
fdtmen wer Dielmel^r folbn M gan^e

3a^T l^inburd^ gejagt loecben (bfli. 64p»
letttoBeaen, ©. 397 ff.).

3a0tlfalfeti, im ornitl)olegi|d)en 6inn
bie Ttcrbifc^cn Ralfen (bcr iÄlänbi[cf)c,

tci'p. grüulänbifcfe unb bcr nomegifc^c,

Falco eandicani unb gyr&lco); be^üa-

Itd^ bec 3ajb jebod^ öcrftef)t man unter

aUc biejenigcn 55alfc", n?el(^c bei bei gal=

feniac\b üenvcnbet n^iirbcn, alfo aufecr bcn

toonc\en befouberö ben Jöanberfatfcn, ©a=
fcrfilfcn unb SöJeräjalf^n (f. Sa"«"

)

3ag)ifol0e,M vMift etned S^^G^eigem

tftmerS, auf feinem (Srunb unb Sßebcn

angefd^offcncg ©ilb über frembe ©rcngc

l^inaud ju öcrfolgcn, berief)! ftd^ aber nur

auf v^oqtüilb. (58 beftel^en gnjar in ben

DerfdiicDenen fianbecn üeijci^icbcne SSor-

fc^riften, boc!^ ^at in bcn mdflen ^Vim
bcr äagenbe bem Sn^^t^er bcgjenic?en an=

gren^enben 3?cDierg, n?ol^in baS SBilb auf
bcr T^uc^t ficf) gemenbet i)at, öon bem 5tn=

fc^u^ binnen 24 ©tunben ^i^ac^ric^t ju

geben. mancher Unjuträc^lic^fei:

tm ifl bie 3. in iHelen Sftnbem aefe^Uc^

xioar aufgehoben, befielt aber auf gegcm
feitigcm unb fetAr cmijfe^Ienönjcrtem 2lb=

fommen \ion 3ö9bnacl)barn noc^ ^^uftg,

trobei gen?ül)nli(i^ bie 33ebin;iuncj geftellt

i(l, ba^ ber Sagenbe bcn Dkcbbar ober be j*

fen Beamten Don bem ^eigniS in StmiU
nit febtunb aufforbcrt, fi(^ an bcriJlac^fuc^c

(Ü^ac^folge) beS franfen SBilbc« ju betet«

ligen. ^J)arf ber 3<^9enbc bie ©rcnje allein

überjc^ieiten
, fo foU er ben (Sci^n)ciBt)unb

nur am öiienicn arbeiten unb il^n me=
maU becCoten fuc^en laffen; batf et bleft

nid^t, fo fie^t i^m frei, na^ W>U^un^ bei5

.^unbcö unb ©ettje^rB allein einige l)un'

bert (Schritt über bie ©renje binauö ber

franfen ^äbvte ^u folgen , um ficfi ron

bem Örabe be^ ^ranf(einö ju überzeugen.

5D(i8 in nic^t ferner B^it gu enoartenbe

allgemeine beutfc^e S^^gbgefe^ »hrb wiiSf

l)ier Ätärung Derfd^affcn.

3ö0b,fronsöflftie,f.t.n?.?5arforceiaöb.

tagbfronen, f. 3aöbbicnfte.

ogbgereilt (jagbm&^ig, t&gets

m ä
I

i g) nennt man ba§ 5luftretcn unb
5i3erfabren, luie e8 bie rocibmännifdben

93orf(^riften oerlangen. begießt fic^bieö

auc^ auf bie Äleibung; ein ©c^ü^e im
f(btoar;\en (S^linbei^ut auf Xreibjagb, b>ie

^erfaffer me^rfad^ beoboil^tete, mad^t fl((

läcberlicb, »erftö|t gegen SSeibmann^J-

gebrauch unb tritt nid^i jägermäfeig auf.

Sttabgcret^tigfdt (Sagbferoitut'i
bad ä&c^t mr ^udübuna Der 3<^gb auj

frembem (S^enhim, ntitl^tn ein btncjnc^S
9f?e(^t an einer frcmben ©ad^c. 8öic oHe

biefe fel)r läftigcn @crcc^tigfeitcn, tfl bie

3agbfcrDituttt?ot)I faft überall abgclöf! ober

aufgehoben. SDie ^agbbefugniö auf frem;

bem ®runb unb ^oben toitb Je^t nur
burc^ 3^^^^^^^*^^^ i|llfin9ta|t

im @inn ber frühem 33erecf>tigungen.

3iigb0ef4i(tte. SDie (Snttt}icfelunA^

gef^i^tc ber 3ag^> fül)rt unö bi« auf bic

Uranfänge bcr menfcl)li*en ©eieüic^aft

lurüd; bic ©riftenj bcö iJienfd^en flanb

inun^ertrennlid^emBufammenbang mit

ber ^d^h, benn oiefc ermBglid^te allein bic

erftere. 9^ici^t bad ^Jabningöbebürfniö

regte ben 3Df?enfd^en jur 3agb an, fonbern

bie fid^ gebieterifc^ aufbrängenbe %vQ.Qi:

entn?eber er ober bad SBilb; beibe fonnteu
ateid^bered^tigt nic^t nrnneitt«^
^e^en, eind matte bem anbem tt>ei(ben

ober fic^ i^m unterwerfen; »eld^e Xicrc

baö le^tere traten unb ftcf) bem üJ^enfc^en

anfc^miegten, bie na^m er auf unb pflegte

fie, bie fic^ i^m ttjibcrfe^ten, mußte er be-

fSm)>fen, unb wn ber ^it an l^oben koir

bie ^Begriffe «on Silb unb 3agb.
nrtiifjltt{}c ber 3t(b.

leud^tet ein, ba^ fid^ ber ajlcnfc^ gu-

erft gegen baS toe^r^afte 2öilb ju h?cnben

hatte, loelc^eg ihm an förderlichen ^äf^
ten ttterlegen mx unb t^n am Seben
mit SBaffen bebco^te, bie i^m bie 9totttr

oerfagt hatte; er fonnte mit ber gaufl
nid^t bem $)orn befl 53üffel§, ber 53rantc

bcg 33ärcn, bem .^^aner beß ©dhnjcinß ent-

gegentreten; er ntu^te fidb fünft liehe

2B äffen Bcfd^affen, burch ^ifl« er

ebenfo fto^en, WUi^tn unb houen fonnte

ttie iene Xiere, unb fo entfproffen feinem
©elfte bet®^:cer, bie^eule, berStein*
mciiKl unb auS bem ©efühl ber förs

)}erlid;en Überlegenheit jener Xiere no^
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iitib 1104 @($ugtt>af f en, mit beiieii

et fle t>erber6en fonnte, ol^ne immet genÖ-
tiqt 3u fein, fic^ i^rer 9ef%U(^cn unmit=
tclbaten ^'di)t auö^ufc^cn, anberfeitö bcr

i^m überlegenenöefc^minbigfeit ein fc^ner^

ud ^id bereiten. (Sd toaren mithin bie

auinncr, m^t fl^ im StwCp^ mit ben

tetgenbcn tiieren ml^eif^neten, SBo^Tt^ä-

tet i^rer SD'Jitmcnfci^en, unb ba§ fic unö
atö^croen überliefert trorbenfinb, betreifl

bie SDanfbarfeit unb iiJere^rung, ttjelc^c

man für i^re aufopfernben X^aten tm
Iffttitb. tu» toer mBd^te i^nen auc^ bie

Xmlftt Sctüunberung mfagen? 3Bir fcrau«

d^en nic^t bis auf baS m^tl^i[($c v^crocni

tum 3urücf5ugct>en, betrachten mir einen

Säger gur Mi Äarl« b. @r. unb nod^

tnanc^ed S^^lt^unbert nac^^er, toit er mit
tincm Sagbfpieg, einer iratle mtb itoc^

früher mit fteinerncn Staffen bem %nvC'
c*[en, 93dren ober heiler au Ceibe ging,

fo müffen toir über biefen ÜJiut jtaunen;

mößen immerhin fdjarfe ^unbe i^m iux

€eite gcflanben ^aben, au(^ und fiepen

fic gut SSerfügung, unb ho^ toecbcn fi4
»enige finben tro§ bet »ortreffHAen SBaf:

fcn bcr 3ct^t3cit, ben 3n)ei(am)>f mit \oU

i^em SSiib aufJU^e^>men.

3e unßoHfommencr bic SQöaffen »aren,

beflo aroget muBte bie ®e[(^i(f(id^feit, beflo

isiiCTf4fittecIi<|eT ber i»on eifentet Sttaft

flctcogoie SDlhit fein, ©er 3äger war ge=

jnjungen, aöc feine ^^erflanbeöfräfte i^u*

fammcnäune^men, bie Xiere auf ba» ein=

ge^enbfie gu beobachten, um aud il^ren

v^^toäd^en Vorteil ju gießen; nur auf bie«

fem ^eg burfte er fioffen, fie au be^err^

f^en, unb biefen ^Beobachtungen ertouc^ö

bie3agbn)*iffenf(haft. Si^ad^bem biegen

fa^rtichen 2;iere me^r terbrängt unb be;

;itt)ungcn tijaren, fonntc man an frieb^

liiere, ruhigere ©efkebungen benfen; e«

mx t^t w0ß etforberKchi ba§ bie üUx^
toicgcnbe ül'lehrgahl ber 3Jlänner ber Sas^
oblag, bat)er ttKinbten ftc^ öielc bem
Merbau unb ber SSie^juc^t ju unb über=

liegen ben ©c^u^ i^rer 5lrbeiten benjeni*

gen, tuelc^e gu toeiterm kämpfen unb
gtingen fi4 berufen füllten, unb ba ftch

ber 64loS(here unb SM^Ii^^^t^^^ ft^^^

gem bem Jöehrhaftcn unterorbuet, fo

mar biefem bie $erc|ci}aft natucgemäg

geboten, unb be^nen mir bied Dom Snbiin«
buum auf gan^c 33ölfer au§, fo liegt nabo,

bag ttje^r^afte Sageroölfer bic l^otinäßig-
' feit über fotcbe erringen mußten, bie t&

eben iiitbt maien. 2)ie 3agb mar unb ijl

bie ^flanüfc^ulc bc« Äriegerg.

Sie 3^u M «Utrtiwl.

Über bie 3tt9b imSlltertum gibt und
BEenop^on ?tuffd)fu§, bem toir entnehmen,
ba^ bie alten (i5ried^ cn in ber 3^9^ öuf
baö 5öilb, icelc^eö wir heute no(h jagen,

fcbon bebeutcnbe (ärfahrunaen unb Äeiints

ntffe batten. @ie {agten mit $fei( unböo^
aen, unterftü^t Doti augerorbentlid^ fc^nel-

len $nnben, aber gu ^^ug, tote unö bie

93erfinnbilMic^ung ber ^acj,b, bie antife

^rtemiß,ibentifch mit ber ri)mifchen2)iana,

geiat ; fie oerjtanben fuh auf©chlingen,9kfce

unb gfaden, unb ba ihren un)>oniommenen
@(hiegnxiffen ber fliegenbe S3ogel boch nur
öerhättnißmäfeig njcnig gugSnglich blieb,

fo machten fie fich bie fchnellen ?^alfen

bienftbar unb fingen mit ihrer §ilfc ba8

gebertoilb unb gnjar betgeftalt, bag fie bie

Waub^ö^el über Süfcben, ^edfen x. flot^

tern liefen unb baBci bie oor ©chretf wie
gebannten SS'ögel erfchlugen ober fini^en

ober oon ^unben greifen liefen. 9ieben

ben leichten ^inbhunben, beren ^aterlanb

offenbar ber 0|len ifl, h<ttten bie ©riechen

einen fd^nmern, unfentSBilbbobenl^ianben

ähnlichen Schlag, unb bie fehleren ^>a^s

hunbe, beren ^erobot ertoähnt, tüerben

mahrfcheinlich ben fc^igcn tibetauifchcn

Joggen na^e oerwanbt geiocfen fein. 93ei

ber einförmigen (^leichartigfeit ber SBaf-

fen tonnten fid^ bie 3agbmethoben ber

SSölfcr be« ^ItertumÄ nur loenig oonein=

anbcr unterfcheiben, unb bag 9fieiteroi)lfcr

auf if)ren toeiten Ebenen, refp. ©teppen
bie 3^^äb befonber^ ju ^ferb ausübten,

ift gu natürlich, um befonberS i^ttoox'

gehoben ^u merben; auf ihren fd^nelUn

?pferben lagten fte hinter ben noch fd^nel*

tern .V'Muibcn f)tx, unb ba auch biefen bie

flüchtige ^^utilope bei n?eitem 3)orfprung

oft unerreichbar blieb, fo ttjarfeu fie auf

biefc ben pfeilfchneUen galfen, »elcher fic

einholte, blenbete unb ber nad^fUlrmenben
3agb leichteret @J)iel oerfchafftc.

Unter ben in ^Sittels unb 2öcfleuropa

mo^nenben ^öUecichaften zeichneten fleh

il*
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Mc ^äUitx hux6 bcfmibere S^d^Icibc»
uvb ^Odbtil^tisrett au«; fte

tfTt tcqfiqhcf^e Jpunbc, treltfcc ftc mit

ben Söölfcm be§ OflenÄ auetaufc^ten,

unb ^fat tTiaf)it in [einen itontmenta^

ricn, tüte fe^t jic p6 in ber S3ef5mpfung

bc« fuT(!^tbaTeti wmm Mcrt oit^geic^s

neten, beffen $5mer otft ioerti»olIe Zn»«
^?t)aen ficft ton (Generation ?u (Generation

»ererbten unb ebenfo beim (Gelac^

Irinfgefa^ bicnten wie in ^tittn ber

IRot unb ®efa^ ald @ignal§orn ober

»f4tiiett(rnbe jCtuaSbnmmielc« ftac| um
fern Segriffen. STftl^renb bie ©aUier in

t^em f$on fuTtiüiertern 2anb ftc^ be«

8ioffe3 gur 3ac\b bebicnten, fannten bie

©ermanen in i^rem bunfetn, biegten

^erc&nifc^ SSalbe biefe Jo erl^blic^e

jagWIrc nod^ ttii^; i^re $feib€ ttxrren

telft ju (ci^toac^, alfo ttjenic^ brauchbar,

teil» fegte tro^I aucf) ber biegte SGÖalb bem
3äger ju ^ferb je^r et^eblii^e ©Aroierig^

feiten entgegen. (Sril ald ber Sldferbau

m^t unb mebr um {t(^ griff unb bie oon
ben flitoicnt ctnoeffi^rtim ftarfen $ferbe

flntt)enbung fanben, Bcnu^te fie ber ©er;

ntanc gur Sogb, tcobci er ein tancjeö

©c^)tt)ert führte, wä^renb feine urjprüng^

Itd^en 3agbtt)affen nur aui £ame, Surf^
fme|, fur^em ^^mxt unb bou^rtiaem
ancffcf berauben. Soaen unb $fet(e

Utntt et erfl burc^ bie Sblfenoanbe«
rung i>cn ben 5lftaten fennen, bei mU
cf>en er auc^ juerjl bie 93eigoögel fa^, in

toelt^er 3<^gb bie SKongolen Sonüg-
li<Se« leiteten; füi^rte ho^ Sittila auf fei*

nem ^elb^eid^en einen 9^aubt)oge( mit ber

Untcrfd^rift Astur. ©cnjig mx auA ber

2)eutfc^e ber 3^ßb mit 2eib unb ©ecle

ergeben^ gumat er auö i^r ben größten

j£eil feiner 2ebenÄbebürfniffe entnahm;
aber toeniger betoeglic^ unb Tangfamevn
^em^eramentft, tagte er bo(^ me^r aud
Scibe« 9ia]^rung unb S^otburft at« aud

?Paf [ion, unb trenn 9[?orrat üor^anbcn n?ar,

^^flefltc er ber9iut)e. Ttm bcr^-rcie lebte ber

Svifib, ber geringe 5ilcferbau \o\m bie a3ieb=

5ucl)t lagen ben Seibctn unb 6f(aben ob.

9if dc|l m Ktttftaltnr.

©otange bie 3o9*> unbefirittene

^Rc(^t jcbeö freien
,
jum SCBaffentrngen be=

fugten ^auueö loar, barf man fie old in

tbcer 8IiUe2eit ^^b betrauten. 9Ht
itart b.^ fb^ jcb«<b aamStÜ^ 9es

I

[(^ranfunaen an ficB ^eltenb ju mad^n,
inbem biefer leibenfcbaftlidb ja^enbe 3)lcm

arcb fic^ erf^ fleinere, bann größere Sanb^

firicbe unb enblicb ganae SSnber jut 3<kg^

auftf(^Iic6ItA DOTbe^dt unb fontit bof

3agbregai f<buf. 9hm »5re bie« an
unb für Vic^ nit^t fo folgenreich getrefcn,

toenn nid^t bie fleincm ^Diac^thaber bie^

fem Söeifpiel folgten unb auc^ für fic^ bie=

[ed iRegai beanfprut^ten, fo ba§ f(hlieg(i(^

bie ^aab nur in ben ^nbcn ber Ocofien i

oerbUeo, unb ba fie n>egen beft dcofeit

Umfang* biefer Siegale bic (^inctri^e an-

brcr nur fc^toer fontroHieren tonnten, fo

belegten fie auÄ biefem Örunb toie auc^

aud ^iferfud^t erfiere mit fo graufamen
©trafen unb entflammten gerabe babur^
bie I0eibenf(!6aft gu fo mberbtiil^ ®Ittt,

ba^ bie ^aQO, »elcbe bt^l^er alÄ ein ®e^3en

unb ©c^u^ betrfid^tct mürbe, jum fluc^j

»ürbigen ä^^nfopfel ^)erab)anf. 3« nad^

93ebür]fnid ober jöSblieb^aberei refertnet:

ten bie ®ro§en gett)tffe ^ilbarten aU ou«*

fc^Iie^tic^c S^dbobjefte fikr fi(^, »orau»
fic^ bie ^cigb ber §o5en unb5^icbern
entn?icfelte ober, tt)ie njir e« je^t nennen,

bie bot^e unb niebere 3agb, unb ba

Sebitrfnift unb ©efd^ma&rtc^tung tm
{eber lyerfd^ieben toaren, fo ifl no<!b beute

bie l^ol^e unb niebere ;3agb in oerf(biebe^

nen Sänbem t)oneinanoer abtreicbcnb.

^Die gettJÖ^nlic^e 3lnna^me, bafe 5)eut)(b-

lanb ju jenen 3^^*^" öon ©Üb
affer Srt«getoefen fei, ift burc^auÄ

tümli(h. £ie t>ie(en 9iaubtiere einet»

feitd fon}ie bie g&nglic^ ^Nichtbeachtung

einer geioiffen ©chonjeit, enbticb bad

bürfniö nacf) Söilbbret beanfpru(htcn fo

oiel Silb, bag ed feineSwegd me^r hau-

gß, iHelmel^t bie 3agb unferm
mtdbrudP nur febr ma§ig n>at, baber

auch bie barbarifcben ©trafen für unbe-

fmiteS 3^9^"- Unter ben S^^^^ti^i^f"

ftanb ber ^lueroc^S obenan, beffen ^a(\t

alö hi^chfle Qf)xt galt. ^Da^ alemannifc^c

®efeb ern^ahnt bet Scit^unbe, ©pAr« unb

{)ebbunbe, beten man ficb babei fo be«

oiente, ba§ man ben6tier mit bem crfiem

anffu^te, mit ben anbern aufjagte unb,

nac^bem fie ibn gefleUt bitten, mit ben
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3äget feinen SBurffpie^ anbringen unb
bcn franfen ©tier mit (Sc^njert ober (Spie§

abfangen fonntc. 2lud^ fing man i^n in

bä^u eingerichteten ©attern/ mi)in er oon
riner Aai^mcn Sluetfu^ gcMt lointe. Ob
man ^anggniben foniite, iti(|t crtoie«

fen. Sagbtüd^cr famcii crfl unter Äart
b. @r. ouf, unb man umfteUte mit ibncn

fo grofee 5)illrifte, ba§ einic^c Dut^enb be;

rittenei 3^ger dlaum genua i^atten, mit

bot ^«tnoeii bot» cingef^Ioffeiie IBitb gu

jagen itnb bad feflgemad^te abzufangen.

mt bem 9. ^a^rt fc^cint ber 2tueroc^«

in ÜRitteteuropa jc^on Derfc^njunbcn unb
ber c^rimme Ql^ (©d^elo ober ^do) fd[)OU

feiten geiDorbcu fein, benn Äarl b. ÖJr.

bef(^ranfte feine 3^9^ fc^on attdfc^Iie§Ii(^

auf ben ^bel^irfc^, ber nunmehr bie oberfle

©teile einnahm, unb jagte i^n nur toä^^

renb ber ^^orftgeit mit |ec^2^unbcn, voo-

ber bie erfte u (Si)urcn einer ©c^ons
ieit fic^ berleiten. ©a in bem ^opitulare

StQxUh,m. bie^ege bergafanetiimbSetbe

^ü^net befonbetd unb guerfi empfohlen

wirb, fo ifl anzunehmen, ba§ er fie in fein

3ieich tjcrpfTanjte; nja^rft^einlii^ n?urben

fie aber wk §audtiere gel^atten. Über bie

Sagb auf baä übriae efebare 2öilb läfet fic^

nichts ^efonbeccS wnc^ten; ^e^e UMucctt

fii^T nur feiten, ber $afe galtatt foPa^
red SBilbbret, jumat er feiten njar, bagcgen

blühte bie Sagb auf baö 2öilbf(^iüein, toth

d)t^ mit ^unben ncbct^t unb mit bem @pte§

abAcfangen tourbe. 3)er 33är U)ar ein ebleö

SBtlb, tä» ber ^agb , teil« bei» ffitlbbcett

locQeii; ev tourbe mit fetteren {^unben

gepefet, toorauf er, feflgemadbt, bem ^aof)-

\pit% unterlag ober mit beulen totc^cfc^ta-

gen ober au(5 im SBinterlager auögeräu=

^ert, aud^ enblic^ in ganggruben gefou^

unb erlegt touTbe. fEBBife unb triebmd

ätaub^ug bttvften bie SBauern erlegen,

Sibcr gehörten jum SRe^al, biefe unb bie

gijd)otternnjurben mit eigen« barauf bref^

fierten |)unben, Sljnlicb unfern Ottern

^unben, Oon 3%rn erlegt, bie barauÄ

einen befonbcrn Seruf machten.

9)IHt ber (SmUNUtberung ber @adbfen in

(Snglanb oerpflanjte fid^ bie beutft^e S^öb
bort^in, iourbe oon ben D^ormannen mit

größter Itleibeufc^aft; gleid^^eitig aber auc^

folget Oaibaiiet gelegt, ba§ niemanb feine

®runbi!üdfe umjaunei? burfte, »orl^anbene

53civc^ruiu3en niebergeriffen würben, um
bem 5i)ilb meglic^ft Oiel ^tfuiig guganglid)

ju mad^en, unb niemanb ba^ Silb aud)

nur beunruhigen burfte, ja in granfreic^,

too ganz $tei(|^ Sßerl^&Itniffe waren, nic^t

einmal bie ffiölfe, beren 3agb lange ^it
dtto^al war unb t>on bagu bef^ettten^ä;

gern auggeübt würbe, wenn unb wo ber

Jtönig niit fclbjl ^infommen fonnte ober

mochte, m bann in feinem 92ttnien iag=

ten, babei aber auch bie grbfiten (Sr^ref«

fungen begingen, fiel einquartierten unb
tjerpflegcn liefen , wo eo itmen gefiel.

^aö ^eberwilb würbe faft auölcI)IieBlich

mithälfe II gebeigt, unb wir haben bie ^lüte

biefe'r ^agbrnethobe in bem9rt t^XfaU
fen« furz 5" f(hebern terfucht. $)ie ^a^bs

lufl war bie nobelfte ^affion, bie h^fle
^Äuöbilbung in ber 3agbwiffenf(haft bie

höchfte 3lugenb beö iWegenten, bem bie ditf

gierungdforaen nocb wenig^ummer macb^

ten; ba| feine SSafaQen t^m mit S9cgn^

fterung no^lirebten, lag nal^

2öie im oorßehenben cjef(hilbert, blie^

ben bie ^cigboerhältniffe fich jahrhunberte:

lang gleich, unb mi)ge man immerhin mit
oSemSftecht ihren ®enbe)mnfl auf oie (Sr^

ftnbung beö ©chiefepulöcr« z^^"^*
führen, fo blieben fie bo^ noch lange 3cit

biefelben, biö fich baß geucrgcwehr auf ber

3agb gcitenb machte. ^)er 2) reinig jäh ^

rige jtrieg entoölferte ganje £anbftriche,

DerlDüflete fie zu @in6ben unb brad^te ba,

wo er befonbcr« wütete, t)om efebarenSBilb

befonber« ba« ^)0(h= unb 9tehtoilb auf
nichts Ijtxab, währenb S5?ölfe unb anbre«
S^taubjcug fich in erfchredfcnber SBeife üers

mehrten. 2öie langfam folche SBunben
heilten, ^tx^t bie ©efd^id^te unbaü ©pe«
Ztalität bie ber 3agb, benn niemals toar

ber SBilbftanb in SDeutf<hIanb fläglid^cr

aU nach ©chlufe jene« fchreafid^en

j^riegß. (^rft im 18. ^(i^xf). fehen wir ihn
wicber aufblühen unb mit biefer 9ieue=

rung ber i)inge aud^ einen ganz (inbern

Säger. 2ln bie ©teüe üon ^feil unb «o»
^en, Slrmbruft, ©urffpieS unb (Sd^wert

iftbaö Feuerrohr getreten, weld^e« feine

oerberblichen <3e{cho|{e auf weitere ünU
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fernung alö bid^cr fidler jciibct, bcn ^wn-
fampf mit bcni SSilb nicl)t unumc^äiu^lic^

notiucnbicj. ben 3^9^^^ ^^^'•'i' iclbftänbicj

madt^t, beim bie ÄUAclbücbfe cntl)cbt ihn

»on bcr ^otmcnbinfcit, auf bic ^ilfetci-

[tuiuj aiibrcr 511 red)ncn, fic mactjt il)u

3um furd^tbarften ^^ciiibc be^ Ti^ilbcö. Uu;
ter beu ^unbcn fe^en tvir eine neue @e:

llalt, ben ©c^tüeifetjunb, tveldier bie

^äl)rtc bei3 franfcn ^i\>ilbcö i>eifeK^t uub
biefe» fleüt, biä ber ^^i^^er il)m bcn tüblid)cn

©c^u^ ober i^ano; bclbiincicn fann; ivir

fe^cn S^Scr mit einem bcm öoriijen cibn^

iicf)cn, bcm £e itl)u nb, ju «Ipolge jie^en,

ivcldjer ibncu bic ivil^rtc beö ipirfc^ea maT=
ficrt, fo ba^ fic iljn bcm 3vi3bl}crrn be =

ftättigen fönncn; unr feben unter §br=

nerfc^aü eine -D^cuic bunter, unter fid;

fafl gleicher Jpunbc ben (Jbclfjivfc^ jagen,

gefolgt i^on einer berittenen ^äjjerfc^ar,

unb im äÖalb flehen grofee S^iftrifte mit

3agbtüc^crn umfteUt, aber ftatt bes

njütenben .'«^»eulcne bcr fd)iucrcn ^)e^rüben

fiac^t <öc^u§ auf ©diu^ in itmen, .'pun;

berte »on dauern treiben unb brängen
baS 2öilb ^in unb l)er, nad^bcm fic bie

|c^n?eren 2:üc^er l)crangefal}ren unb auf;

gef^ellt tjabcu; eine aJiengc »on »S^^St^^^«'

bleuten« bemül^t fid), bie Orbnuug auf;

red^t gu eri^alten, aber fie tragen mcrf;

ttjürbigermcife ^aQ^^ftöf^e in ben ^änben
ftatt ber @cn?c^re unb brängcn mit bicfen

bag Söilb gurüd, njclc^c^ ettüa Mkm
mad)t burc^3iubred)en. 3" fii^oftcn, reifem

ttjcifc aufgefahrenen haften ftecfen ftarfe

Äeiter, einer nac^ bem anbern njirb ein=

xeln ^erauögeftofeen , oon .^ct?(?unben fo=

fort gcbecft unb ©ercniffimufl reitet nac^

bem Xaft einer Orc^cflermufif l}inter einem
(cxl^irm l)crüor, gefolgt üon ii'aüaliercn,

fängt bag aufgehobene <Scbn)cin unter

bem i^uruf ja()lreid)er ^uft^auer ab unb
galoppiert hinter bcn ©c^irm jurücf , um
bcmnäc^fl ju bcmfclben u>ieber ju

cr)d)cinen. ^-föir l)üren laute (Stimmen üon
5Damcn unb ^"^erren, »ermifc^t mit bcm
Ä lagen gequälter ^afen, bem flbl;ncnben

Äecfcrn \>on ^üc^fen, unb fe^en, njie fic

fic^ beim ^afen= unb guc^dprclten
ergötjen unb bic liTamenpm ^bf^tu^ beg

5cfte« oou plb^lid) loSgelaffcnen ^rifc^;

Ungen uub Überläufern in bcn ©anb ge^

rollt »erben unb, banf ben Sicifröcfcn, il^ren

Äataliereu mand)C yiugeniveibc bieten.

^-ücnucilen UMr bei bicfen Silbern, bcnn
fic jeigcn unö ba^ »golbnc Zeitalter ber

3agb, bic 3^gb in i^rcr l)b(^)ten ^ölütc!«

ivorfdjen ivir bcn 23erl)ältniffcn jener

riobe nac^, fo fommen njir ber übevjcugung
nat)e, bafj fie biefeö fdjnjungoollc $räbifat
mit bcmfclben SRec^t bcfommen l^at unb
ücrbient lüic bie »gute alte 3^^^* über;

t)aupt, Don ber eigentlich nicmanb mci&,

roann fic bagciucfcn ift, uub bie, njcnn man
fic fonftatiert ju haben üermeint, üon nie;

manb 5uiücfgen?ünfd)t irerbcn bürftc. 2)ic

»golbnc ^cit« bcr "^aab iDur^elte in ber

allgemeinen fieibcnfchaft ber gürftcn unb
^crren für bie 3agb, unb mo biefe etuja

fehlte, »ermittelte fie bie ÜJ^obe. 5)ic poli;

tifchen i?erhältniffe bcÄ torigen S^ahrhum
bertd biö jur tran;;bfifchcn Dleüolution ga;

bcn bcn meiften Stegenten njcnig p bcn;

fen, fic maren unumjchränfte (Gebieter in

ihren Räubern unb über bie Gräfte ihrer

Untcrthancn; t>on granfreich herüber, n?o

bie ^a^b mit gro§em (Seprängc betrieben

njurbc, crflangen bic ma^gebcnbcn Xönc,
benen man bcn entfprcd)cnben 3ßiberhatl

nicht fchulbig bleiben gufoUcn glaubte, unb
fo überbot man fidb in toeibmännifc^em

2uru0 üon £anb ju 2anb. 5)ic ^5fc fann;
ten eben feine anbern geftlichfciten at§ bic

3agb; fic »ar bie ?ia^foIgcrin ber %ux'
nievc au8 ber ^ütter^eit , unb iwic früher
feine i^nmählung ohne folcbe beiifbar

mar, fo fpäter nid)t ohne ^ao,b unb na;

türlich (lüie in ©eutfchlanb) nicht ohne
'iüchcr, lücil fich fo ber ^Jrunf mehr lofalis

ficren liep, bisher ber^f^amc Scf^injagen.
höhere iDiffcnfd)aftlid)e ©enüffe fannte

man nicht , baf @d)aufpiel ober richtiger

bic jtomobie lag noch in ben 2öinbeln, bcr

harmonifdjte Jtlang jener ^tikn war bad

feehcul ber ^a^en mit obligater Begleitung

bcr glügelhörner unb i^albmonbe, unb bic

5)amcn maren bem ^ßicnflc ©t. ^uberti

ebenfo ergeben ivic bic 3Jiänner, jumal fic

ihnen ©ctcgenhcit ju ben pifanteften unb
aufregenbften »9{enfontrcö« mit bic[cn

bot. 2Ran nahm bamalS ja üieleö nicht

genau, am njenigften aber ton ber ficibcm

fd^aft beg 5(ugenblidP« getragene ^ludfchrei«

tungcn; iper hätte Äläger fem toollcn?! —
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feine ©timme toare toirfun^dlog m^djoh
len »ie bie eined ^rebigcrd tn ber äßüfte!

Waffen n)ir einige (S^iifobcn au«i ber

aolbncn ^ögbgcit folgen, bic roir bcn

äaabfc^riftiteUem jener ^iit entneJ)mcn.

i9on ^o^len unb @a(^fen, 17i9 ju 5:reö^

bot fdn f»5<!^flgl&ii^enbe§ :8ei(a^er mit ber

fefterretd^ifcpcn^nnjeffin ÜJiarta ^ofcp^a

feierte, toaub am 6. ©cpt. im ^asb^auje

alle nöt^ifle SlnPalt ju einem ^ampfjaoen
gema(i^t unb !am 3^i:e Snajed&t ber Sti^

1110 itm 12 U^r in einem f<ti€(|lcit JCMbe,

loorauf oBer bießnbpfeS)iamatitntn7aren,

geritten, ba injnjifcien fd^on mcbr als

4000 a}^enf(^en juiufe^en ba toaren unb

fu^ auc^ alle too^i logict ^tten. Um 1

tüix tarn ber fbnialic^^riiu unbum^b
2 U^T bie ^rinaefflii, barauf gum ^am^f^
jagen geblafen unb nat^folgenbe X^iere

^erauSgcIaffen tourben: (Scftlic^ famen
jmecn cjrofec ^ol)lnifd)e Ockfen, beneii

folgte ein fleiner ifanboc^je, nac^ biefem

ein f^bn $ferb, fo gleid^ anfangt ton
bcm wm96j\tn ^art t)em>unbet tourben;

benen folgte eine Söwin , ein ^antert^ter,

ein Üo\x>t, ein ^atjian, 5 33äre, 7 ivilbc

©c^njcine. 5Dic X^iere traten cinanbcr

tt>enig unb mad^ten bie Sare im äBaffer

bie befle Suft, toelt^e ein @<^tpein, fo blef-

Art wat, ioXb terge^ret 5Der fi5n)e ger-

teate au^ ein8. @onfl ^ben bie übrigen

X$iere cinanber nid^t »iel £eib getl)an.

9Son biefen ertüd^nten !J^ieren ^akn bic

^rinseffin brc^ ©c^iueinc unb ben 9ieft

ber Jtönig, xoit au^ ber $rin^ einen

le&reit itiebergefd^ofleii. Um 4 Xl^r ritte

3. 9K. bec ^önig mit bem ganzen ^ofe
jurürf , um 6 U^r ttjarb eine Stalicntfc^e

Äombbie gcfpielt, toelc^e bi§ 9 U^r »51)^

rete. %. ©e^)t. um 2 Ul)r begaben

fi(^ bie fämmtUd^en l^mien $errfd^aften

in eilt <niif( cii^iteteft S^^Sb^aud; ^^eten
über 200 §afen, nöt^igtcn ]^iernacf)ft 4

i^irfc^c unb einen S3äreu ton i^ol^en ^e('

jen heruntergufpringen, jagten unb er=

jc^oijen auc^ jirifc^en beu ©tcinfeli'eu bic

in beu au^geftellten SRejjen unb ^aah-

tfii^cm jufammengetriebenen $irf4e bi9

5 U^r iRad^ geenbigtem Sagen würbe
eine fraujbftfcbe ^omobic gefpiett, ^er-

nac^ bie äUumination ange^ünbet k.«

JJemcniHrb ton einer fot(§en5ciiIid^fcit

berichtet: »5Den Einfang ber blutigen ^cfl;

lid)feit machte— eine ^^afenjagb. über 200
2ampen flarben jur 33er^errlicbuug bcÄ

$:age» auj bem S3ett ber e^re (V). $)aun

begann (S^nDtngjagen mit 16 ^irfd^
unb einem Sären. ^er fl&t^e ber ertlem

ttKir nod) ber SScrfic^crung be« ^crrn

ObcrlaubjägermeiiierS ü. (5rbnuinnöborf,

njeldljer beu 3^euücrmä^ltcu eine %xt m\
(Sienealogie ber Sagbopfer vorlegte, ber

ältefie Setoobnec be« SSo^femodlbe« in bcc

^offenborfer (Skgenb, ber iBSr aber bec

einiige übenefl üon fünf feiner ©rüber,

ujelc^c in bcm Äampfjagen im Sägern

l)of gefaUeu iiwreu. i)ic gau'^e ®cgcnb

auf ben geljcn über ber ii3u)c^mül)le

unb bem $egereitet toat mit ^fttS^tn unb
Sagbfd^irmen umftettt unb aQc &i|9l^en

läng3 bcm Slbcirunb bif nac^ ber @e=
geub bca aöinböberg? mit 33auern bc=

fe^t, weld^e ba« SSilb ab^ltcu mußten
ins £^at gu cutfommcu, weit alleS nur
barauf anfam, ben ^nbpunft ber S^gb
auf bie Seifen an befdbf^^/ ^ beren

^uß ber 5)ianentem|jel fianb. 3lu8 bie^

fem fc^offcn uSmlid) bie ()'öd}flcn .pcrr^

[(^aften nadb^ben ^irfc^en, fobalb fid)

oicfc, ton ÜJicnfd^en unb §unbcn ge-

trieben, auf ben gelfenfpi^en geigten,

^ie meifien terfud^ten, toenn fte ben ^b=

grunb erblidften, mit ©ewalt ben ^RM-
n)cg unb firebten bann, ircnu Treiber unb
.f)unbe it)neu jenen abfdMiittcn, ircuigs

fiieud fid^ in ben ©d)iuc^teu 3U verbergen,

welche jene ^elfenfette burc^fc^netben, too

fte aber bolb butt^ loieberi^Ite ^ifi^t
au« bem 3ö9b^)atitlon baS (5nbe il)rer

'JobeSaugft faubeu. 2Sicr §irfc^e wagten

ben ungeheuren ©prung in bie Söei^eri^.

SDrci baton [prangen aber ,^u furg, jer;

fc^mettcrten Pcban ben gclfen unb fam
!en tot in bcn mtiB* ^ mette eneic^te

glüdflicb benSBaffctfpiegcl, fc^wammburd^
bic bamalä jiemlid) tiefe Sei^crit^ unb
cntfam über bie $)5ljfd)cncr 3lu{)i3f)en,

benu bic tjo^en ©c^ü^eu lüaren über fein

Sagflücf fo crflaunt, baB fie in ber crfien

überrafcbung nid^t nacb ibm fd|offen, afö

fie aber fc^ofjcn, in§gefamt fel^Uen.«

@iu feierlid)er3^igcraufjug bei ber ^^er-

ntäbl^ung be$i ^iJ^arfgrafen (£^r. @ru[t ton
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Sran^ittoft mit bef Mr^f^^^i^ ^timef^

fin (Srbmut^ ©op^ia gu SDrcSbcn 1662
tourbe foK^enbermaBen eröffnet: »3 Säger
mit einem £eit=§unbe ; ber Ober^ofs^S-

aenneijicr; 30 $attini, ald 7 Öbcijör^

{ler )c.; 2 SRiefen in toUber Wtmtt'
geßolt; 4 ,@at9ri' mit ^^alme^en auf

einem 93erae, gleich einem SBalbe, mit

X^iercn unbSSöc^cIn; 39^^mp]^en; 39^m:
V^en ,an[tatt fiaqnaijcn'; ,(Scinc (S^ur=

il^rin^lit^e' jDuic^lauc^t in ber 2)iancu;

®eßa(t auf einem toeigen $irf(^ rei^

tenbe k.* , jufammen 265 ^crfonen
mit 139 Pctbcn unb ga^UofemäBilb atter

2lrt in Sailen, beffcn 2Äaffafrierung ben

©lanjpunft beö ^eftcd bilben foßte.«

äßeifen U)ir einen ©c^Ieicr über jene

golbne 3eit/ aud »elc^er jjene ^EXmieni^or:

tvSte nitt wx ptübtn .^^altung unb ^iene
^errü^cot, bmn Originale fic^ an biefen

Barbareien erfreuten unb tl^ätig beteilig;

ten, aud) tpo^l ben c^ebci^ten Slei^ern bie

©tänbec brachen unb bie ©c^näbei tief in

ben 16oben {Redten, um fie fo möglic^fl

dettbM Ittt %eb qttftlat fe^l
aie 3ttBb Her neuent 3clt.

!J)ie 3]crcl>rcr jener eben ^efc^ilbertcn 3ei=

tcn betonen/ ba§ in i^nenbie^afibfunft auf

i^rer ^bc^ften ^tufe geftanben l^abe. Sir
befheiteit bie«; lie mt foitnt eineitunft,

benn biefe mu§ aud fu^ felbfl fd^aflcn unb
miti^rem ©cniud l^inbenibe (jfcmeute be^

ficgcn; ba^u trar bie attc^^O^^^c^ Uum c^e;

nötigt, baö Silb [tanb l)crbemr>ei|'e int'-li^alb

auf jtoftcn beffen unb ber gelber ©ebci^en,

bie 3eugbäu|er UMireti mit allem notwenbi*

gen ^^ateriol üSerfüttt, bie Stoinger üoO

Don ^unbcn, unb f^ct« mufften .^-^unbcrtc

Don ^viucrn bereit fein, tacje^, ja \üod)en'-

lang ol)ne (Entgelt ireiberbicnftc t^un.

^Uiod;te immerbin bic !^aunc beiJ ^a^h-

Bertn mait<i^ @(^mieriafett beim (Sinftel^

len ber Sagen Ijcroorrufen, i^rc Übenuim
bung lehrte jahrelange Empirie, unb bic

bamatigc Jägerei i)atte f^led)terbing0

nid)tö anbve^ '^u tinin, alö für bie %^o^b'

fieubcu be^ (^iuubl;crrn ju foigeu; unb

tocmt Hefer enb(i($ in ^eUfter $(orie ber

Sagbprari^ bajtanb, fo »xir bied erfl rec^t

leine Äunft, benn üon 3ugenb auf war
bic Sagb feine Sefc^äftijping, unb J^un=

berte von Rauben \oaren t^tig, i^m ba-

1

(.neuere 3cit).

'

Bei |tt btenen. Set gefunben ®Iiebem
unb binnen fomtte e§ bamald unmöglid^
fd)iüer fein, ein ^irfc^gercc^tcr Säger ju

trcrben. 3)afe bie Sagbbcamten gern ge^

fc^en unb einfluBrei^ tvaren, lag auf ber

^anb, benn wn i|ipet Kegfantreit unb
Xüc^tigfeit ^ing bad Vergnügen bed$erm
ab; ba| aber it)re <Stcliung eine l^d^ere

n>ar al6 jur S^fetjeit, bejlreiten njir, benn
fie felbfl batten von ber Saab öicl me^r
5lrbeit, ^vgcr unb Vaft ale grcubc, allcd

breite ftd^ um bie gute8(utne <5erenifpmt,
unb ein ge^lja^en fonnte fofortige @nt»
laffung l^erbeifu^ren. 5lu8 jenen ä^iten

flammen bic njcnig fc^mcid^el^aftcn ^rä=
bifate: gorfls unb S^igbbebicnte, unb ber

beutige ^cibjäger in geberbufc^ unb DoU
Um 2;äger{laat auf bem Jttttf<$bo<I

ein 93ermSd^tnid jener Seiten. 9(nberfeitft

tt)irb niemanb befreiten, bag imt 3nten
nit^tmanc^cö braüe SSeibmannÄ^erg, man^
eben ^ocbb^rsigen iKegentcn gefe^en l^ät»

ten; bie allgemeine ^nfc^auung ber ä^U
nxtr ^ben fo, unb felbft bie $ärte bergron?
bicnfie fd^mlt^t fic^ ob, n>enn man bte

(Scgcntciftungen be« £anbe«^errn ertt)5gt

2)er 2öatb ^atte jtoar nicbt bic 93cbcu=

tung »on je^t, gteicbmoj^l ivar cö für bie

löauern öou großem Sert, i^m i^ren

^ohbebarf fajt frei entnehmen unb i^e

Sieb gur SBeibe eintreiben bürfen, xvai

i^nen für bie gronbicnflc gugeftanben
n>ar. Si)ic franjöfifcbc SRetolution ttjurbe

aucb ben bisberigcn Sagbuer^ältniffcn,

mm\ aud) nid)t glei(^. fo bocb nac^ unb
na4 Derl^äugnidboU; baf ißolf fing an
fht )u fügten, nod^ feinen Stedtenm fm
gen; bie fcbttjcren, langen Äricge fübrten
manchen Sü^ften in^ ^^elb, bic franjSfifc^e

Offupation loirtft^aftctc md} ®utbün=
fen, bic {(^iveren Steuern befc^ränfteu

bie Sagbetate. 90» mn ölet nod^ SBie«

ber^crftcllung ber alten SBerl^ältniffe bie

eigentliche Siefc ber gcfc^lagcnen Sunben
erft fo rec^t an« ßid^t trat, brangte fic^ ber

©rnfl ber ^nt j^ttjifc^en bie ^^ürflcn unb
il)re biiäl)ciigeu ober trabitionellen ^af«
ftonen, unb Ott cnbUc^ ber @runbbefi^ für
frei erflärt tombe unb mit il^m bie Stone
fiel, n?ar ba^ le^te ©tünblein ber grofim
eingefteUten 3^9^^^ wu^> ^runfjagbcn gc*

fommen, benn bar be^a^len fonnte man

.
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bte ungel^eueni itoflen n\ä^, toel^e bte

Xrcibcrlö^ne öenirfac^ten, unb n>er fic^

nic^t gäiigUc^ ruinieren »oUte, toa« bcn«

no<| manc^ tt)atcn, ber mufetc bic ^d^h-
jeua^äuier {(blieben unb bie ^ilbbcftänbe

einlegen, ba ber 9au<T fte ai^ fdnen %tU
bau nidjt me^r gu bulbcn notig ^atte.

Slbcr obnjc|l bie baburc^ bc*

fd^ränft iuurben, fo fonntcn fic bei bc^

f^eibenern ^nfprüd^n benno6 befielen,

unb t>on ben 20er Saucen an oet>ö(ferten

fic^ bie $(K^tt}iIbba§ncii ttrie nur jemolft;

bad 3<id^tc^^ gtogett ®runb^
bcfi^ im ooUen Umfonß au^ nad^ ber

^roflamtcrunc^ befl freien ©igentumd oer=

blieben, mithin genügcnber (Sd)ut für

bad ^itb gu befc^alfen; ber fleiue (^runb^

befi^r burfte badfeöe von feinem 9ntitbe

Wki DcrMeuc^en, mit fteinen ^unben
»erjvigen unb fc^lie^lic^ ©c^abenerfa^ bes

anfpruc^en. ^lö jeboc^ baö3^i^r 1848 ^er^

einbrad) unb bie @e[e&gcbung baö 3ögb=

red)t auf frembem (^ruiib unbJÖoben o^ne

(^tfc^äbigung aufI)ob; ba erlitt bie S^oä)-

toÜbioob fo unl^eilbare Sunben, ba§ fie

nod) {)cute fic^ oon i^nen nic^t erholt ^at.

T)er 33auer unb $anbtt)erfcr griffen jum
^Dlorbgeiüe^r , ber 3^"^"^^^^^^ fic^

i^nen an, unb bie^JDU^elei begann in einem

<9rab, ba^ ftc^ bie fletne ^a^h nur f(^er,
bie gar nic^t mebr )tt a^Ien
mod^te; umlagert ijon einem gangenjgeer

beuteluf^iger fec^iefecr, verfiel ba« sSilb

beim 5Iu8tretcn auf bie gelber bcren mbrs
berifd^em^lei, unb nur groge, gufammen-
längenbe Stolbungcn niinteit c0 einiger:

ma§en f(!^ü^en. %U man ben iD^tggriff

etnfal^, bie 3<tgbfreibeit bef(^r&nfte unb
bttr(^ fenfül^nmg ber 3aöbfrf)cine bic un«
gejügctte 3a?;bluji bämpfcu luoHtc, toar

eg ;^u fpSt. ^ad mit manchem Opfer ge-

liegte 6I(^n>itb toar gänjlic^ aufgerieben,

bad (Sbeln^ilb hii auf geringe ®tSmme fc*

bujiert, baö^am- unb9%e^tt)ilb faftauSge»

rottet, nur badSdjtrarjtrilb ^atte fit^eini:

germa§cn ju erl}alten geipufet, unb t>on ber

Heinen ^a^b toar ber ^^afe burc^ @(^ie§en

unb gangen in ©d^Unaen auf manchen
^Ibmatfen gfinglic^ oecfd^tounbeii.

©on 1848 an, biefem 3a^r beö Un=
l^itö für bie beiUfc^ 3^t>, botiert bie
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neuefle (5^o(^e ber 3- $od^Ub
ni(^t mc^r ju baUen icar, bcmübtc man
fic^, tücnigflcnö ben 9ie^fianb unb bie fleine

^ac^b UMCDer in bie ^ö^e ju bringen; bie

Jagerei jüblte bad ©ebürfniö engjten 3u*
fammci^cuteitf unb betöelbftfc^u^ed, c0

bilbeten ftc^ Vereine gur ^cbimg iinb

Pflege bc8 ©eibwerf«, unb wenn aud^

nic^t überall, fo glüdte eö boc^ an oielen

Stellen , eine uienigflenö cvtraglici^e unb,

m ber @ro|arunbbe|i^ Ijerrfcbtc, fogar

eine gute 3ago »icbcv i^u fd^affen. fi«
wenigen am Seben gebliebenen OMtn
C^lc^txjilb tourbe gänjlit^c ©c^onung ju

teil, bad @beln)ilb eingeBegt, n^ie man
mit bem 5)amn}ilb fc^on langft üerfaljren

^tte, unb nur ben @auen fonnte man
bem UdMou gegenitter fdtie €M^imttng

angebet^Iaffen. 5Dur(^biefefa(!^^emä9cu

©cttrebungen ^at ftc^ »ä^renb eme« SO
jdl^rigen 3"traum8 bie 3agb nun fo ge?

f^eUt, ba§ im 9ioiboften5Deutfc^lanbS etn>a

100 (&tu(I (&iiS)mU) im ^eftanb finb, baö

^beMIb im freien StaHet loeniafienft

fteHemocife erl^alten unb in ben ^ofiagb«
gebieten ga^Ireic^ t}or^anben i{i loie auc^

ba^ 5Damn)ilb, älc^c imb bie fleine 3agb
aber an Dielen teilen in f^etiner^una^me

begrijjen fmb. 5Die ^teiubixfc l^t ^bnig
Sihor (Smcmnci bor bem Qntfraang bes

»a^rt, bie (Semfc IjKit ft(^ i^ermdbct, unb
überall ^at man bad SRaubgeug ener^ifc^

befdmpft, freiließ je nad^ ben örtlid^feiten

mit oerfc^iebcnem ferfolg. biefe ^eriobe

fäUt eine burc^ieifenbe Umge|ialtung ber

^agbfeuergeioe^re, inbem baft M Mj/ta
Serrfcbenbe ^erfufftondgeioel^r Don ben

^intertabern berfc^iebener ^onftruftion

(f.®ctoebr be83fi0cr») faft gJinjUc^ oerbrSugt

njurbe. 3!f^ ^^^^} ^^^H 4)interIober aud^

»cber eine er^ö^tc Xrefff&biöfcit nodb

ieraft be» ©c^uffed erhielt, fo ift boc^ ba9

fe^r be«|tteme unb fdbneSeSaben eine ^öcbfi

oanfendloertc ^erbefferung, unb fte aUein

fonnte auc^ ba« ^erfufilonftgcnjebr »er»

brängen. ^Der^ägcr ber je^tjcit ^at aüers

bing« nic^t über bie SBilbftänbe gu uer=

fügen unb nv^t immer Gelegenheit, fic^

aum l^trfdjgercfiten audguMtben, toie feine

S^orfal^ren, er b<tt mit goftoren gu xt^
nen, biejcncmditfanntcn; umfoac^tung«:

tocxUt fte^t er aber ba, tpenn er troj^ bie^
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fer ^d^toicri^feiten ftd^ gum tüchtigen

SGBeibmann au8^;ubtlb«n t)erf^ef;t. Unfern
Stfc^cnten if^ bie%ic\b jtnar einfoftfpieligeS

äjeranügcn, bafür aber fleben iljr nic^t

bie Sertvünfd^ungen $unbartet t)onSton:

(auetn an, me i^re Sirtf(^aft mnac^Iäf-
fi^en müffen, um Xreibetbienfle )tt tl^un,

unb xoxx jnjingcn ba« cbcljle iter unferö

SEBalbcÄ nic^t mel)u, \\d) i^onf^cilen iRlippen

l^rab^uj^ürun unb ic^nidl^Uc^ ntxtn*

hm— ivtx SSerl^Itc^una einer 6ermä^
brns^fctcT ober foniligen §eflli(^feit.

3e me^r ber SBeibmann in bie 3agbs
n? i f f cn f a f t einbringt, bejb me^r »irb

auö feinem SSirfen eine unft, befto me^r
wirb er ba^Ü)ilb Ueben, fennen unb ^eqen

lernen, befio toeniger toirb er fid^ au beffen

gewol^nbeitöm&tioem ^nfer ^ergeien,

unb biefer ^c^dbpcriobe aQein f^etnt und
bad <präbifat ber »cjolbncn« ju c^cbü^ren.

Sir müffen unö in 5tücffic{)t auf ben bc-

f&ränften dinum biefeö 5öuct)eö mit Dor^

jle^nber ©fia^e begnügen; eine erfc^ö:

pfenbe ®efd^i$te ber ^a^h würbe einen

umfangreiilKntSanbfüaen unb bie SS^af^

fenfunbe clH ein integrierenber jteilberfels

ben l^ineingeiogen merben müffen. 3^ic^t

minbei eng ift bie^agbUtteratur (f.b.)

mit il^r oertnüpft, mtb bie adgemeine
©c^tt)ierigfeit, eine ©efc^ic^te ber ä^gb gu

ft^rciben, bürfte fcbon auS bem Umnanb
^eroorge^cn, ba§ e« bi§ ^eute an einer

[oTt^en fe^U, fo 3at)lrcic^ aud^ bie jagb;

litterarifc^en ^r^eugniffe, befonberö ber

9leugeit, ben ^üc^rmarft bebac^t traben.

f)aft bi«^er einzige ißkrf (@tif!er, »gorjls

unb 3«flbgef(^i(^te ber 2)eutfc^cn«) U-
fd^ftigt Txo) toeniger mit ber ®efc|id>te

ber )3raftifd>en ^ailbauöübunQ aU mit
ben be^ügliciben (^efegen unb tntereffiert

bfilber mefr oen Suriften ben 3^9^^-
äagbgetoellr, f. Ocidc^ bei dsgcii.

3iig)»# gtoSe (grotedSeibwerf),
bie 3agb auf ba§ 3ur l)o^cn 3agb gebBrige

Sßilb im ©egenfaj^ gu fleiner 3<*Ö^
ober flcincm SBeibtocrf.

S^t^, entl^ oHe biejenigen

Sac^tiere, wä^e bunfi ^fe^ unb ^r«
rommen nur oon gemtffen $erfönli(^fei=

ten gejagt werben Dürfen; beDeutet auc^
bie 2lu0übung ber 3cigb auf bieje ©ilb-
arten. 6. Sagbeinietlung.

- Sagblittetotut.

I

dtti^lorm Srüber l^tte man bad ^lü:

getborn ober ben §aibmonb; ba§ SBalb^orn
I unb bag ^arforcel)orn ; ba« g lü q c

t ^ o r

n

luuibc auf ben ijlügeln ber Xreiben gc-

blafen, weit e8 einen fe^r burcbbringetti>eii

Zon batte, bad fanftere iBalbl^orn mel^r

bei J^nfaren in ber 9^ä^ ber 3agb^rren,
©c^ü^en jc; beibc .^örner würben an
leöernen ©anbclieren an ber rechten «Seite

mit ben ^allbe(^ru nac^ oorn getragen

unb Ratten feine Sentile, bie Xdne rnttfi^

ten baber burd^ Stopfen bed ©d^bec^
mit ber rechten ^aufi mobuliert werben.
@ie fmb je^t n\ä)t mebr in ©ebraucb, fon=

bern m (Signalen burc^ fleine gewunbene,

t)entillofe$)5rner,fürmc^vbeanjprud^enbc

3n>ed(e burc^ größeregewunbcneSBenttll^&rs

ner erfe^t £a9 ^arforcel^orn ifl aber

no(| boÄ alte jjebhebcn, ^at nur jtoei 2Bin-

bungen unb ifl fo gro§, ba^ ber Äopf unb
rechte lUrm bed S^gerö buidigcfterft unb
ed fo o^ne S3anbelier über ber ^(^uUer
getragen Werben farni. Oot alterft Us
btenteman ftd^jju @ignal)wedten ber^ i f t

=

^brner ober 3inf en, bie au« ©tieribö^=

nern me^r ober n?enigev foftbar c^earbeitet

waren; in grauer i^or^cit Diente hai rclje,

an berSpi^eeinfacbabgefagte unb baburc^

ausgehöhlte ©tierl^ornju biefem^tüedf.

dimUflM^r im allgemeinen ein gur
3agb ^u(^barer $unb, fpejieQ aber bie

laut jagenben .^unbe, \üie ©radfen, SlßUbs

boben^unbe unb '-|jariorccl)unbc.

dagbiunler, jüngere i^belicute, welc^
fid^ ebren^ber bem S^gbbienft wibmen
unb Sürftenunb^erren perfbnU(^5Dien(ie

Wä^renb ber Sagb leifien.

dagbtalenoer, ein ^alcnber, welcher

bie 23erricbtungen beö 3^^^crg, bie ©cbon?
jeit bed 2öilbeö unb fonflige« 53emerfends

werte enthält, alfo eine Wct 3lgenba ift.

^ie e(^onaeit beft D^Ibed finbet fiA m
ben meifien 2&nbem avf ben Sagbf^etnen
abgebrucft.

äogblittcrotur enthält bie fcbriftflels

lerifc^en (^r^eugniffe über bie 3<»9b. 2Bie

wir fd^on in bcm5lrt. »S^^öbgefcbiwtc« ^er^

üorgel^oben ^ben, rü^rtM ältefte jagb«

Iittcrarif(^e ©enfmal üon Xenopbon f^tt,

bem ber iif)m ten ©rieben unb SBerfaffcr ber

»2tnabafiö«, b.h. beöOtücT.^ugö ber 10,000

©riecben au9 ^^Ifien. 3^nopt}on befcbreibt
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2(agblitteratut. 267

in bemfcKctt bie Saab auf $trf($e, ®auen,

fafen tmb (Sepügclmit Äunben, ÜZc^en,

angnvuften unb @efc^o§ unb qibt un^^

ein fac^t^rOänbigcö ^ilb ber Sas^^c^^^It-

nifje jener ^iit, mnn aud& mit mancf)er

Übeitteibung. ^oii ben Moment ^aben

ttHrn^ttSärtlwOcftflbentommen; inpoe«

tifc^sbibaftifc^ct gorm »iebet^olcn fie nur
ba«, toad mir i^on bcn (3rie(^en fci^on toif=

fcn, auc^ Ratten fie mel^r 3ntereffe für baö

©d^maufeu beö SBilbeö als bcffeu 3^^^^-

2ßad mx öon bei 3<^fli> ©aUier unb
(Semtaneit notbftiftia' wiffen, tü^tt t>on

(Safar, 2:acitu3, au(5 ^liniuö ^cr, unb
bamit l^atte ja^r^unbcrtclang fein Sc-

wenben. (5rf! mit bem 5(uffc^ix>uuc^ ber

galfcnjagb beainnt eine neunenümerte

^itteratur, bie fu^ aber (ebiglic^ um bicfen

2icbIm9«f)>ort bce^t; bcmi fetbfi im%U
bertud iÖlagnud (geboren guSangin-
gen in <S(f)tt?abcn, lebte nod^ ^cgen (Subc

beg 13. S^^'^^ ) ift nur ber ^^^ilfcnbeijc

gebac^t , fpegicü ber S3cl;anblunc^ ber g-aU

(cn, unb tx>oS fonft üon ber 3agb erjä^lt

iDhb, finb tneifk WMIjm, bei bencn man
fic^ njunbcrt, tt)ie ein [o fritifd^cr unb ber

2Ba^>r^)eit nac^flrebenbcr @etfl n.Me ber bie=

fe» großen ©ele^rtcn folc^e Unmoglic^fci'

tcn nac^erjäblen fonnte. S)aö S3uc^ Reifet

:

»AlbertosMagnus, defalconibus, asta-

nbuB et aodpitribns, Uber 23, de ani-

^
malibus«, ift, leiber mol^t nur auöjugS:

'

loeifc unb i)erfiümmelt, überfe^t üon 5öa(;

teruö Slaff 1545 bei 6i)riaco ^azohi gum
23art in granffurt a. ''Ift. crjc^ienen, to^'
renb eine ^u^obe beS Originale 1651 in

erf^tenetc ifi. S^adb ibm, nur übet

galfncrei, fc^rieb ^otfer ^tiebric^H fein

2Bcrf, b^^audgefommen unter bem Xitel:

»Reliqua librorum Friderici II., Impe-
ratoris, de arte yenandi cum avibas,

cmn Manfiredi Ee^ additionibus, ex
BMDibmiis yetmitui mmo piiiniiiii edi-

ta< (1596 u. 1788). Stnbre alte ^Tutoren

über 3ög^ unb S3ei;\e finb: »La Miroir

de Ph6bus des deduits de la Chasse,

des bestes sauvages et des oiseaux de
proie, par Gastou Phebus de Foix,

aeigneor de B6am« (im 14 Sa^r^.);

»Le livre du roi Modus et de la royne
Eacioc (1486) ; »Jean de Franchiöres,

la Fauconuerie« (1511); »Belisarii

Aqiwvivae aliquot anreoli veri libelli

de principum liberia educandis, de
venatione, de aucupio, de re militari,

de sinffulari certamine etc.« (1518);

Äaifer ^Äarimilian, »^^on ber galfnerc^,

im Äammer, galfner=Jtlan. @in fc^onÄ

iBuc^Kn lM>n bem Oo^B^ mit bem ^abt^
unb ein§unbK.« (1510); 23remcr, » ürfts

lic^c SägeTburil« (1657), [)anbelt üoii ber

gefamten S^gb unb ben üblichen (iJebrdu-

%en, @^)ra(^= unb Sftebefunft ic; 3- 21än=

^er, »3Agbbuc^, ober ber Dianen ^o^e unb
niebere ^agbgebetmniffe« (1682^ 3 ®be.)*

©d^on wt bem 16. ^al}x^). entflanben

größere cncptlopäbif c^e Scrf c über

Span^' unb \?anbiüirtfd)aft, in benen ber

3agb ber entfprcc^enbe SRaum gegeben »ar,

S|. 33. öon ^ctru« bc (Sredcentiie (1474);
^oletiier »Oeoonoiiiia xiiralis et dorne-

stica« (1591); 0. ^)0^berg, »CJeor^ica

curiosa ober iöericbt öon bem abligen

!iianb= unb gelbleben« (1682); glorinuö,

»Oeconomus prudens etlegalis«ri702>,

SSeder, »Äluger Äaudöatcrc (1747).

©pesielteSetfeftbeT Saab, bie no(^

l^eute nic^t o^ne 2öert fUib, cvpienen erfi

im 18. ^^at^xi). unb gn>ar gner^: g. D.

glemming, >5Der ooUfommene beu tfc^c

Säger« (1723 u. 1749). Obgleic^ in aUen

feinen Xeilen g&ngU(^ veraltet, gibt e^ bei

bem regen Streben bcd Oerfafiete na($

Sabv^n ein aetreue», toectooHed $i(b

bamatijer 3ufldnbe; namcnttid^ fämpft

glemmm^ gegen ben 5lbergtauben, lebrt

aber freiließ anc^, ba§ ein guter @ett)cbr-

lauf im i)^ooember unter bem itx^tn beS

@($ü|otdef($miebet, ber@cbaft oon einem
00m getroffenen ^J^ufbäum genom^
mcn unb unter bem ?auf ein (Stücftcin

primi Menstrui geleimt merben muffe,

ba feiere jDinge i^re natürlichen 2öirfun=

gen hätten, fonft aber »om 5lbevglauben

rdäjiti lu fyiltm ro&re (1). 5Da bai» reidb

itluftrlertc ^^ud^ bem großen S^gcrpublis

fum unerfc^n?ingl id) blieb, entftanb ein

^lu3,;\ug auö bcml'elben: »Äur;ier begriff

ber eblen S^gerei« (1730), in 15 3^'^)^^"

oier 5luf(agen. 3" berfelben 3cit crfc^ie^

nett bie Serfe eines Sliitor«, bie jn^ar im
allgemeinen nxrttoS, bo($ aber aiS <3pie=

gelbilb oon ber ©tcCtung unb tt)iffenfc^aft=

lieben ^beutung ber bamaligen Jägerei
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Don S3ebeutitit(( finb, nftmlid^ bie bcd ^. k>.

P^^pt, ml^n in feinem: »3lufric^tiger

fc^rprini jc.« (1751) auf bie grage, wd-
(^ci ber $>auptimccf ber eblcn ä^gcici fei,

bk Dielfagenbe ^ntiuort gibt: *^\^t&
atlbtcd atd eine« gcolen |!ettn looiüom*

mmtö Vergnügen an einem Sagen!«
©ein ©iffen bofumcnticrt ^>ep))e in fei*

nem: »2)et wo^trebenbe Säget« (1763),
in iDelc^m er aUen ^rnOeS t)on einem
ae^ömten, mit 3unaen tr&(^tigen9lamm'

ler ipnäit S)ad btd b<4iit iebeutenbfie

^(emmtngfc^eäBerfn^urbeoerbrSngtburc^

ba« üon ©. 2)cbcl, »9^cu eröffnete

^äger^jraftifa, ober tjoüfiänbige Slmoeis

fnng ;ur ^o^en unb niebem 3ai\btt)iffen5

fc^aft« (1746). fc^Iiefet fic^ in ber

^auptfaid^ an glemming an, gumal ftc^

bie 3agb in ber furjenSbifc^enjeit, nad^

ircT^cr c8 entf^anb, in nid^tö üeränbert

^atte, üerbreitet fid^ aber ausführlicher

atö ^lemming über bie fovftli^en $ers

ri(^tungen bed S^d^^ un^ tDarJomit ein

Dide Sa^nel^ Dor^cnbcr bcd

beutfc^en i^zi^ unb »^orflmann«, fo»e*

nig ber le^tere auc^ nod^ gu bebeuten l^atte.

$)ie fc^njereu Seiten, tuelc^e ber @ies

benfä^rige Ärieg mit fic^ brad^te, äufeers

ten fic^ auf bie ^c^d^pn^d^ unb befon«

beci^ in ben »on i^m ^imgefu((ten £äm
bem; ber iBilbftanb ging l^eruntec, bamit

mufeten bie einneftentcn 5acjen öerminbert

»erben unb bei Seitl)unb feine ^Bcbcutung

verlieren
, beffen ^irbeit in allen bi^^er er:

f(^ienenen3agbioerfen obenan gef^etttttKtr.

9{itv in @ubbetttf($Ianb umrben bie eim
gefietltcn 3ög«» unwrSnbert beibe^lten,

6e(onber§ in mirttcmbcrg, unb ba fie ben

3eitanfd)auungen iiid)t me^r DoU ctit=

fprac^en, )o njurbeu fie boit gang befon;

betd unb {o )>erba^t, ba^ fic^ ein iEBiber-

tMt gfgctt bie 3agb überbautet geltenb

ma^te unb bid l)eute erfennbar mac^t, ins

bem fid) bie fübbcutfc^cn ^'^orfibeamtcn am
mei[ten x>on ber ^ao^h abiueuben. 3)iefe

bürftiger geworbenen äüilbba^nen tjeran^

labten bie ^eraud^ab^ eined i&aii burcb

beniSrafen fOltlUn, »ißerfucb einer ^n»
»eifung gur 2lnle^unn , SSerbefferung unb
^uijung ber 2öilbbal)ncn

,
fowo^l im

freien al« in jLiergärten« (1779), xotU

^tin beffen »Unterricht, eingefriebigte

ffittbba^nen ober gro|e Tiergärten angu^

leaen unb gu bebanbeln« (1800) folgte.

5Diefcm folgte ba6 SBerf oon g. 3 c ft e r,

»über bie fleinc S^gb, jum ÖJcbraud^ an--

gebenber3ägerunb3agbliebhaber«(1797),

ein fe^ brottifibarrt, mit eignen ^obatlb*

tungen audgejtatteted SBerf , beffen britte

^luflage t>on t).5Öc rg bearbeitet ift (1848).

9^eben bicfer @abe brachte ^i^tv ber 3äs

aerei eine anbre, nämlich bie koeibmänni»

Übe ^oefie, bie man fogar eint neue nem
nen barf, inbem fte \\A t>on ben falbobeoM
ben S^eimereien früherer »3^i9bpocten«

njefentlicb unterfd^icb, ba fie Die ^a(\h

felbft unb ihre ^^reubcu befang unb nicht,

roit iene, nur ber ^äntelfänger ber ©rog«
traten ihrer Herren nnb ®bnnec toar.

5Diefe9H(btung fanbawll f4vba(b9)«<|«

fotger, unb noch h«ute erfreuen toir unö an
ben ebenfo femigen \m tiefemi)funbenen

^Dichtungen oon ib. SCBilbungen, ö.b.93or^,

Siegel u. a., loenngleich bei ben beiben

erficnt no<ih immer oer Ihofm&nnifcbe Stm
flanoniitt gansoerflunaen ifi. g.o.^il«
bungen, geb. 24. 9^>rtt 1754 ^u Äaffel,

fiubicrte gule^t in 5J?arburg bie stechte,

tourbe in Reffen ^Äaffel im ^uftigbieuft,

1799 aber alö Oberforfimeifter in Ü)iar=

bürg anaefteHt. SBilbungen bemühte ftch

gana befonbetiS, bie lRaturaef(bi(bte mit
ber 3<tgb gu t)erfnüpfen uno bod SBiffen

ber Jägerei fomit auf eine hbhcrf ©tufe
gu ft eilen, ©eine ^IbStigfeit »ar bcfom
berd eine fournaliftifche; er gab 1794—99
fein »IReujahr^efchenf für ijorfl- unb
Sagbliebhaber«, toou 1800—12 fein »X^
fchenbuch für jjorfis unb 3agbfunbe«, oon
1815—21 bie »aSeibmannöfeierabenbe«

unb bemnächfl feine »Sieber für gorfi«

männer unb 3ägcr« h^r^^ii^/ bcrcn inerte

^ufloae 1817 erfchien. ®ang neuerbingd

fmb tfu93Üge avA feinen 3oumaIen oon
ö. ©amejjfi bearbeitet erfcbicnen. SB.,9cd«
herr o. b. ^^^orcf), geb. 1771, nmr guerfi

preu^ifcheri^orftbeamter, fpäter ba^rifcber

goiftmeifter in ©unjenhaufen bei SBais

reuth ; er ifi befannt al& ST^ith^raudaeber

bc4 »Öi^bNin«, einer fehr gemeinnfl^geiu
aut redigierten B^üf^nft, ml^t au4
feine Slrbeiten, unter anbern »3- ^1. ^^x-

loalbg fiehrjahre« unb bie »^t)K}ctif im
ä&alb«, fchlieglidh noch bie bichterifcheu
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9n^e eittl^t, oBcr f))Stet citiain$.

®. $)iejel, Qcb. 8. 5)ei|. 1779
Smtcldbaufen Bei llieininöcn, war bU
1852 ba^rifc^cr SDbcrforficr ;u ^letn=

uwUftabt bei 5lfc^aHenburn. Iö21— 23
f((neb er feine »J^Tagmente für Sad^^icB-

Mkr«, machte ffd^ aBec einen Derotenten

9Hmien burc^ [eine »(5rfabrun(^cn auS
bem ®ebiet ber Üheberiagbc (1849). SDie

i^m ber iob; in bie[cm 3a^r ijl bic fünfte

Auflage, bearbeitet öon (5. ». b. ©ofd^,

erfd^icnen. S^teacU Oefelct ifl We 9Kebers

ia^t), in welcher er aT6 3)'leij^cr baflc^t

uiw ftd& aU au^crgcttjb^nliti^cr gUntens
^ä}üi}t Bcrül)mt ma^te. ©eine (aJebid^te

janben ungeteilten 33cifatl unb flcl^en

in etiler 3iei^c unter ben jaob^MJCtifcien

«rjeuginiffen. 3. SR. Oed^l^ein, ber

eiaentlit^e 93ater ber Saflb^oologie, gcB.

11. Sunt 1757 au Öaltcrö()aufen Bei

®ot^a« machte ftd) ncBen feinen febr p=
ten fic^rBüc^ern noc^ burc^ bie ton ii^m

Begrünbete ^orftf(^uIe 5U £)rei^a(ter tm
andninfict &nb berfll^mt ®ein »4>anbs

Bii(^ ber 3ogbtt)iffenfc^aft« fanb autet»
orbentlid^e unb bauernbe ^tnerfennunc^.

'Da? f)ery?orra9enbfte 3Q{)bteJ)rbuc^ ber äl^

tcm 5(utorcn ifl öon £)ietric^ ®. ^. auö
bem Sßincfett, »^anbbudb für S^gcr,
SagbBered^tigte u. SapiblieBl^aBcr« (1805).
@« umfaßt alle Swti^t ber 3a9btüiffcn=

f(^ft, ton ber l^^n 3agb mit ber ÜJeitj

l^unb^rBeit Bid ^um ^am beS SBiefete

in ber ^olgfaHe, unb befunbct neben ec^=

tem ^ägcrfinn unb uncrmübetem gleife

gTo§e,auf eignenSBeoBaci^tungenBeru^enbe
©ac^fenntniö. ^Dietrid^ au« bem
SöindeU, geb. 1762 gu Priorau in

(Sad)fen, lebte auöfc^Iiefjtid^ ber ^agb unb
übernahm crft nac^ 1812 eine ^rioatforfi=

bem>altung, n^ä^renb beren er bie ^mitt
Auflage feine» borgüglic^en SSkrft beor«

beitete. $)ic brittc «uflagc, öon 3. 3af.

0. ifd^ubi BearBeitet, crfc^ien 1858. ^tx-

t)orragenb aU gorftmann itnb anerfannt

ftte3«9cr ift ber berühmte @. ß. Ä artig,

fBniglic^ ^reugifd^er OBerlanbfor^meifter

nnb etaaterat, geb. 1764 ju <9tdbenBa(^

in Iffens $)annftabt. @r mx ein feBr

<)robuftiöer ©d^rtftfleller; berül^mt fmb
{ein »Se^rbttc^ für Sfi%ti*, tocld^ed »Ule

Auflagen erlebt (at nnb noi^ benntit

toirb, unb fein »2erifon für 3«9ft «nb
Sacjbfreunbc«

,
trelc^eö aber tro^ grofien

gleifieS unb ber ^Bearbeitung in jn^eitei

äuflage bur(l) feinen ©oBn i^eobor ^ar^

tifl, braunfc^ttH:igi((Scn govftrat unb $ro--

feffor, feit 1861 nl^ iriieber aufgelegt ift

uüb boBer nic^t me^r auf ber $5Be ber

in neuefler 3cit fe^r oorgef(^rtttenen 2:ecl>^

nif in cinjclnen Steigen fielet, fei=

nem »Journal für bad §orfi=, S^gb? unb
gifcBereitoefcn« (1806— 1808j fotoie im
»gorfls unb 3agbarc^iD« (1816—26)jtnb
eineSRenge njertooUer 3lbbanblungen ixBer

bie ^ai}^b, ebenfo au(^ in ben »Itnnaten

ber gorfis unb 3^9Btt)iffenfc^aft€ t)on

ßaurop unb ®attcrer (1811—12), in

3Jie^erd »3^^<^^ift für ba3 gorft= unb
Sagbtoefenc (1813—18), in Vfeilb »M?
tifcben S3iattem« (1823—60), i>.

Burg, »$)a« ®aTbt)orn«, u. a.

bie üorfte^cnben Söerfe alg bie 51=

terer 5tutoren Bejeic^nct finb , foU feine«:

Deg« ben S^eBenftnn l^aben, ald feien fie

Smttid^ beroltet, wogegen fd^on bie neue«

len SBearBeitungen fpreo^en; btefe IBejeid^

nung beutet nur auf ein gcttjiffeS Sllter i^=

rcr 5lnfänge l)in, iüobei tuir bemcrfen, bafe

feiner jener 5Iutorcu mcl)r am 2e6cn ifl.

SBerfen n>ir auf bie Üöerfe biefcr 2Üutoren

einen Mtfbtiif, fo barf nni bie ^i^atfad^e

nt(^t ent^e^en, ba§ ^t^tx ber erftc njar,

ttJclcBer bie S^ieberjagb einer fpe^iellen 93e:

arbeitung für ujürbig bielt; ben @runb
l^iergu finben wix einmal in bem 3urücf-

gc^en ber ^oBen 3ögb unb ber SSerbeffe:

rung beS @4rotgen)eBrd, onberfeitt in
einem auftau^cnben 3agbbilettantidmu*,

)üeld)er fic^ fclbftoerftäribUcB ber Keinen
3agb met)r juneigte unb ber ^Öetcl^rung

Beburfte. 5Da^er finben in ben fpätern

Arbeiten bie niebern 3<^d^ttere eine lu-

ne^menbe Sead^tung, bie 3agbIieb^aBer

tjermel^ren ftcB Bi« jur Unlicbfamfeit, bi9

baö 3^i^r 1848 mit ber ^roflamierung
be« freien 3f«9brec^t« auf eic^nem ©runo
unb S3obcn ben 3agbteufet toÜftänbig cnt;

feffelte, gumal jeber auf bic S^gb laufen

fonnte, ml^ Don einem ^ntnbbefi^
bagu bic (SrIauBnid erhielt. SBenngmc^
bie balb barauf folgenben ^nf(br&nfungcn
btc|cm 3ttd^lUiufecuntoefen einen 5Damm
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Sagb üonflänbig ruiniert, ber geringe

^reiö für bie nid)t fc^n?cr ju crringenbcn

3agbici&cine fein ©egcnftanb; eine ^aa^b-

pa^tung auf ben ouC^geraubten gclbmar^

fen biüig gu baben; furj, bie !i!ot)e ber

Sagbpaffion brannte aud) eingejd)ränft

rul)ig ireiter, unb tt^äJjrcnb fonft ber^^igcT

üon ber 3:onangebcr in 3aJ\M^d)en

tocLX, ber^aHtc nunmet)r fein SBcrt l^or

bem üierflimmigcn ©cfirei beg £ieb()aber;

tum«, iroruntcr bie ^agb me^r unb mcl)r

nieberging, bi6 baö @efü^I ber DIotnjem

bigfeit einer SSerbefferung ber S^^ßbju--

ftänbc unb eineö feften 3ufammenl)aItcnS

ber beffern Elemente unter ber ä^gcrei

Tid^ 33a^n brad^. 9)ian bcburfte aber für

bad enge 3ufa^^"ic"il<^^^^^ 23inbe=

mittels in gorm »on gegenfeitigen ?D^it=

teilungen ,
loeld^c« bic vorbanbcncn gorf^^

U"b Sagbscitfc^iiftcn feincöircg« geiväi^'

ren fonnten, ba ftc bie ^vigb gän^Iid) ücr^

nad}läj]igtcn. (Sä rüljvtc bieö offenbar

t>on ber 2lbncigung ber meiftcn obcrn

©taat§bel)ÖTbcn' gegen bie 3agb ^zx; i>iele

hielten bie 3agb für Slllotria, u>eld)en ber

gorf^beamte, bcm injiinfdbcn bie 3^9^ ^^"5=

Ud) anf)eimgefallen njar, feine Stätte nid}t

ju lüibmcn ^abe ; viele Sel^rlinge befam cn in

ber M)xt rtjenig ober gar fein SSilb au^cr

etiua ^afc, gelb^ul)n unb gucbö, unb

aud) biefc nur fpärlid^, ju fct>en; bie afa^

bemifc^cn 2}orträgc liefen bie ftiefmüttcr-

lic^e S3ebanblung ber ^ac\h mit ©cnug-

tl}uung burd)bUlfen, unb fo erf^arb ber

^ägcrgeifl unter ben gorftbeamten na*
unb nad^, befonberö aud) in (Sübbcutfd):

lanb, fo bafe e» teine^meg« eine <2clten^eit

tt'ar , einen gorftbeamten fid) rül>mcn ju

boren, bafe er burd)au5 fein ^^%ix fei.

9hir in mandjcn ^riüatforfl= unb 3agb=

i^enoaltungen blühte nod) t)ier unb ba baö

Sagbivefen, freiti^ unterftü^t unb getra-

gen oon ber ^affion unb bem ©elbbeutcl

beö @runbl)errn.

3n ben im Sauf ber 3cit aufgctaud)tcn

3agb5citfd)riften fet)cn mir ba^er ein

mir'ffamefl aj^ittcl ber ©elbfl()ilfe i^ou fei=

ten ber^agblicbbabcr, benn bie Otebafteure

fmb mit (Siner IHu^nabmc fämttid) ^ac\h-

Ueb^aber,- bie ^ytitaibcitcv überunegcnb

folc^e (mir brauchen Ijicr ben Sluöbrud

»3agblieb^abcr« im ©egcnfafe m Säger
t>on gad)). *5)ic fittefie ber »orif^anbenen

Sagbjeitfdbriften ifl bic in SGBien crfdict-

nenbe »3^?\^cit""9*<; ^^^^^ S^^^e tuit

profeem ©cfc^icf rebigiert t)on ^ugo; ber

je^igentcbafteur l)ei^t iRanjoni. 9^cben bie=

fer erfd£)ien im5luSgang ber 60cr Salbte ber

>2S>eibmann«, beffen ^tebaftcure mcljrfadf)

mcd)felten; ber jc^ige ifl t). ©c^micbebcrg.

5Uiö ^iffcrcnjen gmifc^en bem iBcrIcgcr

beö »2öeibmann»« unb bcm geitigen 9tc=

bafteur, fönigtid^ fSc^fifd)en Dberförflcr

SRi^fc^e, crjlanb unter beffen 9Rebaftion

bie »SfiiiP'^i^i^tc ^^i^bjeitung« ; neben bic^

fen ^Journalen erifticren noc^ bie »©eutfc^e

3agb^eitung«, *t)tx fübbeutfc^c ^ägcrc,

rebigiert üon |)orn, unb bic »^iittcilungcn

be§ nieberöfterrciiifc^en ^^S^^^^ocr:
cinß«. Sebiglid^ bem §unbef)5ort bientbie

iÜuflrierte ^eitfcferift *jDer ^unb«, ^iebaf--

tion unb SSerlag üon dt. Senne in 2ei^}3ig.

^iefe 3ournale bringen 3Qufirationerj,

nur bie »S^^gb^eitung« in2öien nid)t. T>'\t

erflern leiben unter ber gegenfeitigen ^on*
furren^, infolge bercn bic 2Jlittei jur

l)altung ber53Iätter bcfdjränftcr finb, aU
fie fein fotlten ;

innige ^I^erfc^meljung bcr^

felben märe ba^cr im ^ntercffc ber 3aflb=

mifienfdjaft fcl)r münfc^en^mcrt.

5luc^ burd^ bie ^onflituierung öon
3agb vereinen fuc^t man bic ^ac^h-

ücrfciltniffe moglidift ju förbern. $)ic

3ugängli(^feit ber Jägerei für litterari-

fdbe ü)litteilungcn l}atte eine ma^rl^aftc

Überflutung beg 53üd^ermarft3 mit jagb-

f d)riftfte[lerifc^cn ^robuften gur gotgc, U-
fonberö in ben leisten IVa 5Dejennien, unb
e« if^ ganj unmöglicb, biefelben alle ^ier

aufj^ufü^ren, nebenbei auä) gmedtog, med:

t)cdh mir unS mit folgenber 5luÄma^l be--

gnügen moUen. 2lUöfd)liefeli*c 3agbmcr!e

ber ncucften ^dt finb: 1) 2Ronogra:
pbifd^e Scrfe: 9^. ö. ©ombromöfi,
»2)aö ©belmilb, mo«ogra^>bifc^er ^Beitrag

,:^ur S^i^^^aoologie 5C.« (1876); 2)crfelbc,

»^aä 3teb, ein monograp^ifc^er ^Beitrag

gur 3c»9bsoolog{c« (1876); itpngcn,
»T;er ^-^afe, beffen ^^aturgcfc^id^tc, ^ao^b

unb .^cge« (1878); 2)erfetbc, »^aö 9tcb:

^ulm, beffen 9taturgcfd)i(^te, ^ac^b unb
.»pege« (1877);5rö.2ötirm, »SDaö^Uuermilb,

beffen ^Jiaturgefc^id}tc, §cge unb 3^9^*
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(1874); 3ur. §offmann, »5Dic SBalb=

Wnc^3fc« (1867); «Ä. ®i5bbc, »2)ic gafa=

ncnauc^t« (1873). 2) SBcrfc, welche

einzelne 5ß^ilbartcn bc^ianbctn: %x.

0. Äobell, »SOSilbauger, ©fijueii auö bem
@eBiet ber 3agb unb i^rer Sefc^iAte mit

befonbercr md^xä^t auf S3a^« (1859);
ü. Üfcf^ubt, »^)ag 2:ierlcbcn bcr Stlpcn^

mett« (9. Slufl. 1872). 3) SSerfc über
bic gefammtc J^tsbtt). Xrain, »2)c§

geregten unb üollfommencn ©eibmauuö
neue $ra!tifaju .^ol^, %tlb unb SBaf-

fer )cc (&. Shtff. t>oit t>. 5t:$üngen , 1877);
2L ®öbbe, »3^ic Saab unb i^r 33etrieb m
^eutfd^tanb« (1874j; di. t). 9}^et)enndf,

>9kturv3e[c^icl)tc be§ in $)eutferlaub üors

fommenben 2öilbeS, mit Eingabe bet

^(bie&Aeiten, S^gbatten, tseibmännifc^en

fbOMiät wtb S&^rten« (1879); 3-
(Srunert, »S^gblel^re. Unterrid&t im3agb=
»efen für ange^cnbeScic^cr « (1879) ; \).mt'

fentbat, »Da^ 2Bcibrt)erf,§anbbu^ btx^a-
turgefc^ic^te, ^a(\h nnb §ege afler in

teIeuro)E>a iaabbären Xiere« (mit 69 S^oh-

f^ttitteit 11.13 Sarbenbradttafeln, 1880).

4) Söcrfe übet ben gang bcö 9fiaubs

toilbg: @. ö. b. S3of^, »gang be« eim
^eimifdjen 9^au%ug§ unb9kturgcf(^id)te

beS §aarrauBn)iIb«« (1879); ^. ^ricb:

ri(^, »2)et gang be« 9taub3cug8« (1877).

5) SlUtlei ait« bem Gebiet bet

3aflb: <S. ». b. Sofd^, »gaMen* unb
e>*)urcnfunbc« (1879); Sdimibt ii. @ün=
t^cr, »^ibliotl^ef für 3ägci* unb ^a^b-

[reunbc«, unb üiele anbre 5Ber!c. 6)

3aftb ticrfunbe mit bef onbeter SBe =

rüafid^tigung ber S^öb: SHefem
^/»^eäloittoael ^eutfd^Iattbd unb
be« angrcngcnben ^iittelcuropft 5C.« (mit

Sltlag i?on 60 garbcnbrudtafcln, 1876).

7) Sagbi^efd^ici^te {f. b.).

^agbmälig, f. d. u\ jagbgered^t.

dagbmeffer, urfprüngtid^ einfürger,

dtoa 35—40 cm langer ^irfd^fcinger,

toel(!^r nur für ben ®cbraud^ im 2ßalb

Bei ber ^aab bejlimmt, ba^cr fo einfach

xoit mbgli^imb nvimentUc^ aud^unf(^ein=

bar ift; bie längern Uniformä^iiif^fanget

fbib Betnt ®ebnm4 Hn SBalbe teiB au un«

bKtuem, teils p !ofibar.

digHiiete, bie bei ben t^rfd^icbcnen

SUbacten )u beten Sang beim|ten 9le^.
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3o0bor^eti, in fruderet 3^
noffenfdbaftcn ,

tt)elc|e fn^ unter genjtffcn

5lb'^eic^en, 3^r<^"^önien unb ©ebr&ud^en

i^ui'ammentbaten unb fidb Orbcn nannten,

Don benen befonberd ber ^ubertu^orben,

^ianenotbeit u. a. befoniit ttiib Detitettct

»urben.

dajbiTlmnii. ein übet Pflege

unb vluöübung ber ^ao^b, beren früher

fafl iebe ^roüing i^re eigentümU(5e, auA
früt)cm ^dtm ftanimenbc l^attc.

dagMiai^tttettraa , M bie 3<td^pa4^
tung bepanbclnbe Hbcommeit

3ii0lltiin}en, frü^ete Qe)eid^nung für

bie gtogen Sofibtafd^ auS S)ad^
f(^n)arte k.
3o0bre4t, bie Befugnis ^ur ^udüButig

ber 3agb.

dagbregiil, ein bem 8anbed^ettn au«

flel^enbe» ooer »on bicfem terlie^ened au2:

fc^liegli(^ 9U(Sit aut Sofib auf geioifled

S03ilb.

3o0bret)ieT, ein befiimmtec Xeil eined

Saabgel^ege«.

3agbfi|irut, Sotttd^tung, avA obct

l^inter lüelc^er ber©(!^ü^auf SBilbfd^icgt

3agbjc^irmc n>erbcn itiU Bei cingcftcUten

3agben, teil^ bei Xreibjagben, teile aud)

auf bem 5lnj^anb bergefiellt. 33ei eingeftell;

ten 3f^gben beßept er au^ einer großem
obet nemern, meBt cbettDenigetoetaiecten

SÜotunbe mit erB^tem SBooen unb ent-

fprcd^enbcr Überbac^ung gegen fc^Ied)teS

Sßetter, in iretdier einer ober mehrere

<Sd)üt^en ^luffieUung nehmen unb auö il^r

baS berangebtängte Silb {(Riegen. 5Die

S&nbe bettelten bei etioa 1 m $5^e <tu9

bic^t geflo<i&tenem JReifcrwcrf ober leidstem

<B6)Viimtt , je nac^ ©efc^madC unb Se-

bürfni«. 93ei 3^reiBiagben bej^e^en bic

©c^irme au8 leid|t gcflod^tcnem , eine

SQ8anb ober einen ^lalburfel bilbenbem

S^ieifernjerf, leintet toeUpem bet ©d^üfee

fielet unb barüber toeg ober audangcbto^s

ten fiufcn fd)ic§t; j!att biefcr trcnbct man
aud) malbfarbig Bemalte 3ettteintt)anb an,

bie man über ein einfad^eö ©ef^ell legt,

unb auf bem 3ln{ianb wirb eine äl^nli^c

SSotrid^tung biefelben' SMenfie t^un. 3n
@augSrten nennt man audieinjeine bi^te

Xeite ber SSergatterung »©c^irme« , au3

beten Sulen man auf btt a^t Abtnung
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^crantroUcnbcn (Sc^ttjcinc fd^ic^t. @d^lic^
Itd^ bienm folci^c SSorrid^tungen auc| gur

(5ntcn= unb 39irf^a^njagb, tuic überall,

too ein S5erbcrgen bcd ^üfecn toor bem
f(^arf äugetiben IBilb nrftnf^Sloeit \%

^af(t\qlut, ber Dermin, an xotUS^m

bie 3agb auf gcnjiffe« Sßilb aufl^ört.

^agofetHUnt, f. dagbgered^tiQlett.

SogJjflönole, 33efe^le, refp. ^itkx'
Jungen burc^ gcttjiifc iöne beä §orng ober

eilte« ft^nlid^en ^nflrumentt ju BejUmms
teu ^tt?e(fcn.

3agti, ftiSe, l^tgt bie Soeb o(ne laut«

jagenbc |>unbe.

'3ö8t>l»otff ei« etwa l^Am lancier (Stocf,

mit luelc^cm bie SagbBeamteu, ba fie bei

etngejlenten Sagben nid&t fc^ie§eti bittften,

badSilb mi fidi abl^ieinii, refp. t>oito)ärt§

brängten. -$)ad 3nf(rument gebort in bie

in bem 5lrt. »Sagbgefc^id^te« gefc^itberte

»golbnc 3cit ber tueld^er auc^

ber l^ik^flcSagbbeamtc einen folc^cnÄniip*

pd gu tragen ^atte.

3agbflit$I. m tifibjjadbeit Bebienen

fid^ ältere unb bequeme jüngere Sd^ü^en
cined ©tocfö, an befien oBcrm ^nbe eine

tn ©(garnieren beireglic^e ^toeitcilige

(Sifeplatte fo befeftiat ijl, ba^ fic, nie?

beigef(a)}pt, einen ftann tifigt, anfge«
fla|?^t bagegen eine Hrt ganogriff beg

©tccfö bilbet, fo bafe ber ©tul)t n?ie ein

folc^er getragen Werben fann. 5)amit er

beim @ebrau(§ al2 ©tu^l nid^t m tief

in ben weiden $oben einbringt
,

\\t etwa
10 cm übet bet eifemen ^efc^laggwinge
eine 6d^eiBe angebrad^t, wetd^e i^h baran
tnnbert. ©olc^e Sac^bftül^Ie gibt e« »on
Ocrfcbicbcner Äonftruhton.

dagbtafi^e, eine leberne, mit mfd^|ie5

bcnen iilbteilungen, einem Ifie^unb ©c^lin=

en Derfe^ene Stafd^e, weld^e an einem
reiten ?itemen über bie ceibte @d^utter

an ber linfen ©cite getragen wixh unb bie

bem Säger bei feinen <Streifjügcn notiücn-

bigen ^Jtcquifiteu birgt. @eit ©cbraud) ber

f)interlaber iji au i^re ©teUe eine tleine,

figen. ftattttfc^e, getreten, loeli^e bie

Patronen enthält, unb an bet ein 9^e^ jur

^lufnat)mc üerfcbiebener SDinge angebracht

ifl. 55a ber jc^igc Säger nic^t mel)r fo Diele

einzelne Dinge mit fic^ ()erum5Utragen

l)flegt wie ber fräl^erc, fo finb bic um ben

2eib Befejtigten Äartufd^en acbräu(%lid^cr,

weil bequemer. ®ie !>erftoffenen fc^wcren

^ac^dran^ien nannte man auc^^ol^er
ober fd^en^aft ^afenjarge.

^ogbifete. bie Siete, welche lH>ti bem
Säger gum Awedf ibrcr SSenu^ung ober

Skrtilgung aU f(häbli(be £iete erlegt ober

gefangen werben; unter ben nü^ litten
|

begreift man bie efebaren ober äl)nli^ Oer=

Wertbaren Xiere, unter ben f d^ ä bU e u
bie Staubtiere.

•fnteilttttfi!

L4)auipttei(: MvgfHm;
6rße Weitung: (Sbied ^aattoilb.
O1I11111R9 bie Blclcilfsif# Bmniiiiiitii. ^ro*

milie .??iry(5e, Ccrvina. ©attung I^irf4>/ Cer-

yhs: 1) ber Gbel^irf(l(>, Cervua Elaphus L.; 2) ber

S)atn^ic{(i^, Ceryus Dama L.; 8) ber ßld^tiirfd^, Cer-

08 aJoesL. Mtamllcb» Oapnolas: ba§ Ret
Capreolus capreolns; Cervus capreolns L. t?a«

^

milte ^otntiere, CaTicomia. Oattung Capra:

ber mÄod, Capra ibez L, Mtung Capella K,

et JB.; bk Ocmfe, Capella nipicapn K. et B.

Orbnung ber ßiel^ufrr, Multungula; iJkimilie

€(!^tT)eine, Setigera. (Skittung Sas: baS SBUb-

Ortiuiill b« MttfHcrt» GBxes «. Bodentia.

^amilfe J^afen, Leporina. ©dtimfl Lopns L.:

1) ber gemeine §aie, Lepus timidus L.; 2) ber

6(i|nee', ^tptn» ober beränberlid^e ^afe, Lepns 1

variabilis L.; 3) boB jtanind^n, Lepns canicnlas
|

L. fjamilie SBibcr, Castorina; ®attimg Castor

L.: bet ^ibtx, Castor Fiber L. gfontttie di^'
})ibvni)tn, Schnina; (Skitiung Sauna b09 .

Cidjljömd^en, Sciurus vulgaris L. (Battung Arc-

tomys Sehrtb,: ba§ SDbiniKltia; AxctomjB Mar«
mota L,

oconiMO Oft mnvnfff# uanuvora. ^junnue

IBaren. Ursina; ©attang Ursus: ber gemeine

JBör, Ursus arctos L. ^amilit ÜHarber, Mn-
stelina; Gattung Meies L.: bec gemeine Xadß,
Meies Taxne Br. Odtttmg Lotra Bäk: bet ge*

meine gF'fd^oHcr, Lutra ralgaris Erxl. ©flttung

Foetorius K.etB. a. SOß i c f e 1 : 1) boS ©ermelin,

Foetorius Erminea K. et JB.; 2) bal Heftte SKefel,

Foetorius vulgaris JET. et.B. b. aitlHe: D ber

gemeine 3Iti8, Foetorius putorius K. et B.; 2) ber

gefledte ober 2igeiUtiS, F. sarmaticus K. etif.;

3) ba§ SPtftUbm» ILfliro i:.; 4) ber mri Foetoriw

lutreola AT. et B. c. 9Jl a r b e r : 1) ber ©aum-, ©bei»

ober Surfjmarber, Mastela Hartes Br.; 2) ber

@teinmarber, Hustda Foiaa jSr. gramUie ^unbe,
OaidDa; Qkittaiig Oaaii L.: 1) ber SBolf , Onus
lupus L.; 2) ber Srud^S, Canis vulpes L. Sramilie

J^a^en, Folhm; ©attung Felis L,: 1) bct£ud()ä.

Felis Ijnx L.; 2) bie ^ilbla^e. Felis Catos X.
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IL$>au)>tteit: IBi^el.

A. ftn^vogel.

Crbmmfl btr f^u^lttr, Gallinae. gfamilif

S)albt)ü^net, Tetraonidae ; Sattung Tetrao

L.: 1) bat SUier^u^, Tetrao orogallas L.; 2)

btl Wiam^» TMnö UMx Z.$ 8) bat IltM-
lMnM> mediafi auc/.; 4) bat ^ofel^utin.

Tptrao bonasia L. ©attiinfl Lagopna Vieill.: 1)

bat 2}2ootf4^ct^ul)n, Lagopus albus Bonap.;

8) bal «I)wMf#RCc|ii|R, Lagopos alpiims MI«.;

3) bat f^ottff^« €djnee^u'^n, Lagopus scoticus

VitiU. f^mtlie Sra { anen, Pbaslanidae; (Sattung

Pbasianna L.: bft eemetnc ober (Bofofafan, Pba-

riHMS «olcbicus L. gfamHie Or'I^bübner,
Perdicidae; ©attung Perdix L.: 1) ba§ ^Ibljuljn.

Ptedix ciaeiea LolA,; 2) bat 8lotl)ul)n, Perdix

nimm Aiw.,* INilliniS Ootenix Aomq^.* Mi

l^UlM» CSotomix commanis Bonap.

Crtiuing bft lloubct!, Columbae. ©attung

Oolmba: 1) bie 9)ingeltaube, Colnmba palambus

8) bU ^obltaube, Oolonto oeoM L.; 9) M(
9^fl>laiBe, Columba livia Briss. Gattung Tor-

tur Ray.: bie Turteltaube, Turtur auritus Ray.

Oibnung ber einglooel« Oscines. gfamilie

b r 0 f f e I a r t i g e 6 i n g b 5 g e I, TtardtdM ; Oottimo

Ttedua: 1) bie SKiflelbroHel, Tnrdns viscivorus

L.; 2) bie Singbronel. Turdus musicus L.; 3)

bieSDeinbroffel, Tardas macos L.; 4) bie ilBai^oI*

bccbroffel, Tardn pUaris 5) bie 64tDat|bcef*

fei, Turdus merula L.; 6) bie Sd^flbbronel, Turdus

tnrquatus L.; 7) bie fcbwor^feblige 3JronfI, Tur-

dus atrigularis Natt.; 8) bie ilBanberbrofiel, Tur-

dns migntorfau L.f 9) bft fOMf^t ÜDcoffel/Tordus

sibiricus Fall; 10) bte blnffe 3?rofffI, Turdus

pallidos FaU.; 11) bie roftljalftge Xto^ü, Tordos

ruficoUis Poll, t^amine S e r (b e n , Alndidie;

Soitung Alaada L.: 1) bie ^elblerd^, Alanda ar-

Tentds I'.; 2) bie ^eibeletd^e, Alauda arborea L.;

3) bit ^aubenlerdK« Alaada cristaU L. gfamilie

flltcgtr, LoniidM; Oothmg Lanfas L,: 1) bcr

!Raubh>firgcr, Lanios ezeiiUtor L.; 2) ber graue

Söürger, Lanius minor Lath.; 3) ber rotrüdige

äöürger, Lanins collurio L.; 4) ber cotI5;)fiQe

nücjicr, Luiiia nflu Bri§$,

Siodte 9itcilttn((: SliauBobdel, Bap-
tatores.

(Erfle ®ru))))e. ZaQraitbbStel, Raptatores

diumi. 3fantilie (Seier, Vulturidae; Unterfami«

lie Yaltarinae; Gattung Voltor: 1) ber graue

9ekt, Tttltiir dnersm BnO.; 8) bcr loetg-

npfNn Wer, Vottor ftilyns t^m^?. Unterfamilie

SaröoraBfh&iae: ber äc^l^ptiid^e ^a§geier, Neo-

phron ptrew^teruä L. Unterfamilie GypaSUnae

:

bcr llavifcict, CypaUw bAibatns L. Samilie

folfenartige Waubbögel, Falconidae; lln^

tat°n^ilie VbtCK, AtnUma«; (ikittttnfl A%aila

dagb.

(tättt 9Mcc): 1) ber Äaifcrabler, Aquila imp«rialis

BeehtU; 2) ber Stein- ober (äolbabler, Aquila fulva,

chTTsaMofl L,; 3) ber 6(^reidbUr; Aqnfla BMfia
M. et W. ; 4) bet e^eflabler, Aquila dang»
5) ber ©tejjpenobifr, Aquila orientalis Ckth.; 6)

ber 3io(CgaUer, Aquila peonata Ouv. Gattung

HaltoMM U: bcr bMf|Wlml0*CcMbbv, HaUtf-

tos albicilla L.; (Skittung Pandion Savigny: b«
3fi{d)abler, Pandion haliaetos L, ©attung Cir-

cafitos VieUi.: ber €d)langenabler, CircaStos gal-

licw-OflMl. Unterfamilic Qfalf cn, Fokoafiia«:

1) ber norbiy^e ^agbfalfe, Falco candicans and.,

Falco groenlandicus HM.; 2) ber nonDCgt{(^e

^agbfalfe, Falco gjrrfiaoo Sehüg.; 8) bCtMci^
falfe. Falco saker SehUg.; 4) ber gfelbeggSfatte,

Falco Feldeffgi Schleg. ; 5) ber S[Daüberfalle, Falco

peregrinus L.; 6) ber Serd^enfaUe. Falco «ub-

bvteo L,; 7) ber 3n>ergfalle ober VteOk» Fbko
aesalon L.; 8) ber Turmfalle, Falco tlnnun-

culns; 9) bcr SRötcIfoIte, Falco cenchris FYitch;

10) ber Rotfufefalle, Falco ruflpes Bueke, Un«

ierfamme^abl^tt, AMbum; Mtaing Astiir

Bris».: 1) ber f>ü!>nerl)abi(W, Astnr palumbarius

Bechst; 2) ber ??infenl)at)idjt ober Sperber, Astnr

nisos Key$. et BUu. Unterfamilie '^iUmt, MQ*
uum; Mmtg MUnu Bru$.: 1) ber rote SM»
lan , Milvus regalis Bru». ; 2) ber fdinjarjbraune

SJlilan , Milvus migrans Bodd. UmerfamiUe » u f
•

färbe, Buteoninae; 9aitung Bntw 1) ber

gemein' 93uffatb, Buteo yn^aris B*eh$t.; 2) ber

Waubfufebuffarb , Butoo lagopus Bruenn.; 3) ber

meifeidJWäniige Jöuffarb, Buteo ferox GmA,; 4)

ber 6te)>bcnbuffatb, Bnteo desertomm Dmid,

Gattung Pemis Cnv.: ber SBcfpenbuffarb, Pernis

apivorua Cuv. Unlerfamilie Ifflei^e, Circinae:

1) ber 9iol)rtDei^, Circos aärnginosus L.; 2) brt

SWefemoeibr Cfaro» cincnMas McnL; 8) bcr

itomtnei^, Circus pyg^rgus Ciiv.f 4) bci 6icmmi*

tnei^, Circus Swainsoni Smith.

3meite Gruppe. Kat^traubbögeU gfomilie

eulen, Strigidae; Unterfamilie Suminaa Dwn^*

Wtm% Njretea SUpK: bie et^eeeule, Nyctea

nivea Thtmh. (Sattung Sumia Dum.: bie ^per«

bereule, Samia nisoria WofJ. (Sattung Glauci-

dinni Bcit: Mf 6t)ctlingteule, Olraddhim pasa«-

rinum Boxe. OothUig Athene Boxe: bot ©tein«

löuj(!^en, Athene rtoctua Boie. Untcrfamilie Bu-

boninae; (Sattung Bubo Ouv.: ber U^u, Bubo

naxiiin» Abb. Mann Otaat 1) bfe OalMbr*
eule, Ofen TBlgttii Jlem.; 2) bie Sumpfol)reuIe,

Otus bracbyotns Forater. (Sattung Scops Sa».;

bie 3h>ergoireuIe, Scops lorca Soo. UnlctfamQie

SyndaMt MiRi0 Qjndnm Sa».: 1) Mc lop)»

Uinb{f4|e (Sule, Ssnrnium cineroom Bmutp,} 2) bie

^abii^tteule, Sjmium iiral«OM JRsK.; 3) ber

JlDalbJauj, Symium alnco Ow. <Bdhtng Nyctale

Brehm: ber rau^füfeige Pauj, Nyctale Tengmalml

Qmd. Unterfamilie Striginae; (Sattttüg StcuX.;

bi« 6<^erculc, Stiix flammea L.

18
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Crbnung ber mteitirtisnt Oogel, Corvidae.

fJfamiUe Ck^rrinae (im engrm 8inn); Gattung
ConroB L,: 1) bec Kabe, Conms corax L.; 2) bie

SRabenlrä^, Gonma eorone Lath.; 3) bie 9e(cl*

M^e, Corms cornii L.; 4) bif Sootfrä^e, Cor-

Tvs firngilegoB i«.; 5) bii SX)^, Corvus moneduk
L, Qktfhmg Hea Brift..- Wc (Mftrr, Ret «u-
daU A". et Bl. Gattung Pjrrhocoraz Cuv.: 1)

bie 9l(t)(nlrä^e, Pyrrhocorax (Fregilus) gracnlus

Tmm,; 2) bie Vit^nbo^, Pjrrbocorax alpinos

FfeOI. •altaiio Ounhu BHn^ 1) tar Met
^t)fr, Garrulus glandariua Fidn.; 2) bet tÜU
glüdS^ä^r, Garrulus infaustos L, Gattung Nnd-
fraga BrU».: bet Xannen^ä^er, Naciiraga caryo-

oataetM IVam. OkiMluig Oondu X..- Me SCaii'

tode, Coracias garrula Z. Qfamille Oriolidae;

Oattimg Oriolofl L. . bcr ^rol, Oriolns galbuU X.

Crbnuiiß bec enm^fbSgel, Orallatores. gfo«

milie 3: tappen, Otididae; Gattung Otis L: 1)

ber Grogtrappe, Otis tarda L.; 2) ber ^»erg-

trappe, Otis tetrax L, gfamilieilrani^e, Groi-

dae; Gattung Oru«: 1) ber gemeine ^onidj.

Gros cinerea BeehgL; 2) ber 3utigfentlrani4

Anthropoides virgo FMIL ffmriSk Heiltet,

Ardddae; Gattung Nycticorax Steph.: betg^e,
Nycticorax griseus Strick. Gattung Ardea L.:

1) bet graue Steider, Ardea cinerea L.; 2) ber

INs^nnti^t Aite pniporea L, Mtung
]^!gntta Bonap.: 1) ber groge €il&emi^er,

Egretta alba Bp.; 2) ber ©eibenrei^er, Egretta

garzetta Bp. Gattung Baphus BoU: 1) bec

afittttnifd^ e^opfrei^, Bnplnis bnlralflw Bi^;
2) bet Äanencfi^er, Bupljus ralloides Bp. Gat»

tung Ardeola Bp.: bec ;3^f^9i^i^'' Ardeola

minnta Bp. Gattung Botanrus Boie: bie groge

Itotrtwmmel, Botaaros stellaris Boie, gfamilie

€(^nepfen, Scolopacidae; Gattung Scolopax

Gray: bie SDoIbf^nepfe, Scolopax msticula L.

Gattung TelmaUM Boie: 1) Me Orfoffine, Tel-

natias gaUinago Boie; 2) bie !Pfu^f4^pfe, Tel-

matias major Boie; 3) bie Stummf^nepfe, Tol-

matias gaUinola Bote. Gattung Numemotf Brits. :

1) bet «mit th»4Mg(I, Namnius uqosU L.;

2) ber 9legenbra(!^üogeI, Numenins pbaeopas Lath.

Gattung Machetes Cuv.: bec Äampfläufer, Mache-

tes pognax Cut;. Gattung Tringa L.: 1) bec fleine

mmMUfttt Tring» BiBrtBXaM.; 8) »«{118»
bif^e 6tranbläufer. Tringa canutus L.; 3) ber

bogenft^näbelige Stcanbläufer, Trirga subarquata

Temm.; 4) bec Seeftcanbläufer, Trioga maritima

Bmemi.; 5) bet Slpenfltanbläufer, Trioga al-

pina L.; 6) bet XnnmindSjlronbläuffr, Tringa
Temmincksii Leiel, Gattutig Cüidris lU.: Vr
Uferianberling, Calidria arsnaria HL Gattung
limioola Koch: ber Heine 6umpfläufer, Limicola
pygmaea Koch. Gattung Actitis Boie: 1) bet

tKuguferliiulct, Actitis hypoleaoos Brehm; 2)

ber S^rofTflufetlüufer, Actitis macnlaria Bp,; 3)

bet iBactcamlufecIäufet, Actitis Bartrami Naum.
Gattung Totanus Bec^L; 1) b«t fl9tu4lt0affeiläu«

fer, Totanas glaraola Temm,! 8> bcc puitttiette

SDßaffcrIäufer, Totanas ochropus Temm.; 3) bet ,

Gambettn>afferläu|er, Totanas calidris Bechet,;

4) bic bitntelfarbige aDanerlöufec, Totaava ftia-

cos Xetsl.; 5) bet beQfa^bige SBaffetläufrt, To- i

tanus glottis Bechtt.; 6) bet ^eidjioanerläufer,

Totaana stagnatilis Btchet. Gattung fieconri-

nwln L..- bcr CSbelf^Ucr ab« abofcttfUlR;
Recorrirostra avocetta L. Gattung Lim<»aBrU». .

1) bie rote Ufetfd^nepfe, Limosa rufa Brita.; 2) bif

fd^»ac}f(^toän|ige Uferf^nepfe, lomoisa melanura

Lei$L Gattung Himantopu Brtu,: bet fvoii«

f(bman)ige 6teljenlaufer, Himantopus ruflpes

Bechtt, Gattung Phalaropus Bris».: l) ber ic^moU

f«l^bcUgc 9Baffertteter. Phalaropns angoatirostris

JToim.; 2) bec platt{(^näbelige Banectreter, Pba-
laropos platyrhynchus Temm. Gattung Ibis

Ouv.: bet bunhlfacbige ^ii^Ux, Ibis faldnellos

L. SfonilieftegenpfeifeT, Chandfüdaa; M« '

tung Charadrios L.: bec Golbcegenpfeifet, Chara-

drias aoratoB Sieck. Gattung Piuvialis Brit». : 1)

ber^olibonbregenpfeifet,Plnmlis hiaticala Bris*,;

2) bet 6ccttgciqiftifgt, Plnvialia cantfawa Briee.;

3) bet 5lw&tf8f"Pf''f«'^. Piuvialis fluviatilis Briss.

Gattung Eadromiaa Boie: ber ^DlocneQregenpfeiltc,

Eudromias morinellaa Boie, Gattung Strepsila«»

m.: ber 6teinmäl|et, Strepsilas interpres Nautn»

Gattung Haematopus L.: ber ?Iu[teniftfd)fr, Hae-
matopus ostralegos L, Gattung Glareola Brie»,:

bec iQaldbanbgiotoI, Ghraola pratinoola L, M*
tung Squatarola Cuv.: ber nocbifi^ ftiebi^regen*

pfe^, Squatarola helvetica Cur. Gattung Oe-

dicnemns: bcr ^idfug ober ^ciel, Oedicnemos cre-

pitana Team, Mtling Yanflüns Briee.:b«JNtM|,
Vanellus cristatus Jf. et W. ^amxWt Sumpf-
Ijü^nec, Gallinulidae; Gattung Fulica L.: baö

IBIägijubn, Folica atra L. Gattung GaUinaU
LoOi,: bat grünfügige nobM"* QüUaiüaddft-
ropus JAith. Gattung Porzana Vieill.: 1) ba6

gefpcenUUe ^umpf^u^n, Poizana maruetta Gr,;

2) bal Hdne 6umpf^ubn, Porzana minuta .Bp.;

3) baS Smetgfumpf^ubn, Porzana pygnuea Bp,
Gattung Crex Beck st.: bie äBiefenrafle, Crex pra-

tensis Bt€^u Gattung Ballos L,: bie S0affer*

caae, BaUoB aqnaUew L, gfomiQe 6tbtd^e,
Ciconüdae; Gattung Ciconia L.: 1} ber loeili

€toc(^. Ciconia alba Bris».; 2) ber fc^marie

8toc(i, Ciconia nigra .Selon. Of<unUic Ißdffler,

PlataltUaa; Mtant Pbta]« L.: bet toeige

Sbfflct; PlatalM leocorodia L.

Crbnung ber 6(^biimmbogeI, Natatores. fja»

milie entenactige 6(bttimmt>ögel, Anati-

daa; Gattung Anas L.: 1) bie 6tO(tente, Anas

boaehai 8) bic Utileiiti; Ams CNOca L.; 8) Me
ihtälente , Anas querquednla L. ; 4) bie !pfeifente,

Anaapemlopal«.; 5) bie Cptcgcnte, Anaa acuta L.;
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6) Mf e^attmnlt» Anw ilnpan Mfantg

!

Tülp&nser ZI et Bl.: 1) btc »ronbtntf, Vulpanser

tadorn» Poll.; 2) bie flloftente. Volpuiser rutü»

K. et Gattung Bbynchaspis Leach: bie fiöffel*

> nlff, BkoFDoteqiif clypcsts XeocA. Gattung Fuli-

gnla Steph. : 1) bic lofelfntf ,
Fulignla ferina Steph.

;

2) bk Äolbcnentf, l'uliguU ruflna Steph.; 3) bie

aRootente, Fuligul« nyroca Oudd.; 4) bie Weiter«

: nk, Fufigula crisUta Ray.; 5) bie SSergente, Fuli-

gul» marila ©attung Clanpula Flem.:

64dleiUe« Gangola glaucion ik>t«. (ikittung Ha-

rald» Ltaeh: 1) Mc Cilaite, HanUa giMiaUs

LeacA; 2) bie itrogenente, Uarelda histrionica K.

etBL (Skittung Oidemia FUm.: 1) bie Zraurtente,

Oidemia nigra Hern,; 2) bie 6amtente, Oidemia

fUBä Jim. Cklttmit Somstafia £«aeh.* bie (Hber-

«nte, Somateria mollissima Leach. Gattung Cy-

gnns: 1) beredeter' ober ftumme Sc^loatt^Cygnos

olor Chnel.; 2) ber eingf^ttan, Cygnaa muaicas

BeduLs 3) ber Heine 6d)»an, Cygnos minor Poll.

©ottung Anser BrUa.: 1) bic ©raugonS, Anser ci-

oereos If. et TK ; 2) bie Saatgang, Aaaer segetom

Biehtt.; 8) bie 93Iäggan8, Ana« alMfrom Betiut.

Gattung Bemicla Boie: 1) bie UetgttangigeGanS.

Bernicla leucopsis Steph.; 2) bie tRingelganS, Ber-

nicla brenta Poll. Gattung MerguA L. : 1) ber groge

6&gec, M«tgaB mexgaaaer S) terlaii0f4n&b«'

Gge6äget, Kergos serrator L.; 3) brr flcine So»

gtr, Mergus albellns L. g^anülie 2au(^er, Co-

lyiQbidae; Gattung Podiceps Latli.: 1) ber groge

8a»»ml«tt<^, PodSocis eristatas Lath.; 2) ber

gtötjrtc Soippentaut^er, Podiceps auritas Brisa.;

3) bei gehörnte fiappentau^er, Podiceps conmtus

Lath. ; 4) bet totf^näbelige ßappentau^er, Podiceps

rubricoUis Lath.; 5) ber Heine Soppentaud^er,

Podiceps minor Lath. Gattung Colymbus L. : 1)

ber ^Jü)rb{eetau(^er, Colymboa septentxioualis L.;

2) bei Gittauc^r, Colymbos gladalk X^; 8) ber

!ßolariaud()er, Colymbua arcticos L. Gattung

Alca L.: 1) bec fluglofe 9Uf, Alca impennis L.;

2) bei 2;oibalt Alca torda L. f^amHit 81 über«

fügUr« etcganopod« Brdmf Gattung HaUeos

/IL, Pbalacrocorax Bm9..' 1) bie ßormoranjc^arbe,

HalieoB carbo BrUa.; 2) bic Jhä^enfdjarbe, Ha-

lieuB graculos lU.; 3) bie ^aergfc^acbe, Halieus

pfgnaM» JK. Gdttnilg Fdecanas L.: bet ge«

meine ^ßclifan, Pelecanns onocrotalua L. Gut«

hing Sula Briaa.: ber SBafetölpel, Sula bassaoa

Brit$. ^omilie S e e f Ii e g e r (SSre^m), Longipen

um mut.; tlnterfamilie möUenartige Sögel,

Laridae; Gattung Sterna L.: 1) bie Ofluffee

ji^albe, Steina hirundo X.; 2) bie longf^wön^ige

ecef^uolbe, Stiraa maema Xtewn.; 8) Me

3nMtgfcef(^n)aIbe, Stenia minuta L.; 4) bic

jd^toOTje ©eefd^ttJalbe, Stoma nigra Briaa.; 5) bic

Sconbmeerfc^Oalbe, Sterna c&ntiaca L.; 6) bie

8a^cif4)oalbe, Sfceraa angUoa Mmt; 7) bie

Shuibmeerfd^nialbe , Stema caspia PaU. Gattung

LaiBs L.: 1) SiaätmütH, Laras ridibandiw I».;

2) bie €tutmm5tDe, Lama caniu L.; 3) bie

^eringSmötte, Lama fhscus X.; 4) bie 6ilb«r-

mdn>e, Lama aigeotatas Bruenn.; 5) bie <^imö»e,

Luna glaacoa Bruam.; 6) blcÄanlt&nftlDe, La-

ma marinas L.; 7) bie Stoergmötte, Larua mi-

natus PaU.; 8) bie btfije^ige SWöroe, Lama
tridactylas L, Gattung Lestriä III.: 1) bie groge

KmiMttc, LeBtria ealanliaet«B JZi.; 2) bie

©(^ntaro^erraubmötne, Lestris parasitica Boie.

äagÖtÖlher, y. ebelroilb Oagb, 6. 96 ff.).

äagHuiitfom, bie bcn 3^^9i>^camteii

t)orgcfd)riebcne 5^icnitfleibuua.

Sagtiaer|ia4tuiig i[t ba« ttSettiitfonu

men, na(^ ivelc^em ber eine einem aitbent

bie Slugübung bet Ja^b unb bie .fjegc be«

SBUbeS auf [einem ©runbeigcutum gegen

(Sntgett geftattet. 5)er ^ad^ter wirb mb^-

(i^)t au^cbc^nte i^ac^tjcit unb 9iul)e bec

2;agbHae i>on feiten M Secpad^tei« be»

anfpruc^cn, bicfer nur jinen folc^en SBilb*

ftanb unb foIc^eSagbauÄübung bcttjiöigen,

bafe i^m lein 2anbtt)irt[c^a|tg» ober gwP*
betrieb nicbt gej(f)äbigt tüirb.

3ofll>ieU, bie 3eit, in welcher bie 3agb

gefe^lic^ bctrieNntoeibeitbaTf. Sl^cgegem

überW bie^efte»obcr© o n j e it (f. b.).

3tt8l»8eng, aUc inm ^ac^bbetrieb crfoi»

berlidjen leblofen SÖerfgeuge.

3oöl»5e»öiÄÖ« (3e«9iäger) ^abcn

ba^Saab^eug aufjubcn)al)ren, ;^u erhalten

unb bei eingeftetUen Sagbcn gu jieUen; in

biefem ©inn mfle^tntannntcr Safi^acufl

nur ba« Ijo^e ^tm.
3tt9DafWfltnf(^te (3eugfnec^tc) Iei=

ilcn bei SBeljanblung beö ^ol;en 3cuaö

§ilje; in manchen lüänbern üertreten fic

bte etcUung ber 3a9bä«w9iä9w.

9i0^eiigmeiflet(B e u gm e i e t), ber

t>erantiüortlic^e S^orgefe^te ber Sagbjeug*

jägcr, rcfp. Änerfjte, mWx bereu ^Irbeis

ten anjuorbnen unb ju überipa(^en ^at.

Jagen^f. Geftefle.

^ogen, einaerid|tetc9 ((^ebraud^U^er

etngefteÜteH ein mit Sagbtüc^ern ober

?«Rc^en umf^etlter ^Oalbbiftrift, f. (Sbelwilb.

3tt0enömannf(^aftober3agbmanns
jc^vift, bie 3u eingefteUten ober Xreibjags

ben angenommenen 2J2annfc^ften; früher

mufeten biefe lBerrt(btunaen in gron ou««

geführt werben, wä^renb iefct «ttt(*toi*

gung^elber gejabU werben.

^äger. berjcnige, weld^er gewific Xiere,

bic manSaabticre nennt, nac^ gettjificn
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Siegeln tot ober (ebenbig in feine ®tm\t
3u bcFommen fonjie i^re ©enu^un^, 53c=

banblung, ©cf^ü^ung, §cge unb yia-

tiirnefc^ic^te üerftcl)t. $at er biefe Äennt«

nin'e grünbli^ unb f^jicmatifc^ txwox'-

Un, fo ifl er ein gelernter 3. cbcrS.

Don SaÄ, anbcrnfaOö ein SDilettant,

getüi)^nli($ S^öblieb^ober über3ci9b =

frcunb genannt. 3" frü()ern ^tiitn,

bie 3^»öb eine t>iel größere ^ebcu-

tung l^atte »oie kute, auc^ einzelne Steile

betfelfH^n unter ftc^ Don [e^r ter|(^iebcnem

5ffiert waren, tt>ar eine ®ruppierunfl ber

3. tt)ol)l geboten, unb [o unterjd^ieb man:
beutjc^c ^irfcbgere(^te 3-/ t^^lbjäger
ober gebcrfd^ü^en, ^^fanenjager,
franjöiijd^e ober ^Jarf orcejäger unb
^alfentete. Wt ber ttnbetimg bet

(^igentum^oerl^ttniffe, ^uf^eBung ber

gronbienpe unb jonjtigem Um[cf)trung

ber 3cit Snbeitcn fidj auc^ bie S^^ö^^e^-

feältniiie; bie großen eingeftcHten ^oc^=

tbitbiagbeu loaren nunmel^r gäi^lic^ oon

ben verm^genftoetl^&ltniffen ber S^^dbbe-

ft^er abhängig unb oielen uncrfc^n^inglic^,

bic33erbeffcrung be« geuer= unb befonberö

and) bcö (2d)rotgen>ebv§ eriiiecfte aUiiemetJ

nere iiebl)aberei
f
ür bie gübrung beöfelben,

alfo für bie fleine S^gb, unb fo fiel bie

©c^ranfe Atoifc^en bem oid^ertgen ^irf(^'

geredeten I3. unb bem Setbi&ger, jumal

für erflern allein gcnugenbe ©eldjcifti-

gun0 fehlte. ^ageojeTt blieben bie %a\a'

nenjäger unb ^^Hiviorceiacjer bc[tcl;en, njcil

beren Xbätiafeit aud|c|iie^Ud)e ^ej^cifti^

gung mtt btefcn ©{»esialUäten iMrlongte

;

enn bte^afanenj&gef finb im ©runb ge-

nommen mel)r 3ii^Jtc^ 3-/ bie

^arforcejagb gelji^rt ntel)r bcniSleitf^ort alö

bem 3ögbfi5ort an, lüennglcict) bie ^übrer
berfelbeii im ftanbe [ein müfi'en, bie J^äl)rte

bed }u iagenbenStIbedrt<l)^tangufpre(ben.

SBod eiiblic^ bie Ralfen jagb anlangt, fo

xoax fie eine fo gefonberte Rafle in ber 3^=
gerei, ba^ fie mit bem geivi)bnlid)en ^ac\6'

betrieb gar nid)t3 gemein b^ttc unb niid)

fc^on faft erlofd)en liar, ald noc^ ber l)iiid):

gerechte 3- fetner erintierten @tcUung fid^

erfreute. 3t me^r bie SBälber ftcb gu gor-

flen umformten, befto mel)r ^ob au(b

bie ©teUung bcö ^^crfterg gegen bie be^

3ägerd; bie großen iBiilbftänbe mußten im

3ntercffc be« $ohU)ud^fe« »jerminberttoe^

ben. ^ie 3a(^bvfrege unb :lu?übung fam
[omit naturgemäß in forftlidje §änb<,

ber auöfd)licfelicl^e Seruföjäger oerfc|ioanb

me^r unb me^r, unb ^eute fmb bie ^oä^-

n^ilbba^nen fo jufammenaefd^rumpft, bai
nur ttjenige ^irfd&gered^teS.mebrgufinben

fmb, mitt)in tion bem 3- ber Sei^tjeit bie

kenntniffe oon ber bol)en unb iiiebern

3agb »erlangt n^erben. 3)ie ^arforcejagb

mirbnur nod) an loenigen^teUen gehalten,

unb fte tt>irb {m$erIauFberBettbalS@(lbi(I*

fal ber ^a^feniagb teilen. 5Die gafanen-

5iid)tunn ift auS} bem fleinern ®runb:
bcfit'ier inöoilid), ba^cr ber gM^^J^^^i^'^äcr

oorauäfid)tiic^ nod) mand)e Seit oor fic^ b^t.

^ä0erbttrf4)e, bie ^nfangdftufe für

aOe, bie ftc^ bemSBkibwerftotbmeten, fo«

fange bie 3^^S«i^^i befonberer ^Bcruf

mx. ^)a fie je^t mit bem gorftbienfl tjer^

eint ifi, nibt eS aiid^ feine 3ägei^bur|cben

mel}r; jeljt beißen bie jungen )Beute§orft:
unb 3^i9blel^rlinge.

dägerei, bad gefamte Sftgbperfond,

a. 5Ö. bie fürilli(§ X.fd^e 3.; mon uer^el^t

barunter aber audb i^rSGBiffen unb Seiften,

wenn man fac^t: bie 3£.fdbe 3- f^ebt auf fei^

ner boben ©tufe: enbtid^ be5eid)uet man
bomit ben ^eruf burd^ ben geläufigen

^u«bru<f : er. lernt bie 3.

aigrrf0f, eine SWeberfaffung ju Jogb»
jtoecfen , m wtl^tx Sögbbeamte n^opnen,

3agbpferbe f^e^en, ^unbe gehalten unb
bie jugebörigcn 5lpparate aufbewahrt tver«

ben. %xü\)cx bäufig, finb fte je^t feiten ge:

worben, unb mand^e führen nur no(6 t!en

9^amen,w5brenb fie anbem3t»ecfen bienen.

3äger((eibung braucht ni(^t fcbön unb
mobern ju fein , mufe aber ber 3<iJ}rcd3eit

unb bem Äorper angepaßt unb oon un-

auffälliger, b. l}. bei Umgebung bed 3^'
ger« S^nlic^er, garbe fein. SBir %ahtn
ung im 2lrt. »©beltoilb« barüber auSge^

fpro<^en, ebenfo für bie Söafjerjagb bei

ber 3agb auf @nten (|. entc, 6. 115) unb
ocrweijen auf baß bort ®efagtc, inbcm unr
nod) bie $öainung Oov bem iragen von
^el^facben, n<imenttf<| <mf XreiBjactben,

beifügen. SSiele 3Sger tragen ?Scl3mütien

unbimuffeoon Söilbbälgen, aW^udjd,
ber, ^at^e, felbft ^afe ; eö leu(!btet ein, ba% fie

baburct) uu^uverläfftgen unb unevfaf^renen
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CH^üben geaeirilBer furd^tBar gef&^rbet

fbtb. bemt bie Seifpiete fUf^n tnntimc^^
»mmgelt ba, ba^ XrSaec folc^er ©ac^en
\n bcT $)icfiing für bie wtrcfjcnben 3«9^-
ticre flc^alten unb tot ober fdjtücr amy-
fc^offcn tourben. @in ©c^ü^c, bcr einen

^afenmuff trug unb, um ftc^ gu becfeU;

niebergefntet war, erhielt «on feinem

92a(||bar eine trotte Sabung auf ben Wtu^,
ben jener für einen ^Ci\tn ^ictt, unb nur
bie SSatticrung be« ajiufj« fon?ie bicfe Un=
tertleibung retteten ben ©cfttoertjernjum

beten ooc bem Xob. 23iQ man ^I)
tragen, fo I9cmctibe man i^n nitt Ott

Snnenfutter unb üBer^icl^e bie Soeben
mit bem (Stoff bec obev einem
fijnlicftfarbigen.

Sügtxlamn, bie j^umoriftifd^e iEBürge,

bad Sal} in ber (Stgä^Iung t>on ^aoLh-

eifeBniffen, toobei bcv tß^antafie toeiteftet

©pielraum geboten ijl, bie ®a^rfc^ein=

lic^fcit aber niemafö auÄgefc^loffen fein

barf, ba^er getoanbt unb lebenbig er?

läl^tteS 3- bettt fiaien glaubnjürbig et^

fc^eint gur ftiHen greube bed fc^alfl^aften

(Srga^Iere. (Sft Mrfl6§t gegen ben ftm?
ment, bie SBa^r^cit folc^er ferjä^lung an--

jujttjeifelnj im (SJegentcil mag ber Su^:)'6-

rer fie fcbcinbar glauben , aber mit einer

@ecjenerj8()tung aufwarten, loclc^c bic

Wige moglic^ji überbietet, jlreffen an?ei

Sl'^eifler in biefer ^nfi gufammen, fo U»
reiten fie ben genyit^tcn Bu^vetn au§ers

orbeutlic^ed iBergnügen, mS^tenb Serfafs

fer öfter i!aien bäbei beobachten fonnte, bie

mit Dor Grf^aunen oftenem SÄunbe bet

äßunbermär ni^orc^ten.

dägermeißer, Xitel eined^o^ernSagb^
beamten.

380em4t, getoiffe Xeile bed erlegten

2BiIbc^, njetcfce bem Beamten, ber eö ge^

frf)ü)fen t)at , ober in befjen *öejirf eg ge:

fc^ofien njurbe, jufie^en. (Jd enthält nic^t

überall biefelben Ztik, balb nur baft

tüelünge unb ben^^olg, Balb ne^ bie

STle^rbraten, balb auc^ $aut, ^opl ^aU
unb 5?rufi biö an bie britte Sflippc nnb
ba§ geringe @cn?ei^ ober öJePrn. SDicd

aüe« fte^t bem 3äget neben bem ©c^ufe?

gelb IM. - 3- bebeutet aud^ bie $funbe, bie

einem S^get fftr Sccfibge gegen »eibm&m
nifc^en ©ebranc^ mit bem Olott (f. b.)

aufv^cjäblt n.^crbcn.

3o40eier (^öartgeier), f. ©ritr 4).

Mt% (Sc^maro^etiaubmbtDe),
f. 9ll8lO€ltititiae Söflel 17).

3u(e, bei bet Iträi^enl^ütte ber Ort f|iv

ben Ubu unb jtoar eine örber^ö^ung, m
beren Wiüt eine 9^ö^re mit bev kniete

unb bem U^u barauf fommt.
3ttnge bringen nennt man bod @es

baren ber ^ärin, beS Dtterd 3c.

ftaferenften, l xauätn 5).

fta^Iniil^, bie loeiblicben 3nbiDibuen

bcft ^o(bn)ttbl. IDet flttSbmd beutet auf

ben fablen , b. ^. geioei^lofen, J£o))f l^n.

Ilaiferabler, f. «biet i).

Iloib, ba63un?\f hci^o^-u. $Hel)tt,nIb«

;

Bis gu »elc^er 3eit/ ift bei ben bctreffenben

Jöilbarten oermerft. 2)ic männlichen Ääl=

ber beigen öirfcb^ refp. SBotff&Iber,

biciDeibltcben mib-^, refp. 9li<fcntftib«

{^en; in ©übbeutfc^tanb 5C. nennt man
bie ^älbdben ber 9Rel^e unb @emfen Äi^
ober Äi^cben, bat>cr ^^ocffi^c^en 3C.

Itallerfang, ba^ Abfangen eineg meij)

geringem ©tmxWM bitt^ einen 6ti4
oon Dom in bie Smfl, roxt mon^e 3iei?

t4er bie It&lbcr obaufk^n^en.

Holiber, ber (Beelenburc^meffer ber

Seuetmaffen.

ftilt b«6t bieienige ^ala be9 %nfx»
ober '^itf^a^nlS, bei wSäfvc bie {Rennen
nicht betreten werben,

(tamm beim ^»anenl^U, f. gfalc

(ö. 160).

Kämmen fagt man fc^er^^ft, mm
ein Schrotjc^ug ein $aartptlb nur fo cbep

fläcbUcb getroffen ^at, bag$aareab^ben,
ohne bag baä üBilb erheblich franf ifl unb
bleibt, »^einefe ift nur gef&mmtl« fagt

man alsbann.

Rammer, 1) bei eingefteüteu ^a^tn
bie eng eingeflättcn 5Ceite, oon meu^
aus bad Sßilb auf benSauf getrieben wirb.

3n biefenKammern ivirb ou4M fogen.
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0e|)fttiefcitM Sttbed t>orgenommett, i

tocnn nur grtoinc ©tü(fe gtci^gcitic^ auf 1

ben £auf getrieben »erben foUen, 3. 58.
|

nur ftarfe ^irfc^e , ober n. enn jDamiüilb

Mm <gbeltimbm fepaiieren ift. S>ic{e 9m
orbnung ^at ja 9en>i§ unttr UtnflStibeit

l^reiBegTÜnbung; baS o^ne^tn burc^Iang:

tDierige« treiben abgeängf^t(\te Silb wirb

burc^ bad ©eparieren aber überaus an=

gegriffen, ba^er biefe ÜJ^afereael, »cnn fic,

tote in frü^rn Seiten , mei^ att0 Saune
angeovtoel tmtvbc, nic^t gu (ifltQen ijl.

3um @e))amten Bebtent tnoit fu^ ber

©(f>napptü(^eT , bie aufgewogen unb
hinter bem gu feparicrenben iSilb, wenn eö

ben ertrünfc^ten ^aum betritt, f(^neU nie^

bergclaffen toetben.—2) 2ln SJorberlabeae-

tve^reit ber Wintere Zeil bet S^^re, »0 fie

toon ber@(^n}angf(^rauBe tjerfc^loffcn finh,

unb rvo bie ^ulcerlabung fic^ befinbet, ba^

^er auc^ ^uloerfammer genannt
ftammtt, f. 0. to. ^effel.

itäin^ifen, bad Streiten männlichen
Silbe« infolge beS ^egattungStdeb«.

Sefonberd gebrSuchti(^ biefer ^udbrud
bei §0^', dlt^)', ©cbttjarj-, 5Iuer=, S3irf=

tt)ilb unb anbern §ü{)neroögeln. ^ic ^ei^

ler fc^Iagen fid^ auc^ loo^I o^ne brunftige

(Snegung.

Ilatn|if|i|n, f. 0. to. jtantpflaufer.

iBtmpnauUt (Machetes Ouv,), ®at«

tung auÄ ber Orbnung bcr ©um|)fo5geI

unb ber i^amtlic ber Schnepfen. i)tx ge^

rabc ©c^nabel für^er alö ber i!auf unb jo

lang tüxt ber ^opf , loeic^, nad^ ber <5pi^e

gu Rätter unb fhiiitpf gerunbct; fRafcnlo«

c^cr feitlicb, ri^artig, mit häutigem 9ianb;

t)om jtiefcrafltrinfel ;^ief)t ficf) feitioartS

eine r^urd)e big beinal)c nad) ber @c^na=
beljpi^e ^in. ^^ie fd^Ianfen ©tänber bod^,

UTeit iiber bie gerfe hinauf nacft, flaq ge^

Htlbct, mit bret iBorberae^, bie&u^ece

unb mittlere burd^ eine furgc ©pannl^aut
Oerbunben, bie l)oc^gelenfte §inter3el)e

f(^\üac^, aber alle mit lanqen ÄraUen. i^lü=

gel ragen ettra§ über ba^J Öc^ttjangcnbc^ins

au«, ber l)intere jylügelranb ifl bogig au«-

oef^nitten, woburd^ bie jn>eite Otbnung
fec^wingfebern furj erfc^eint. T)tx furje

jtoBlffeberige ©cl)u?an3 abj^erunbct.

5^cr Ä. (Machetes pugnax Ciw.,

Tringa pugnax L,, Philomackus pug-

Attiii)>flftitfer.

I nax AfacÄr.,Pacucella pugnax Leach;
1 ^anujfbabn ,

oielfarbiger , ^ötrcitvc^

I

gel, 8treüftranblaufer, ©trcitfc^ncpfe,

^Öraufefoblfd^nepfe, ÄeIIer= unb ^eibe^

^ubn, ^audteufel, Jtfnbbcr^^n, Öuets

^u^n, 33raufel^uhn, SRenommif^). ^Rale
be« ÜJiannc^cng, »elc^e« bebeutenb grö§cr

ifl al« bod SBeibd)cn: Sange 29,6 cm,

(5d)ttKim 6,4, ©cbnabel 3,8, £auf 5,

nacfter feil beö Unterfc^nfeU 2,7, ÜRit--

telje^e o^ne 92agel 3,s cm. IDtc SBBeib»

(^n meffen: fiänge 20,4 cm, ^c^toanj

5,1, ©(^nabel 3, Xarfug 4,2, nadfter Steil

be« Unterf(^en!elg 2,2, ajlittelje^c obne

^J^agel 2,7 cm. SSiepfen gibt folgenbc

(l^araftcriftif: »2)ie alten Diännd)en im

$o(^jeitdnetb fmb f0 terfc^ieben, ba§ nic^t

jtoei oottCommengIei(^ ftnb; aQe abcf^
ben einen großen, fd^ilbförmigen, auö-

fpannbarcn §al«frQgen, ber bie (Seiten

unb ben iöorbertcil beÄ ^alfeö big auf

bie Oberbruft bebecft, unb trüber unter

bem ®enicF jmei neBeneinanber liegenbe

getrennte furjere, »ie Xeile einer ^
rücfe, bie ebenfalls beim Äämpfen aufges

rietet werben; §alfi= unb Okrfenfragen

mitunter »on bcrfelben ^^arbe, b^uftg aber

öcrf(Rieben gefärbt ; auf ben Bügeln unb ber

@tirn, oft hü gum ©d^eitel, ooU ^uti»

oer SB&rsd^en, bagtoifc^en fur||e, l^aarattige

Seberc^en: ©c^nafcct unb gü^ »ariieten

ebenfaÜö bei ben 3nbioibuen
;
^x\^ braun.

^)^ac^ ber ^cgattungggeit fallen bie langen

gebcrn bed A^aUfd^mudd aud, ol)ne baß

eine n^eitere iDlaufer eintritt. 3m Sßim
teidffetb fel^ ^Mf<^mutf unb ®eft(^t^

toSrjc^en, unb bic gärBung bcr ÜJlänncJen

ift faft gleicb; ^ct)tc, Sruftmitte, S3aucb,

Unterf^man^bcdfcbcrn, bie (Seiten bcS

33ür.^eld unb ber Dberfc^njangbedtfebem

n^eig; Sangen tof^grau, ©d^eitcl brSum
Ud^rau tttit f(^n>arsen ®<^ftfleöhn;

$0», Dberbrufi unb ^rufifeiten braun*

c^rau ge\üölft; Dberrücfcn unb «Sd^ultcrn

jc^marg, mit Iid)t braungrauen ober gelb;

ttjeifeli^en geberjäumen; glügelbecffcbern

unb bie ,£)interf(i^n}ingen fc^toar^Braun,

f)ttL Braungtttu ober geloUd^toeil fletaitbet;

bie großen ©(Urningen fc^bat^caun mit

tt)eit?en©d)äften ; bic^toan^febcrn bräum
tid):afd)c^rau, mit braunen ober jdjmarjcn

^inben auf ben ^Uttelfebern; Unteibruft,
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8ttU(^ ufib Untetfc^nxinsbefffebeTn meig;

@(^nabel mcifl jc^trar3; SBur^el bcS Un=
tcrfieferd tbtlic^, öclb(i(^ ober grüm
lü^; %ü^t totlic^tau, tbtlic^getb, grüm
Ii(i()eio ober giaugrünlid^. SDoid Sugenb«
fleibM iD^&mu^end im sanken W)n:
fid^feit mit bem Sinterneib, bie Ober::

tfiaen^ ©c^uttersunbglüqelbecffcb«rn [\nb

jcbod) breit bunfel roftqelb gcjäumt. 5)ic

SBeibc^e n, tüclc^eum ein drittel fleiner fmb
aldbie 9]f{&im(^en, unb benen auä) ber^Id-

f(^mudP fel^It, tKiriieTcn ebenfalls, aber iii<l|t

jo ftarf tote jene; ^opf Hd^t graubraun ober

9clb(icf)viraii
, auf bem ©d)eite( mcbr ober

toeniger bic^t fc^mr^geflecft ;3ügel jc^marj

ober fc^toar^braun getupft, O^rgegenb,

Sanaen unb ®tn\d f(^tt>5(l^er fc^ioat)

ober (i^tiKirgbraun gefledft; ber gan^e^ald,

RopU Oberbrufl unb ^iten ber Untere

bruji lic^t braunarau, grauoelblicfe ober

rojifarben mit ic^marjcn Rieden unb
loeiigrauen ober tueiggelbltc^en ©pi^en^
tSiucnt; ObetriUfen unb ^c^ulterfebem

\dftoaxi mit f^atf abgefegten, gelbbrftum

It^'met|en ober toftgeäen Tanten, $tm
terf(^ttJtnaen Br5unli$ mit breiten f^ttjar=

Jen Querbinben; mitunter l^aben bie Obcp
rü(fcn= unb ©c^ulterfcbcm eine fc^one

Toügelbe ®ntnbfarbe (bie cm^ bei bet üb-

tiQcn 3jlt6ung oorberrfc^t), ttmtjtetlD&Ttt

meiftmitfcbwarjerÖuerbinbe ober fcbwar^

jem ©c^afiflecf, unb tor ber roftgelben

6pi^enfante ftetö einen fc^warjen^erj; ob.

^ufeifenformigen glecf ; bie §interfc^tt)in=

gen mit mehreren fdbujaraen Ouerbinben.
etbnabel fc^n>ar3; giigemel^r ober locniger

rbtlic^elb, mitunter ind <SirünIic^e über«

iie^cnb. ^)aö 3ugenb= unb ffiinterflcib

^aben mit bem bcS üJiännc^enÖ ^t)nlic^'

feit, jinb aber bläfjer unb ireniger fd^bu.«

3m thmettffetb i{) bie Cberjeite Bea gelb«

braun mit fcbujarjen S&ngd|le<ien 'unb
ebenfolc^em Streifen in ber aRitte; 5?c^(e

unb 93au(^ reinn?ci^; auf bem Oberfopf
biÄ inö ©enicf ein breifac^er SangÄflreif

;

Süge gelbgrau, «Sd^näbelc^en fcbtoar^grau.

t>cr i^ampf^obn ifl ein gu fpri4n)5rt«

9f»orbenet 8oge(, al§ ba§ man auf
bdft Sntereffante feines Z^vm^ mib
Treibend befonberd aufmerffam ju ma-
(ben bättc, ©ein jan^^eÄ £eben ifl (Streit

unb ^ampf loie eined redeten Sienommi«

flen unb ftimmt mit biefem auä^ in feinen

unblutigen Jollen übercin. ^Die M^ne
baben n?ie bie ?pfublfc^nepfen einen befon^

bem ^la^ für ibre Ä'ampffpiele, auf benen

fte gegen SCbenb einfallen, ficb einanber ge«

genuoer aufüellen unb nun paam>eife bie

utaufereien oeginnen, tooraud ftcb oft eine

atlgemcinc Balgerei entfpinnt, bis eine

^aufe eintritt, nacb ber auf« neue gerem=

pelt unb gepauft »irb, bid bie 92a(bt ber

®a(^e ein (Snbe mac^t. ^ßon 3dlanb über

gang (Suropa obio&ctt fommt er Dor unb
n>irb auf großen, furj Betoad^fcnm ©üm«
pfcn feiten febicn. ©eine ©ttmmc ftingt

lüie »Xaftif, taf^aif !« 5)er ift für un«

fer (Sebiet nur äwflüogcl, ber mit bem
^erbfl t)erf(Btoinbet tmo im Wpxxl vovtß

berfe^rt, xooUi bie ®ef(^Ied^ter getrennt

erfcbetnen. S}^ ^ai liegen in bem funfl^

lofen S^ejte bie üblichen üter @ier, njelcbe,

oon birnfbrmiger (.iJeftalt, auf olioenfarbi«

gem ©runb graue, grünlicbbraune unb
barauf fd^ioaribraune %itdi unb fünfte
geigen, 44 : 31 mm grog finb itnb in

18 Xagen ausgebrütet merben. 5Da|

ein folcber §elb tt)ic ber Äampf^abn ftc^

mit Äinberergiebuno; nic^t abgibt, barf

nicbt auffallen, baber ber Butter biefe

oUein obliegt, kp&b^enb er ben Xntntet«

pla^ frequentiert. Um bte be0Sud
b&rt aber au(i^ biefcr ©port auf^ bie

Äampfplä^e oeroben, unb bie ©cbftrcn

fangen an betumjuftreicben , bi6 bie fpä*

tere 3abrc2>jcit fte gum Slbgug ma^nt. S3ei

ben j^ampfIpielen fann man fte unter ci^

niger SMhmg htW^^^t obglei^ bie

©eobacBtung biefer l^armlofen^Sbgel meljt

greubc mac^t at« ber njcrtlofe ©d^u6.

Äonind^en (Lepus cunicnlus X.),

9^ageticr aud ber gamilie ber §afcn.

Setbmännifc^e 9(udbrü(fe U>ie beim^
fen. ©ej^reibung. 5)ie 85ffel fürjer

atö ber Äopf ; 3ri8 bunfelbraun, ^Pupille

fdbwargblau (biefe j^ennjeid^en unter|(^ei=

ben ba« Ä\ ficticr Dom ^)afen); Soffcl mit

fcbioarger ©pi|jc; 35lumc auf ber Obet=

feite fcln^arg, auf ber Unterfeite n>eig mit

rofifarbiger ©pi^e; bie ^interföufe txt»

BättniÄmSfeig fürjer at« beim S^a\m,

ttJcS^alb baS jt. feine fo lange ^tud^t

mad^cn fann. ^ie ©efamtfarbunc^ ift ein

büftered ^raungrau, nac^ Pom rötlicher,
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280 ilamti^ett (93er6teitung,

in ben Slcuif^n meigltc^er, nac^ hinten

am bunrelflen; Äc^lc, 5öauc^, 3nnenfeite

bcr 2äufe unb bic DJägcI tpci^tic^. 't)a«

Ä. ^at im allgemeinen eine gcfättiijereöe;

ftalt ald bei {>afe unb fiefyt infolge ber

fftt^em ^tetuhifc eHoo« fbiniKiflet ata.

%n etnmnf^Avfe filbertrifft cd ben ^a-
fen, benn faum entgeht etnja^ (einem

fc^aifen &tf)'öx ober ©efid^t; obc^lcid^ fc^u
unb mi^trauifc^ n)ie jener, behält efibo(^

immer eine gemiffe Überlegung, felbfl bei

ben bvingenbfien (Skfa^teit, to9$ man an
einem oom $unb eingeholten Jt. beob«

Otiten fauii, bcm eö burc^ fein genjanbte«

§a(enfct)lagen fe^r oft faft unttx ben

pngen entwif^t. 3" QTofecr 5lngft gibt

ed freifc^eube Xone oon fiel, geivb^nlic^

aber iÄ e8 fhtmm itnb toamt feine Um«
aebung mit fr&ftiaem ^luffc^lag eined

Jpinterlaiif« oor ^efa^r. 2)a^ fe^r jier^

lidie, ein mufter^ftc^ gamilienleben fül)=

renbie ©efc^bpf tüürbe eine ^kxbt unfrer

gauna fein, mmi ed nicbt fo überaus
»ftte.

SSerbrcitun^, Slufent^att. $)ie

^eimat beö ^aiunc^cng ftnb bie SSnber

fiiblic^ bcr 3llpeu, unb je mehr nad) (^n-

ben, bcfto gemeiner ^mrb eÄ; bie Oftfee

etma ifi feine Ü^orbgrenie, in ^fanbino?
Dtenfc^tel. S)ie9lbmer(onnlcne«ttm
ttt bön 9tamm emuculns, bie ®ried^n
nannten cS dasypos (JiRauljfuf;). 3»
mittlere (Suropa ift eö offenbar ocrpflanjt

unb n)ahrfd)einli(h ald urfprünglit^es

^audtier i>eT\Dilbert. (Sd lebt befanntlic^

in unieritbifdben 9antn, bie ed fic^ felbfi

aufführt, unb max in fanbijenÖJjegenben

lieber al« in fold^en mit fe^r binbigem

unb beö^alb fvHlterm, uberbicö aucfi fcbtoe-

ret ^u bearbeitenbem 23oben. Sluc^ im
©temaeflüft fiebelt e« fic^ gern an.

SebenSloeife, Stammeln. $M
Jt. lebt gnxit t»on benfelben ^egetabilien

lüie bcr §afe, nogt aber toeit met)r an
^ohpflanjen, ©trautem unb 93äumcn
um^er, fo ba| cö bei ^atjlreicibem ^^orforn-

men ben Süialbfulturen großen ^c^aben

mfügt unb babim^, bofi cS bie $flansen
big an bie SSurgeln abfc^neibet, auc^ ben
t^elbfaaten f(^obet. $)a e« fu^ au« j^urc^t

oor feinen j^a^llofen geinben nur notge=

brungen oon feinem $au u>eitec entfernt,

fo faQeu feine auf einen ndnentSHonm
tefc^tanften SPenuüftungen um fo me^r

auf. 3luc^ bie oielen 33aue unb 9ftö^ren

finb bem SiBalb= unb gelbbau nitbt oor*

teil^aft, unb n>o ^rainierungen angelegt

fmb, batf man P. fc^led^terbingd ni(bt

bulben. ^erücfric^tigt man bei biefer

©c^äblid^Fcit be^^'ibimbuum^ bie überaus

jablrcic^c ^eimel)rung, fo n?irb eö cim
leud)tcn, bafe baÄ Ä\ eine förmliche ^anh-

plage »erben fann. milbcn Sintern
rammeltt fte f(^on im gebniot, nach 30
!^agen fe^ hai SBetbc^en (Don manchen
»bie <Sie€ genannt) 4—5 3uTtge, unb ba

fie gleich nach bem @e^en njieber ju ems

pfangen oermag unb bereit ift, fo fe^t fie

faft alle fech« iöoc^cn. SBenn fic bem
gtanrailcr »iOfahrig if), fo ftrecft fu ftch

auf bem ^uch platt auf bem 8obett au0.

@lei(htoot)I ift [ie, im@egenfa^ gur4)5fin,

eine treue, forgfame Butter, lüelche nur,

um fich ju äfen, Don ben jungen meggeht,

fie oor bem ^iammler (ber i)itx unb ba
»8o(f« genannt nHtro) fchfi^t nnh i^m
etfl guführt, wenn ben ©au oerlaffen,

wo er fie bann liebfofenb aufnimmt unb
jum^uffuchen ber^fung anführt. SDafiir

wirb il}m aber oon ber Kolonie auch ber

gehi)rige S^iefpeft gesollt, ber fortritt bei

er ^fung geiaffen, bei fBamungen golge

geleiftet unb erfi bann jur ^fung avO^
rücft, toenn er nach forgfdltigem ©ichern
burdb ^)erau^rücfen au^ bem Sau baö

53eifpicf ba^u gibt, ^in Äaninchenbau ifl

etwa 1,5 m tief unb enthält einen Aeffel,

auch j^ommer genannt, in »cC^nt bie 9^
munbenen 9t5hten einmflnben. ^wdi
'^aax hat eine nc\m Äammcr, bo<h be«

uu^en mehrere bie gemcinfchaftliche ©ins

fahrt. S)ie 8löhren finb gerabc weit ges

nug, um ben bad (Sinfah^e" geftat-

ten unb am Seib fiftrDerm Staub^eug gu
Oerwehrcn.

3agb. Mm 53 ufchiercn fehlest man
üieleÄ\, wenn ba893Bctter flar unb trocfen

if^, bei naffcm unb winbigcni ftccfcn fie

meift im ^öau ober brücfen ficb feft unter

irgcnb U^IAer S)c(tun9. 5Dte Zttlht
jaob oeretntgt man oorteilhaft mit ber

auf ^afen, jumal ja ba8 St. mit biefcm

gemeuifchaftlich oorfommt, alfo ihn fei«

nedipegd oerbr&ngt, wie manche annd^^
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men. 9hir ben n5d^f!en SScrTe^r mit ber

unruhigen Kolonie meibct Üampe ber öicl:

fachen Alterationen n^e^en, anberjeit^

gibt bod ft. oft 6en äBSd^ter für i^n ab

wib mal^nt i^n rec^tgeitig jutm ^bTä<Ien.

€SiM»et( SSttfdbieren atd Xreibjaab Der-

langen emgeübtc @(^ü^cn; ba§ flcinc

fommt, \oenn gebränc^t, ungemein jc^nell

an, f^löat oiel ^afeu, unb ber ^ü^e
«lixb bei oreitfcbu^ gut imx $anbe bteit

Mclaltctt mftffen; ber (5(bu| non btnten

il ber am loenig^ fcbtoiertge, bennoc^

[c^ie§en ütelc ©cfü^cn furj. !Der Sin

5

i'tanb ift bie am menic^ficnc^eci^nete^iigb^

att, ben ^. Abbruch tbiiii. Sollte man
m bic^t am i6au anjleaen, fo mürbe ein

nt^t fofort totgefd^ffened «,in benfetben

SnAofobten, bortDerenben unbberScbug
bie gange Kolonie marncn, fic^ brau|en

feigen gu laffen; ftcUt man fid) aber 00m
5Bau entfernt an, jo überlädt man ben

(Sifola bem unfn^ern

jbfl^er ift bie 2l^b mit bem ^cett^
^tn ba« (i(berfie SRittel gegen bie über«

mäßige ^-ßerme^mng ber S)a8 grcttc^en

(Mustela furo L,, f. 3ltt* s) gcl)5it gu ben

SKarbern; t& ift ber (Sr^feinb ber Ä\ unb

mät Don biefen fo gefütcbtet, ba^ jc^on

(Itfc^en im ^^an genüflt» um bie

ifaffen gur toilbeften ^Im^t aud ben
tS^ren gu oeranlaffcn, unbbarauf beruht

eben ber grofee Erfolg bed grettieren«.

SSom Dftober bi« ÜRärg ift bie für biefe

3ag^ geeignetfie ^xt, totil bann boc^ nur
onfna^ntfioeife Simge im fein bürf=

ftn, bei bcncn fic^i bad grelleren unnü^
aufhalten »ürbc SQ3ie befannt, l^at bag=

felbc eine oft uiibegioingli(^c ©c^laffuc^t,

befonberd an naifen, ftnrmifc^n iagen,

unb ba an folc^en au($ bie ^. n)eniger

Dege ftnb, fo eignet ft(^ B^tt \^lm
gum grettieren; mSBtg faltet, trocfned

Setter ifl ba« befle, bei folc^em 2öetter ift

bie Äolonie am regften unb fä^rt am
fd^neUften auÄ bem Sau. 3n ben ÜJ2or=

genfiunben bt& Xagd, an meutern frettiert

wiun foH, lAtt man bie Umgebung ber

Öoue but(^ iD^enfc^en unb ^unbe geböric^

beunrubigen, bamit bie Ä. gablreid) gu

S3au fahren, üerftoj)ft alÄbann bie 9teben=

robren, umfteüt ben S3au mit bufcnreic^

gefteUten tarnen unb belegt, nac^bem bad

grettcbcn eingefal^ren if^, btc $aui?tr'öbrcn

mit jDecfne^en. ©oH ba^ grettc^en recbt

munter einfabren, fo barf cd gioar nic^t

gerabe bungrig fein, aber ancb nic^t gang

gefätttgt; im erftern goO »fitbe tS bad

erfle bcfte Ä. toürgen, ftd^ on beffen

6(f)Uteife förmlicb beraufc^en unb eim

fcblafen, im anbern würbe cd ba« testete

am geeigneten^lä^n ooraueficbtlid) fo^

alei$ tbun unb fi«^ nm bie 3agb verfön«

ftg, b. b« mebtere ^tunben lang, gar nic^t

fUmmern, ^^utM gtettiben feine®cbul^

biv^feit, fo ^)ottern bie ^. fe^r batb ju ben

Otbbren binau« unb fabren in bie (^arnc,

aud benen fte gelöft unb abaenicft, biefe

abet foglei4 mebee unb fo lange gefteOt

toerbdi, bis man ben Oau für entMlfett

^Malten barf. 2öill man fn^ ba« 93ergnü'

gen bed ©c^ie^en« machen , fo müffen bie

i^e^e natürlii fo weit abgcf^eüt locrben,

ba^ ber erforberlicbe <&(bie^raum bejcbafft

mirb. Qet)oc M gretti^en nicbt Tetanie

gefommen x% barf bei 3^9^^ nun fretti^

ben 93au ni^t »erlaffen; bemerft er e*

etn3e|d)lafen in ber ber 9*öt)rc,

fo fann er e« mandjmal mit einem flei:

nern, an einen 6tocf gebunbenen unb i^m
gugefc^obenen St. tokkn unb infofetn

beratt01o<fen, als eS ftcb an biefem Derbei^

unb ^eraudgieben lägt- ^la^t ed gar feine

Anflalt, l^erau^gufommen, fo bleibt nic^t«

übrig, als bie 9tbl^rcn mit S)ecfnc^en fieser

gu oerfd)lieöen, too man bann ba^ ^^rett^

c^en ni(bt tt>eit oon bec (^infa^rt einer fol«

(ben meifi »ieber eingef(b(afen ftnben

tt)irb. 5Diefe nic^t gu ocrmeibenbe Um=
f^dnblicbfeit ift ein ^auptgrunb, n?c^ba(b

biefeö jKaubtiercben n)emc\cr benu^U loirb,

als eö fonfi ber iyall fein toürbe. S)er

Xtandport nad^ unb oon bem fBou et«

folgt in einem n>et(b aufgefütterten St&p
(beit; oorteilbaft nimmt man aud^ fom
5rettd)cn mit, bie fid) gegenfeitig onretgen.

(5ö ift nid)t gu empfeblen, bem ^rett^cn

einen 2Kaulforb angulcgen ober eine J^at=

fung mit einer ©cbeHe, ober ibm biejä^ne

abgufhtml^fen, um ed tom Sürgen unb
bemn5(bf^igen ßinfcblafen abgu^atten,

benn beibe 5ln^ängfcl fönnen ieid)t ein

hängenbleiben an einer SBurjel ober fon^

ftigem ^)inberni3 unb fomit ba« 2>cvun=

gliicfen im Sau ^ur golge ^ben. Qadt
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unb 6paten bürfcn beimStettieren inSHüdfs
fic^t auf fold&c 33orfommniffe nid^t fct)Icn.

(Einige f a n 9 c n bic Ä\ aud) mit Rauben,
fleinen ©arnjacfen, bercn Umfanfl etwaö

Stöger att bie 9t5^ie ift, unb bieten S&nge
ettDa75 cm beträgt. 8ie lotrbcn ganj d^n-

Ii4 b€t S)ac^d^aube, aber lofer, um bie

^R'6^)xt bcfefiiigt. $)urrf) bie^afc^en an bcr

offenen ©eitc n^irb eine bünne iiieine flejo=

gen unb bur(^ ein ^jeftel im ^-öoben befe=

ftigt; f%tbadj{.nun hinein, fcl5{^[i^bie

$aube unb toirb burc^ bie Seine fo sugejo«

c^tn, hai ed gefangen ift. ^eIbflt)erilänou4

mufe man mehrere fold^er ^jauben l^aben,

um öerfdjiebene Olöi^ren gleid^jeitig becfen

gu fi>nnen. iöei man^em Vorteil ^abcn [ie

ben IRac^teil, bag bei flarfer ^etjölferung

it.$teffi€niiu| btttit ho» gtettd^en bie bctn

gefangenen £• unmittelbar na^folgenben
nid)t c^cfanqen njcrbcn unb entfommcn,
toenn feine Jpafengarne aufeerbem runb=

um gefteüt finb. @en?i§ »erben ja mclc

babei gefc^ofjen, aber fic^er noc!^ me^r ge-

fehlt» imb tuenn man alfo bie ^fengame
bjMlb anweuben mu§, fo finö bie Rauben
eigentlich überflüffig ober boc^ entbebrlic^.

$)ie SSerme^rung bc« Äaninc^enö

ifi, tt)ie fc^on gejagt, eine ungeheure; 58
Sange bot Seng @inent ^aninc^enn^eib^

$en nt Öinent Z^x nad^gemiefen; nimmt
man alfo aucb nur bie ^dlftc bicfer Ser*

mel^tun(^ etat?mäBig an , ba ba§ ^. üon
oticm ytaub^eug eifrig öerfotgt tuirb, fo

gibt bie3 bennoc^ eine fo bebenflid)e S[3er=

mel^rung, bag bereu (Snbe nid^t abjufe^en

ifl. mbge bal^ jeber Sa^bbeft^er
n)o^t überlegen, e^e er biefc jubnngtid^en

©afte feinem 5Ket3ier jufübrt. SDa« 2öilb=

bret bcö ^aniud)eud iji gering unb trcden,

ba^cr nur mit anbernx %k\\^ aU 3tas

gout K. iu oerwenben.

5Die® ))ur bc« jtanim^nS ifl bec eincd

gteichgrofeen§afen (f.b., s.230) ganggleid^,

bie Säbttc in ber i^tuc^t etnjaä fürjer.

itanim^enboube, ein facffbrmigeS

©am, ioelc^eg oor bem ^aninc^enbau bcs

teftigt n>ivb unb bie oomt^vettc^en ^eraud-

^etnebenen lfonin(^en fängt.

ftongel, ein ^ocbfib^

SBilb beobachtet, refp. gefc^offcn »erben

fann. '^n einem alten'^aum mit brei=

teu, ilarCen ^|Un Idgt fic^ mit ^ret-

tem leidet ein entf))re(henber @i|| an-

bringen, ju n?el*em man t»crmittetfl

einer leid)tcu Seiter gelärmt, bie man naci^

gemad^tem @ebrau(5 in bie ^ö^e jic^t.

3Ber genjanbt genug ift, fc^Idgt öon bat
Idngf^en unb fmtt^en^abtndgelnfo oiele

in ben @tamm, aU er, um l^inaufjufoms

mcn, Braucht. Oft werben aber Langeln

gebraucht, xüo paffenbe 53dume fehlen, unb
bann mug man fold^e aufrii^en. 3J2an

grdbt Dier Stämme oon WütU obcv

f^w&cberm 8aubo(g ein, toü^, \mdt
fic in bot Coben fommcn, bebufd tdngeret

5)auer angefo^lt ober geteert »erben,

unb baut bei 10—15 m ^o^e einen ©tanb
ein, beffcn 93oben üon S^unbbolj ifi, »eil

fold^ed ni(^t !narrt unb bad ^Regenmaffer

(atbtct ablaufen l&gt ctioa ifim
lyo^e SeitenDerfleibung bewirft mantanl^
Slnnagctn oon Satten, »elcbe mvin mit
5Reifer»crf burc^flec^tcn lä^t; gum ^luf-

flieg bient eine Seiter, ein (Si^brett oer=

mebrt bie ^equemlicbfeit. Sßilb ge^

w&pnt ful^ balb an fol(^ ftavyAn, mtv
mu§ fte Mt Säger eber befleißen, al« er

baöfelbe erwarten barf, unb fic^ ftitt t?cr=

galten. Sßon folcben ^oc^fi^en auö, welche

bem SSJilb feinen Sinb 3ufüt}ren, beob*

aci^tct fid^ baöfclbe nic^t nur gang öortreff

=

liä^, fonbcm €9 Vkit^ an^ mand^er gute
Sd^u^ anbringen, ^uf ^nft|)l&|eii
finb fie oon großem ®ert.

fta|)ital, f. 0. w. befonberd ilarf unb
feift, beim (khd- unb $)ambitfcb, aud^ oon
beren@ewei^ gebraucht; (Sbel^irfc^ müf«
fen mtnbefien^ IBicrse^nenber fein, um
bad ^r&btfat eined »fopitaten Sc^auflcrjS«

ju i^erbicncn. ^cim SftebbodC braucht man
bie ^^lußbrücfe gut, braü, fe^r fiarf;
Oiele fprec^en auc^ oon Äapitalbödfcn.

fta^lie, ber metallene ober bömeme ^e*
f^lag beft untern ftolbenranbS, auf toel«

c^em ba§ ©eWel^r fle^t. Stuc^ bie leberne

Äo|)fbebedfung bev ^agbfalfen, wclcbc nocb

im 5lbtragcn begriffen finb; §a übe, bie

mit gebern gefct)mücfte Äo<)fbebedCung bec

abgetragenen galfen.

ila^|iler4e . f.Mm
llo^U}incff(|jflftf ein (Sd^aft, an bem

bie ^olbenfa)7]pe unb ber Slbpgdbügel oon
^orn, alfo gdnslid^ unfdbctnbar wie eine

jiutte, finb. ^eim ^icfcbgebrauc^ lenktet
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bcr 93ortcit folc^er ©lanilofiflfeit \voh\

ein, unb bct l^örncrne ^Ibjuc^Äbügcl tx-

fältet im Sßintct bic §anb nic^t fo tt>ic

ein metallener. Tlun fann biefelben ^xotdt

toftb tonn«« Vnloffen M KoOcnbleiH
tinb burd^ ^enjicTcIiiito be« ^bgugiSbüc^elö

mit einem bünnen, toeic^n Scberfireifen

ober mit %u(b erreichen; bie ni(^tmctaüe=

nen 2lbju(^«bügcl müi'jen fc^r maffio ge«

arbeitet {ein. n^ibrigenfaUö fie in ber

f.
«Mer 8).

ftattufdir, f.
i?. n?. ^atrcntafc^e.

Stamnttln, beim ^uer^a^n {. D.

Stolen (f. b.).

Utftper, f4)oar}er (SSSaffertaUe),

f. ftollt.

itoflen. 2ebenb trandportierenbed

SQSilb muö in entfprec^enbem Ä. nnter;

gebracht toerben. gür ^bel^irfc^c finb

folc^e Xian^Vortfaflen oon 3 cm {Warfen

^Robel^ota^ifttctit 2m \anfi, 2% m \)o6^,

oNit ctUKi 1 m, unten Vs m breit ^u«

fammengefc^Iagen. Die fc^malen ©eiten

müfien in i^aljen aufs unb niebcr3uj(^ie5

bcn fein jum ^lufncl^men, xt^p. J^crauÄ^

laffen bed 2Bilbcö, unb fcitlic^ \öie obers

4QlbfUibtei(^li(& für ba§ fic^ ängfligenbe,

bal^r {tat! bunflenbe iBilb Suftßc^er an::

zubringen, ^n ben leiten müffen 9tinge

ober $)anb^aben bcfeftigt irerben, um Der=

mitte Ifl i^rer ben Si. auf bcn XranS'
portmageu ^eben unb bort befeftigen gu

f&nnen. S)ie ©(^ieBer müffen burq ^ot-

Ic^ef^lftffcr Dor unbefugten ^nben gc«

ft($ert loerben. gür $)amtDiIb unb 9Re^e

ifl ber Ä. ganj cbenfo, aber m^ältnie^
mä^ig fleincr anjufertigeu. gür ©aucn
muö ber jC. ton eic^nem ^olg fein, xotU

c^ed bcm ®db(agen unb 9{agen ber 3n{afs

fenbeffer tDibec^ebtolelRabelbots. btaucbt

abct nur eine $&^e toon IVs m gu ^a^

ben. gür §afen genügt eine ©reite t?on

Vs unb eine ^öbe »on Vs m, unb bcr

tt)irb in fo oicle gäi^er geteilt, wie

@rempl<tie t>erfanbt h}erben foUen; bie

Sachet teeeben mit $eu aud^etegt unb
foflen bem §afen nur ba« ©i^en, aber

nic^t bafl Umbre^en gej^attcn. dauert bie

SReiie länger alö 24 ©tunben, fo müffen
^ttet« unb Safferbe^alter ^or^anoen
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unb gefüllt fein , anbernfaClä fie entbef)r^

lid^ rinb. 2öei^e ©treu in jcbemÄ. toirb

bem Sitb f!ct§ ertininfc^t fein.

StätW4iutp\t (©ef af iine), [. e^net»

ftule (Äater, ©ilbfa^e; Felis),

(.Gattung au« ber Orbnuug ber iHaub=

tiere unb ber Familie ber ^a^cn. 5)ie

.^a^ien fenn^ei^nen fic^ burd) furzen,

runben ^'opf mit abgeiunbetcr ^c^uau^e.

3m Oberfiefer fte^t nur ein ffeinet

^a^n binter bem S^ei^ga^n; im Unteeftefet

bccnbet ber Sfleifea^n bic 3at>nrei^e. t)k
3unge if^ rau^ unb fc^rf; l^raUen in

einer ©ft>cibe betrecilicb.

Söeibmäiuii) ct)e iiiuöbrücfe. 2)ie

3ä^ne ^ci§en g S n g e, bie Wfigel tß a f f e n
ober Rrallen, badgcß 33alg; bieÄoiben

traben, fc^nüren ober fd)ränfen n?ie

ber gucf)6; bic Oiu^eftättc ^eißt Cagcr;
fanc^cn fic ill'ilb, fo rauben unb reißen
fie ti unb tl^un i^prünge nac^ il)m;

einen 9aum etKettem ^ei|t boumen;
bie ©teile, too ein Xicr acfangcn mürbe,

^ifet ber gang ober S^üb; fic freffen öon
bem gcriffenen ©tücf; bie Jita^en ra njen
ober begeljren, bringen 3ungc ^ur

Seit unb toerben geftreif t. gefrören

für (Sttxopa in i^'nen bie fSifbra^e unb
ber fiu(^<S.

Die Silbfa^e (Felis catos L,,

F. silvestris Briss.; nnfber Ä^ber).

^öcfd>reibung. Sänge ctioa 80 cm,

baoon bie 9tute 30, Jöi)^e 35—42 cm,
©ewid^t8—9 ; mitbin annn&b^mblMni
ber ®r5Be be« §u(bfe». fium Unterfcbieb

t}om fiucbiS ifl ber lebte untere iBacfen^a^n

jtücifpit^ig, bei bicfcm brcifpiHo; Saufcf^cr

obne ^infcl; JKute oon Ijalbcr Äi^rpcr^

länge, nic^t gugefpi^t. (^efamtfärbuna

bei Ben Katern me^r oliDenbr&unlicb, bei

ben Ibiben mebr grau. Sip))cn, iRafe,

^ugcnliber unb Se^enballen nadCt, br&un=

lid)fd)ttjarj: ©efic^t rötlic^gelb, ^inn bctt

roflgelb, ^e^le reintt?ci§; bie breifeitig

gugefpij5ten iidaufc^er finb innen an ber

^urjel unb auf ber ^Drittellinie ber ^M--
feite fafl n<uft; guBfoblen unb iBinbe^

baute bicbt be^art, mit ^uSf(btu§ einer

breilappigcn, nacften ©c^tt)ielc; unter bem
ÄraUengiieb ber ^t{)tn je ein nacfter

^iSaUen; ©auc^ unb 2lnnenfeite ber ii^äufe
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rof^cjclb; an ben Äo^ffciten jnxi md^
l>iTiten fic^ näbcrnbc furjc Cäng^i^reifcn

;

auf bem Gebettel oier Srei^n fd^maaei

tjlecfe, mel(^ leintet ben 2auf4erii in tntt

fid^ aullvcitcnbc 9tnben üben^el^en; auf

bm ©(^iiltcrn ^wci bcc^iqc 33inben
,

^tüis

f^en tuelc!f)cn bcr bunflc JRücfcnftreifen

anfe^t; auf bcn Seiten 6—7 fc^räg uac^

hinten pel}enbe unterbrochene ^i3iuben.

^ugeiifeite ber Saufe quer geflecft unb

0
f

aebSnbert. dluU burc^aud glcic^mäBiA

parf unb (au^^ behaart, auf ber ^nb^älf te

mit 3 fc^marsen umfaffenbcn, auf bet

obern mit 3—4 balben Siingcn. S!)a3 ®e=
fc^cibc ift um ein Strittet Fürjcr aU baö ber

gal^men jl. «Seher (^räulid)gelb, ^upiUeje

nach bem iiict)teinbrucf erweitert ober üer=

engt. äBaffen bunfel ^ornfacbig. Unfre
mmt {mudfa^e Oantmt ffowc ixm
Der SBilbfa^c ab, ift i^r aber im allgemeinen

unb oft au^ in bev AärBung fo ä^nlicb,

bafe fie vielfach mit i^r öenuechfcU wirb,

unb e« öibt i^äHe, ttjo bic 6ntfc{)eibung

fcbr jc^toet ift, befonberd tcenn ed S3cr=

tePttnictungcn gibt, wie behauptet »hrb.

^)a« einsige einigermaßen haltbare Äenn^
^^cichen ift biefürjere, nicht jugefpi^teSiute,

alle anbern SDlerfmale, felbft anatomifche,

holten nicht 6ti(^. iniol^t ihrer ungc
mein f^orfen 6iime. befonbei« Bcjjfiftud^

bti ©ernehmcni unb ^ugen«, wahrcno
fie nur mä^ig wittert, unb ber ®abc, am
Xag wie in Oer 5^acht fehen ^u fiJnnen,

ihrer letters unb (öprungfähigfcit

fowie fc&Iießlich ihtor SeilcSfr^fte tfi bit

SBilbfa^e ein ber Silbbahn überall«

fchäblidhcS ,
ja fogor bem Jäger nicht um

gefährlicf)c« 9f?aubtier, welches unau^gc'

fe^te 23erfolgung notig maciht. ißom noch

fchwachen Silbfalb bU ^ur ^^aud, Dom
Auerhahn bid jum tlcinen ®&nger
morbet fte, wo« ihren ©offen erreichbar

ifl, eor benen bie auf ber (^rbe brüten be

|)enne wie ber53rutüogel hod^im^ejwei^e
ftetö auf ber ^ut fein müffen, SSerwil*

bert eine ^ahme wod leiber oft genug
gefchieht, fo tuibt fte gona bo« »efcit ber

wilben, wirb fofilictt wie biefe, oft an^
fo ftarf unb fchwer, unb bcr Jäger, weither

eine folche erlegte, mog baß 99ewu§tfcin

genießen, baB er feine SSilbbahn oon einem

ebeufo fcblimmen ^^cinb befreit hot, ald

^tte ereinenH&e gefchoffen. 5Die6ritmiie

ber ©ilofobe ifl berjenigen ber golhn»««

ganj ähnlich, bei fe^ aUeii, fiorfm Stoß

tcrn etwas tiefer.

23crbrcitung, ^lufenthalt. a^it

Europa fchneibet ihre Verbreitung ab,

bie SB^ilbfo^en anbrer tdcltteile fhib «dt
nid)t ibentifcb, auch gibt c9 bei ttnA

nur biefe eine 2lrt. grüher woht über
alle SDBälber unb Söalbgebirgc oerbreitet,

if^ fte jetit banf unabläffiger Df^achfteOung

fehr rebu^iert, tommt noch Oerein^elt in

ben betttf<ihcn ®atb(tebirgen Dor, häufig
noch in ben fübi^fllichen SBoIbungen
unferS (Jrbteilfl. @ie oerfiedCt fich in

33äumen, gelSv3cfIüft, (Srbbouen, alten

©toUen, ^)an^i auch in ©icfungen unb
a^öhricbteu, wenngleich fie ba« Sßoffer

nicht liebt, unb mom toeite ®treifaüge.

Sebcn«weife, ftanjen. 5)ie SBitb«

fat3e führt ein einfame«, herurnftihleichen*

beS Üeben ; erfi wenn im ^hxi bie S^anj;

jeit beginnt
, finbet fich ber ^atcr bei ber

^. ein, unb ba t& an S^ebenbuhUrn
nicht fehlt, fo crt5nt in bet nfi^tlidhen
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Stiffe beö ©albcd jene« jton^ert, n>el^e«

ttir leitend unfrcr ^)audfat^cn Don ben

Dächern berab acniefecn; ba| bcr bnnflc

Salb jene £ieoe«flagen ober Don D^c-
feieren (egleitetcit SBittauKtfid^ bet l^ttd«

lanten entfpred^nb mun^eiimid^t, toxxb

fic^ jeber ausmalen fönncn. J)ie 2öilbs

fa^e benimmt fic^ babct gang wie bie

gabme; balb rei^t fie ben fcieb^abcr, balb

»eifl fte i^n mit ben ^caUen fpröbe ab,

fit^er 9Jbtx bcbenft ite t^n beim 6<^IuB
beg SicBe^aftd mit ein ))aar tüchtigen Ol)r'

feigen, ti^eö^lb auc^ ber Äater in richtiger

Sßürbic^un(; bieje« ihm beuorile^enben

©(i^lufecfjeftd r^cb )ct)r ei(ic\ gu empfehlen

trachtet. ^a6) neun ^oi^en biingt bie

it.i—6 cttoa lOXoae lana Minbe 2iunac

lit^it0enb n)e((^cm S(^Iu))fn)infe(, tcac^t

mit nKi^r^ft furchtbarem @nmm über

ifincn unb fd^leppt fte fo^teic^ fort, njenn

fie irgenb »elc^e (Sefai^r wittert. Um
biefe tümmert {ic^ ber ^ater nicbt im
geringflen, bcr cntlQcbct fc^on toiebct

onbcno&Ttd fiebu^tt, ober fein einfieble^

rifcbeS Seben aufgenommen ^at, unb finb

bie Ää^c^en fo weit, bö^ fie ficttern unb
2RÄufe fanc^cn fönnen, bann entfremben

auc^ jie )ic^ {c^on t)on ber ^iDiutter unb
jerftreuen fxd) auf eigne fRec^nung unb
<^abr. t>\t SBUbfa^e raubt ^mx lieber

bed i^iac^t« unb ocrf^Iüft ben £ag, bafe

fte aber auc^ an biefem rauben fann,

fc^en wir an ber jal^mcn; nic^t burd)

SScrfoTgung gelangt fie jum ä^td, fon=

bem f^Ieic^enb unb laiicmb itnb erfaßt

mit einem ober gttet mSd^ttaen ©ä^en
t^re ^ute, lä^t abet Don ber Verfolgung
ah, wenn baö auöerfe^ene Opfer cntfom.

'SJlii groger ^luebauer fviuert fte auf einem

©tein ober niebrigen S^aumaft, auf bem
^afenwec^fel, an ber ^r&nh unb
liefen (Gelegenheiten im ^inter^alt ober

f(hleicht um ben S)ombuf(h fc^virf äugenb,

oemehmcnb unb beim leifeften ©eräufc^
bewc^ungöloö ftitlftcbenb, biß i^r beffen

etwaige i^Bieberholung bie (Sachlage er«

I&utert; man^e Schnepfe, ^irf» ober

Auerhenne, mancher fiambe k, t)erfäQt

babei ihren Traden unb §Sngen. t>ai

echte 2öilbfa^en fich an Bewohnte Diiefcer-

Taffungen heranwagen, fchcint bei bcr

großen ^^tn unb Silbheit nicht recht

glaublich; e« irerben wohl terwilbert«

^audfat^en bie Objefte folget ^eobai^
tungen gewcfen fein.

3agb unbijang. SSermutet ber 3Sger

®itbtaf^ ht feinem 9lci>ier, fo t>erf&ume
er feine 'Jltnt, um [\t aufzumachen; bie

©pur ift an ben nicht auögebvürften

ÄraUen aar nid>t ücrfennen: etwad

Öürfer, faft ganj bctieniAcn ber ^ahmcnÄ.
gleich/ im Schleichen jchränfenb, im Xrab

fchnurenb. 9air hfttt gebr&ngt bäumt fte,

wenn irgenb möglich, flüchtet fie in eine

2)icfung, läfet fi^ nur fchwer fiellen unb

fucht ben ^unb mit fchneUen, fichcrn

Ärallen^ieben momentan gu blenbcn, um
fofort bic gtucht fortgufe^en. üJiufete fie

bäumen, fo fucht fte Don Sßipfel ju SBipfcI

gu entfommen ober brücft fich platt auf
bem ftarfen ©ichcnaf^ nieber, wc fie bann
fchwer gu finben ift. 8tecft fte im 23au,

fo i^ahm bie ihr nachfriechenben $tunbe

einen icl)weren ©tanb; mit furchtbarer

Sut fchlägt fie nach ihnen, fpiingt aber

balb, »edhalb ber 3%^/ fobalb er bie

§unbc laut hört, fofort fchufefertig fein

mufe, am bejten aber bie iRbhren mit ^Dctf^

garnen belegt, um fie ju fangen, ba ba«

mit wilben &ä|jen baoonftürmenbe JJlauh*

tier fehr leicht oorbeigefchoffen loirb. Sine
angefchoffene SSilbfa^ wirb ben gu

nahe fommcnben ^unben nicht nur
Su^crft oerberblich, wenn eä nicht gcrabe

fehr ftarfe ^acfer fmb, fonbern eö gibt

auch Diele ©eifpiele, wo fie ben ^äc^tv an-

genmmnenunb fürd^terlich angerichtet hat;

ein eimelncr §unb wirb taum mit iljr

fertig, höchf^enö etwa ein fiarfcr, fcharfer

SOBinbbunb, ber ihr beim ^acfen gleich bie

fiuft benimmt. (Sin fchwächerer §unb
thut befjer, fie nur fo fcharf aU möglich

TiU br&ngen, aber gar nicht angufäffen,
i^ennt man ungefähr ihren Sechfei, fo

legt man auf ihm ein ober mehrere mit

^afengefcheibe ,
gebratener Ceber ober

einem frifchen 23eget beföberte XeUers

eifen, in welchen fie fich flut fängt, be«

fonberd toenn man bie tim(|ebutra M
@ifenS fo mit 5Dorneit beflecft, bag fie auf

baöfelbe treten mu§; auch in bie ID^orb^

faUc geht fte, olle gangapparatc aber

I

müffen immer thunlichft fiifche ^?5bcr

i
haben, ba bie Silbfa^e lilubev fchwerlich
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annimmt, ^tnc Iebenbi(^ gefangene Ä.
j^Iägt man ttjic ben gud^ö mit 'ifla^tn-

^iebcn tot, tf»ut aber mo^l, erft bic »irflic^

erfaltenbe ali ueienbet gu betrad^ten unb
3U ^^anbeln; benu fie t^at ein ungemein
)Ube(2c(en iinb faitn notl, folonac ein

IttenQtIg in i^r tor^anben i{l, ^t^SfycVi^

tocrben. aBennc^lcic^ ber 93alg feinen

orofecn SBert ^at, um fo grÖBiern b«
Grle^ung einer 2öilb - ober oenuilbcrten

^. fiit ben S^CL^n, ber burc^ erfterc fein

SSitbDon einer fur(^tbatcn®ei§et befreit

l^at. ^eriBalgioirb^mieBeimSiu^ic«
[(^rieben, bcl^anbcU.

a$f ü 1 1 e r i n) ^igt bo« SBeibd^n
beö 2TiurmeItier«.

ftaul, eine glattföpfige (Sule im @e-

genfafe gut D^reule. @en)5^nti^ f. r>, )».

SBalbfaug (f. Culen lO).

Ääua(9fn(@teinfauidben)\,
Äau3cute (@c^teiereiile) P-

^üui, Belbef C<^umpfo^reute}, f.

tulen 6).

Mbri,bft«io{iienbeQencnbcdgu(^fe^.

Hegel im $ü(^[enf(^Io^, eine $5orrt(^:

tung, ml^ ba« Eingreifen ber ©tange
in bie ^J^u^ üer^inbert. — Ä. mad^t ber

^afc, menn er fic^ auf ben ^interläufeii

fi^nb aufrichtet, um fu^mb »eiter

umfe&en gu (5nnen.

ftclIKraten. bie beiben neben S^tunb
unb ©roffel licgenben Sitbbtet^Kifen,
gteid^Bebeutenb mit ^al^bratcn.

Iteble, bei ©äuc^eticven unb S5ö(^eln

ber Xeil oom ^inn bie etu^a an bie Glitte

bd «atfeS.

Äeif, f. t). tt>. ©ebett. — 2luf ben ^.

(e^en (auf ben iBoIl ^e^en) bebeutet

bie ©aurübcn f)c^cn, njenn ber ^inber
taut flellt, atfo meif^ in bie 3:;icfung.

bie dlübm babur(h febr gefäbrbet fuib, fo

fbnnen nur Befonbere UmfiSnbe bied red^t^

fertigen, g. ©. bie tibergeugung, baö e2

fid) nur um geringe ©d^ttjeine ^anbelt

fteil^aln, frjtiargcr, f. o. \i\ ©ic^ter.

iteiler, baö männliche auögemac^fenc

Silbfc^mein bid jum vierten Sebeneia^r.

Iteiltafen, f. »rat^oogel 1).

ftCttttieiiHii (ri(btiger Bethen) be«

tßübe« ergibt bie ^5btte ober 6pur (f. b.)

bet einjetnen 2Bilbarten, gumat be« Öbeü
xoiV^, beiten^.biebebiutuua0ooaßenruib.

Iteubr.

ttttn, bad getro(fnete m\ nic^t

jagbbaren ticren , bffonberd t)on ^fcrben
unb 3tiubt?ieb, ii^elc^e« gur ^unbeffltte»

rung oenvenbet lüivb.

fterneO (Änäfente), f. «nte s).

ftntüitim, ein ^ftwm, too Steife^ gum
4^mibefutter getrodPnet mirb.

Äcrnf^nS, ein 8^u&, bei n^eIchem bie

ßugel in gerabcr fiinic ba« 3'^! trifft, atfo

im (i*egenfa^ j^um ^ogenfd^ufe; nit^t jebe

53ü(hfe t)at bei gleicher (Entfernung Ä., ber*

felBemufi aber animiert toerben, toeil

er bei ber S3irfcb auf SBilb üon ©icbtig»

feit if^; in ber Siegel baben bie S^d^^uflel^
geivcbrc auf 60-80 ©c^ritt Ä\

ftfffcl (Cammer), ber cigentUd^c 2a=

gerpla^ ber einen ^^aubeujo^nenbeniiere;

bie Vertiefung, toelcbe fidb eine 8lotie

©aucn gemeinfcbaftUc^ gebrochen unb in

ben fie ficlj eingefd^oben ^at; aud^ ber Xrieb

bei einer .^afenjagb, n?eld)en ©c^ü^en unb
ireiber frci^förmig umftelleu unb nac^

bem IRittelpunft ^in abjagen.

iteffeliagen, ein Sagen, bei «wC^em
ein Äeffel abgejagt »irb, mA man frfil^et

aucb bei eingefteHten^agcngut^un^jfiegte.

©leicfibebeutcnb ifl ^ef fei treiben, n?o*

bei man aber ßet4 nur ein ^afentreiben

meint.

fteffeln, t>on Sßilbfd^toeincn: [lä^ einen

^effel (f.b.) bre({|en; au(^ t>on S^aubob«

iKtn, tt)enn fie über bem U^u bei ber

5träbenbütte rüttetnb f)e^ ober in gan^
en^Km Ä'rei^ fc^ttjärmen.

itrffeltreiben, f. Meiioflen.

(eeffrlttittH, f. iBfaib.

Ivette, bie Bereinigung toon S][ugn>itb,

welche« nicbt gu einer Samilie (SSolf) ge»

^brt. ©inb g. 33. mehrere 3?ö(fcr §ü|ner
ftarf befcboffen, unb baben fie fi(h infolge^

beifcn gu ^iner ©efcUfcbaft gufammcn«
getban, fo ifl eine Ä. entnanben.

ftenle, ber obere j£eil heü {>tnterlaufft

bei allem SBUb, n>el(ber bie fogen. ©cbin«
fcn liefert unb gu ben fdbmacfbaftcfien

föilbbrettetlen gei^i^rt; manche fagen ba«

für vgcbleget.

itettlen(4n|, ein @(^ug auf bie Iteule,

gebbrt gu ben fc^Iecbtefien e^flffcn (f.

ftenler, forrumpierter 9(u«brudf für

ße iUr« »eI(b<^2Bort oon f e iien, f. t. n>.
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ftefti^ fd^Iagcn, ]^erc\cTeitct tft; mit einer

Stidtrn,M jorniflc ©eHäff beä Sltincö.

Aie^i^ (Vanellus Briss.), ©attunc;

aitft htt OiAnm\(^ btt ®ttm{)fo5qeI unb
bct gcimitie ber SRec^cnpfeifer. @<^nabel
für^cr als bcr ^opr, bünn, trirb an bcr

©pi^c plülUic^ biier, Si^afenlöc^cr lau:

fcn fd)mal neben bem ©c^nabetranb

;

bie ab^erunbeten glügel übecca^en ben

f^xoanx; am ^nb^tteitf eine ®arje,

bie ici fcinnben ©attunc^^oermanbten

einem T)oxti üertängert ift; ©c^waii^ fur^

unb qcrabe. ßaufe öorn mit gan^^en Ouer^
tafeln befe^t, auf bcr 9fiücfleite unb unter

bem jjerjengelenf genest. 2lm 4)interfopf

ein langer, aufwart« gebogener ^^eber^

bufc^. dineSIrt: bet St. (VaneUns cri-

status Mayer et Wolf, Trinp^a vanel-

lus Zr., Vanellus vulgaris -Bec/j 6 ^, Cha-
radrius vanellus Wag!., Tringa bo-

noniensis Gmel., Charadrius gavia
lAM.; ge^^inbter^., ^ien>itt, ^ü^bü^).
iöefirelbung. Sange 31 cm,

©cbttjanj 12, ©d^nabel 2,5, Xarfug 5,

2RitteIgebe oljne ^a^ü 2,5 cm. ^er c\i\nit

i^orber= unb Oberfopf mit bem ^ebcr^

bu)c^ fdjiüaii mit grünem 2Jietatlglan3,

iSimd weif unb braun gemif(^t, Üadtn
((rftnli^dtan; Oberrücfen, ©cbultern unb
etwa im'i 5)nttet ber ^lügel unb bic tier

binterften ©c^tt)ingen metaUgrim mit pur^

purnem ©lang; Ünterrücfen unb ^ürsel
grünlic^braun mit grünem ©lang; obere

6f^n}anabe(fen lebhaft rofirot ; obere$SlfteM CkbtDansed reinwei^, bie untere tief:

fd^marj mit ^eUem ©pi^enfaum, 9ianb:

feber gang toeiö mit fcbn^ar^cm jjlerf auf
bcr3nncnfabnc an bcr©pi^e. $)ic großen

gJügelbetfen fcbtuarg; bie brei t>orberfteu

^nbf(^U>ingc 1 1 fd)mx^ mit toeiB c r6 p i^c,

btc t)ier l^interjten »öd^toingen mit ber

Obcrrücfcn. 9Iugenfrei3, Äopf unb ^ali-

feiten lücife; ein ba« 5luge umfaffcnber
(Streifen nacb bem O^r l^in fdf^n^ar^. 5?om
^inn btö auf ben jhopf fanuid^iuarg; bie

Unieiffette Teimoeif; untere @<^tüan/^>

becfenroftfarbig. ©d^nabetft^ioarj; ©täns

bet fleüc^farbig; ^vi^ braun. 2)a« SBeib:

dben Heiner, mit matter gärbung obne

IDletattglaniimbUeinennSebecbufcb. ^ie
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jungen fel^n im affgemeinen ben ^Tten

fe^r a^niiti, fmb aber flumpfer in ber

^Srbung, ^aben erjl einen 3Infa^ jum
jvebcrbufrf), bic J^ebern ber Oberfeite bcibcn

roflgelbe ©pi^en; Äopffeiten roftgelb, bi«

an oen Ätopf meife; ber fc^toaqe ^opf
mit rojlgelbcn ©pi^cn.

Stufentl^art, fiebenSttjeifc 5)ie

5torbgrenje feiner 35erbreitung if^ bcr 62.^,

im füblicben Stalien, aucb ^Ifrifa, nimmt
er fein Sinterquartier. Qx betvo^nt nur
bufc^Iofe, mit furaem ®rab beu>a4fcne
^rüc^cr, bie ir)m freie Umfcbau oeiD&bKn*
3m Stprit legt er in eine einfache ^efiüer=

tiefung, im i8ru(^ auf einer 53üttc, feine

üiet @ier, bie gefdKcft, auf oliiH^iuirünem

ober gelblichem, auc^ bräuulid)em ©runb
graue ©(^(enflecfe, barauf rbtlicbbranne

unb gule^t braunfc^iüarge gletfe unb
^^Junftc l)aben unb burc^f(J|nitttid^ 46:32
mm gro^ fmb. ^icbi^eicr finb alö 5)cU:

fatefic l)ücbgcfcba^t. ©eine ?>kl)ruug fmb
aüeriei ®en>ürm unb ^"feften. 3)er

ift einer unfTert>omtümli<bfienS3öaet, bef^

fen auffaüenbeiBerminberung um fomel^r

ju bcflagen ift , aI8 er fid) burc^ %vtWtn
oon allerlei ©etvürm fel)r nü^ilidl unb
burd^ nid^t« fdjäblic^ macbt. 9^id)t allein

oerbrängen i^n bie fortfc^reitcnben^ntwäH

feTun($en immer me^r, fonbem ott(b bie

tee^nal^mc feiner (5ier,n)eld^e früher mel^r

ocrcmjclt, jc^t immer f9ftematifd)er be-

trieben irirb, fcbäbigt ibn ungemein, obne
bem 2lUc\cmeintt)ol)l irgcnb erbebli^en

Oiu^cn .^u ftiften. überaus u^ad^fam unb
mutig, fc^ü^t er bie anbem €htmpfvögel
oor manchem Jeinb au« ber gcficberten

0i5ubern>elt, benn foiüic ficb ein folcber

blicfen lä^t, to'xih er ol^ne ir»ettereö 'oon

einer ganjcn @d)ar t?on ifiebi^en l)crAt)aft

angegriften unb über bie @reniegebrad)t
^iuc^ oerfte^t er unter ben vcenf^en
^reunb unb geinb Wobl i)u unierf4eiben,

ift bem §armIofcn gegenüber oertraut, cr=

^ebt aber fofort fein tjeffe« »Äieioitt !«, n?cnn

ftd) bcr 3äger blitfcn lä^t
, beffen ^cucr=

ro^r ben jri^^cn besS l^rud)c8 gu ftöreu

fic^ unterfing; auf $unbe ftögt er mit
fclc^er {»eftianit unb ^udbauer, ba% fie

oft am ©ucpen oer^inbert loerben. S^ie^

mal« fliegt er t>on feinem 9^e|t ab, njel^

(bed lel^c mii^ liegt, (onbein läuft {letd
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288 jH^|Tegent>fetfer — flKaueitfett.

eine giemlic^e ©trcdfc fd^neU unb gcbüdft

öon i^m ttjcg, fällt aucfe niematl in beffcn

9lä^e ein, ttjcnn er [id^ unlicBfam bcob:

ad^tet glaubt, ©ctbfiöeritänblic^ ifl er für

iinfer ®ebiet 3"9bonel, ber im @et)tem=

hn t>on und gebt unb im Wat^ fdffon n>ie^

ber eintrifft, oft fe^r öerfrü^t, toenn ber

tWad^mintcr mit grofl unb ©^neefc^auem
bie iBriid)cr no(^mat§ erftarrt unb bic ar=

men 5Infömmlinge in jc^wcre ^ot üer;

fe^t, ber fte, traurig uitb mit geflr&ubtem

(Sefteber auf ben Qülten umpetl^odfdtb,

9(udbru(f geben.

T^ie ^aqb auf ben ^. ^at i^re ßtgem
tümlid)fciten; wtv ben 5I^ogel fo na^e f}er=

anfliegen fie^t, ^ebt bie gli'nte in ber SOiei^

nung, er fbnne gar ni^t fel^len, feuert

aurnftd^tlid^ trauf loS utib lotttibcrtm
fel)r, ba| ber 5SogeI fcineftttjeg? fSUt, fonbern

mit fnarrenbem(^eräufd^ bergtünclmuns
ter baDonfliejit; ev lernt gar ibalb bie

JRt(^tigfeit be'ä alten ^ägernjort« fennen,

ba§ cd gn^ar fel;r leicht ifl, auf ben Ä.
}tt Wefien, aBer fel^ fd^toer, i^n au trcf^

feit, h^evien ber unvermuteten unb uns

gemein fd)ncncn Scnbungen, bic er im
gtug au«füJ)rt. 216er felbft n>enn eö

glüdfte, einen ober ben anbecu St. ju

j[d^ie§en, fo alarmiert ber (Sc^ug bad game
teru^ befott, bofi ber ©d^fi^e faum mepr
gu @(i^u6 fommt, inbem bie Alebi^l^5§er

fliegen unb ni(^t mebr na^e c;enuc\ ^eran-

fommen. W\t ben Giern loirb Befonberg

t)on ^joüanb l)er )oid v^anbel getrieben,

unb für ben @ourmanb gebort e£ gur

@aifon, ftlebi^er xa fc^maufen, beren

®o^l(jefd^ad (ebigltd^ in ber ^inbilbung
beru()t, itub bic it)nen Don i)ie(en imjju^

tierte gettjifie Äraft, beren manche (Sfier

freilidb vooijl bebürftig fein mbc\en, tt)irb

Äumeift aud^oergeblic^ erhofft ivorben fein.

3n Greußen bfirfen itiebij^ uiib Wuntn^
eter na^ bem 30. ^pril m6^t mcl^r ttegge-

nommen werben ; biefer Dermin if^ f$on
fel)r XDtit ^inaudgefc^obcn, unb f(^Ue|U(^

mag gar oft ber '»^^r njeit« fein.

Älebi^regentifeifer, f. «f9«n^)feifer 9).

ftkbii, f^toaribrnfiifier (norbi-
f<lber fttebt^reaenpfeifer), f. Mcflcii*

W«ifet 9).

ftieber (SalbfauO, f. (SuIbiio).

ftietnitt, f. t>. U). ßiebt^.

Stimmt (Äerbe), ber breicdfige ©n*
firtcb in ben ^ifteren ber (Seioe^re, bitr(|

hjetcften nifiert n)irb.

fttri&rnenIer^d^Uiereule),f.@uieRi9).

ftirofalfe (turmfalte), i Sfaifm s).

ftir^^ang, bae Beb5(^tiaeunb txrtroute

Su^oljejiel^n beS ^irfc^e« bei ber 2Jiorgen*

bSmmerung; be« 9I6cnbS tritt attc« Cfbct;

wxib infolge regen ^petitd ^fiig troUenb

auf bie ^fuug.
Äirrett,mit irgenb toelc^emSutter eine

^ilbart anlodfen, refp. auf einen $Ia^^
tob^nen.— J^itrung, ba6 Sutter, looimt

man anfint.

i(irrnnfldfiet0, f. ». to. Äömungsfieig.

ftirfd||iiroI (Äirfc^oogeO, f. ^\nL

Statt (ec^oof), bie oon einer 93rut

l^errii^renbe <Sntem ober ®&nfcfaniilic

fti^, ein S^^e^« ober ©emftfSIbd^en.

ÄlaaS (^of)te), f. «abrnarttge SogelS).

itläffer, ein oorlauter, ivenig ober gar

ni(öt ju ^ögbj^wcfcn brauchbarer ^unb.

ftlngenttttier (©teinf&uac^en), f.

CBlfll4)L

mtgat, bie 2tngfl= ober (Scömergen«*

tone oon angefdioffenem ober burd) .f-^unbe

gefangenem ^ilb, befonberdm S^K^r
§afen u. a.

ftlageule Cod}Ieiereule), f.€uicitit)

Sttü^ptt, SnDmntent, vm bcffen <8e<

r&ufc^ m\b bei ^reibjö^en ben €i4fl|en

augetrieben toirb; f. J&affnW<q)peTtt.

ÄlotJ|ieriopb I o p f j a g b), eine^agb,

auf ber bad ^tlb burd^^la)>))em oortoartd

getrieben nnrb-

MippfüUt, l^ötaerne gaHe (f. b.) aum
gana ton 0^aubaeug.

ÄlogjQnif (Siöente), f. ßntc 16).

Älotfi^en [ac^t man Dom baUenben^ucrs
^a^n, tt)cnn er, mit benglügeln fcblagenb,

bie ^nnen umläuft , auc^ oom U^u unb

ber ftatbobreufo, »enn fle bie glügel au«

fammenfc^tagen aum S^^^* ba^ fie balb

abftreidben njoKen, unb fd^Iie^ticft oom
$)amn)ilb, Xütnn e« bei einem geblfcbuft

Ijeftig unb u>eitf(battenb mit ber ^lume
f^läat.

mtmm, bie 9iagel ber Dierfftgigen

ftaubttere.

ftlauenfett, burd^ mehrtägigem ßod^en

ber ©dKilengelenfe von ^ieberfiuem

mit »eifern ^ffer auf ber Oberfläc^
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be8feI6cn fid) abfd^cibcnbcö gc^^ u^cld^ö

]^o# burc^bringcnb ift, nie raiy^^u^ wirb

unb feine tfto^ cncugenbcn 6äutcii Ijti-

Mflrin^t, tDcd^o t^ium ©cbmkreit Don
feinen (^feittdUit, m <8c»^c{^neni,
Bcnu^t mtrb.

itlanerabr, f. mptntxüi)t i).

ftleigarn (Xagnetj), jcbcs aiifqe^

^note leichte Uie^, in njclcl)eö ]ic^ ä^o^el

burd^ £)inehiflicaat »enoicfeln unb fam
gen fouen.

ttlttittfnit , i

(ofieir0Olt0 i n q e r C) a n §), f.«aiti5).

ftlubttßCSlorbalf), f. an 2).

BUM (^luppi), f. 5DT0fTeIn (6. 80).

ftlMn (Hit^evnf tf (^er), f. fhv»ß

ftlnliberl^al^n, f. 0. w. ^ampffäufer.

ÄiittlHJen (^c^naljcn), ber crfte

nennt man bad ben (Sulen eigrntümlid^e

M^mKnfc^tagen ber @<i^a«elliefer f0.

fijrJmu } ^iii^fv'iuaX f.cuicttio).

Ihtebel, ein 15—20 cm lanf^c« unb
3 cm ftatfeö ^)oh, mit toclc^em bie 3^flb=

tücbet auf ben äBec^feln aneinanbec be::

fefitgt loecbtit, ein 24—30cm langer

unb 2 cm fiatfet @taB, mit loe^em man
bie ucrBifKncn ^a^^unbc abbridjt; enb=

Ii6 auc^ baö chiicje 40 cm lange ^olg,

tt>eld^eg man Icbenbig gefanvjcncn 2öoIfcn

ober <Bauen hinter ben iJSngen, xi\p, @c=
loe^cfn einf^iebt, We inefer barum fefl^

|<!^nürt unb fic \o tranÄ)30itiert.

itnebeln (d. c v f r ä n f c n) , einem
6tücf 2BiIb bel)ufö Iei*tcrn '^Iranßportu

über ben Änieen ber 23oibcrIäufe bic S^axit

ttxoa lo cm aufmärtö {0 aujfc^ärfen, ba^

Ue€e^neett0a8Gm(anflfcelIie0t. 9htn
jlcrft man ben linfen ^t'intcrtauf burc^

ben (5infc6nitt am rechten Söorbertauf unb
umgefci^rt burd>; hierauf bcu Äcpf be§

SBilbe« unb pic^t nun j^mifc^en Änie unb
(ünfc^nitt eined jeben ^interlaufS ein

GtSä^en burc^, bamit ber ^opf ni(^t gu^

riidPtoei^n fann. (Si loffcn fid) auf biefe

SBeife 9ic^, ©cmfc k. bequem imSÜudfacf

lAer auf einem Stab tragen.

ftnopf, ). tt?. Scbultergelenf.

ftno^ff^ielcr, bie erften ^)}iege be^ jun-
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gen !r;aml)ir[d)ed, alfo bicfer im erftcn ©c^
bi)rn. .<^at er im9Infangbe§brittcnÄaIen;

fcerial)r5 feincS Vcbcn^ gum gmeitenmal

aufgefetzt, fo ^eigt er @(^malfpie§er.
ftnotenleiue, f. ». to. 5Drefftcr(etne.

finil|i|)flfcr!le, f. 0. w. $rügetfaITe.

fto^ttilbbret, atleS geringere ©ilbbvct

am mcrfüfeigen ®ilb im ^\^gcnfat< guni

r a t e n» i l b b r e t , »elc^g au5 bcm Hie-

mer, ben iteulm unb mci^ ou^ ben
ecbulterbiattern befielt.

6obIettle(@ Um p f 0 ^ r c i: t c\T.(?uIen6).

ftoplrabe [diah e), f. Stabenactitettftsdl).

Itoqltaube, f. ZauUn i).

ftolben, 1) ber unterjie bide Xeil ber

@etoe§r|(^äftung, toe((benmanbeim3ieten

an ben i^opf legt; au(^ ein Blcicntet
, ge-

nou in ben Sauf einer Süd^fe paffcnber

(Stab /mit n>el*em erflercr grünblid) ge=

reinigt anrb.— 2)$)ic formrofcn 9lnfänge

ber ©ciüei^e unb (i^c^örne, ttjeld)c, mit ©ajl

bcgogen, bem Dtofcnftocf enttoac^fen unb
na^ unb naä^ ftd^ gum^dveibober@e^5m
auÄbilben ;f.(5beiioia)(®<tt)ri^birbunö). J^rü^er

[einrieb man bem (55enuf? bicfer ben (5r=

fa^ [c^minbenber männlidjer Äraft gu unb
terfpeifte fic ald eine 5Ut Salat; fo ni5tig

auc^ ^eutguta^e oielen bieferQ^enug n^ärc,

glaubt boc^ ntemonb me^ran ben (Srfolg.

ftolben (a I « 3 e i t n> 0 r t) benu^t man,
tt?enn ben |)irfd^en bie ^. $erborn>a(^fai,

unb fagt bann: bic ^irfc^e F. \c^t.

ftolienblet^, ber eifeme $efd)(ag ber

untern ^olbenfante, auf iveld^er bag ®e?
toei^r He^t.

fiolbfgeit, bie ßtit, mm ben ^r»
[d>cn 2C. bic jtelben berauön?ac^fen.

ÄOlfrabcO^abcii.Kabenartiflelöögen).

ÄoUerJtt^tt, f. 0. U). Kampfläufer,

ftöntj, 0clber («Bumpfol^reule),
f. CttiRt 6)1

IIöni08aliler(5ta i f e ra b 1 e r),f.abr« 1).

ftönigSlieil (toter a^iUn), f.

Wüant 1).

ftontrafatlett beim @^n>anen]^ald, {.

gfatte (S. 160).

ftoviroiagen begmdft M Itbbrftngen

beö SDöilbeö üon feinem getoo^nten ©cc^fel

burd) aufgeftcflte 2;üc&er. ©tel^t 5. 5?. ein

ftarfcr v<>iridh in einem S)ifiritt, fo j^eUt

man biejenige Seite mit Sudlern ^u, auf

ber er nic^t ^lau^guu^ec^ieln pflegt, am
19
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290 Itontxalauf — ^

SJiorgcu aber, Wtnn er in bcn 5Di)lrift ein-

1

flewc5)[clt ifl, aiic^ biefe @cite
, fo batJ er

nun eingcfd^Iofjcn ift. 9hin [teilen \\6) bie

@^ü^n auf ber offenen €elte auf, (^eaen

weuj^e et getrieben nnb (jefcloffen

f.
Pbctwttb Ongb, 6. 97).

Hontralauf . \. Sauf a).

ilo|if ber ^^eute, bie erfreu ber ja^

aenben $unbe, ivä^renb bie legten »ber

fed)wani« ]|ei|en.— Httf beiiÄ.^e^en
bebeutet bie$e^()unbe bem^d^n^etnentge^

;"\ent)e^cn, tvaö nurbann fiatt^aftifl, toenn

eö einer iHotte fcfeti^ac^er Sauen ober einer

33a(^c mit (yrijd)Iinficn gilt, n^eil bicje tjor

ben ^et^l)unben erjc^rocfen auSeinanbei

fahren, fub trennen imb fo Don benfelben

iei(btet gefangen »»ecben tonnen. — »^.t

ifl ferner S3ejcic{)nnnc\ für bie 6tärfe beg

^beU)irf*e$. S9ei ber beutfc^en ^aci^b ifi

ein §irrt öom g. 33. Ajocite n ^. iaqbbar,

ein Sicrje^nenber. S3ci ber franko fi|d^en

3aäb bav3eüen l)ei§t ein9l((ier: 4)irfd& oom
oiettenir.r loeU er bai» bintc <8eioet^

teSat; bßi. ebeiiDiib (s. ss).

|(olif§unb, ber ^Infü^rer einer iaflen=

ben 3Jieute; in ber Üiegel finbet er am
bejten uub ^^ält am fic^crjlen bie gä^rte,

bai^er ftd^ bie anbent ^nnbe i^m unter«

guorbnen ^aben.

fto^iftier (ßcittier), ein in ber 9leael

olte» iicr, n?et($eS befonbcrö üSer oie

© i(^>cr^cit beö Xruppg wad^t
; beöl)at6 ift

berjclbe aud) meift i^ertraut^ jolange bois

St, ni^t unrul^ig toirb; \omt cd om an«
f&not )tt {tf^ern, i^ören bie anbern ©tüdfe

bedXrup^d fogleid^ gu äfen auf unb ft(!^ern

mit; mcnbet eö fic^ jur glucf)t, fo folgt ber

gan3e Trup^ il)m nac^, guletu bie ftarfen

Äirj^e. (iö i[t ba^er üon äöic^tigfcit, baö

Ä. ni(^t ju fc^ießcn. ©teilen nur J&irfd^e

im Zxvcpp, fo fü^rt meif! einer i»on mitts

lerer <Stärfe bcn £opf ; bie P&fiflen trol*

len ftet^ julctit Hnterbrcin; einen fctcficn

{önnte man bann Hopfl^irje^ nennen.

Stüppti iiXuppü), ber Leibriemen

ober baSSaubelicr, an toelcbem ber^irfd^^

fanger getragen »irb. — (Sine Goppel
(^unbe ftnb ^mi an ben $alfungen gu^

fammengcfd^nallte Sagb^unbe, wie fie

mcijt in ber ^l^eute auß^efü^rt njerben;

brei gefoppelte Sinb^uiibe nennt man
einen @tri<f.

Itantttngdfietg.

' ftoplielb&nbig nennt man bie ^a^h-

^unbe, toelc^e geiob^nt finb, getoppelt

gef>cn.

ftoplieliofib ben^t ouf bet SBerect«

tigung mehrerer 35ger, getoiffe 8flcü!ere

gcmeinfd}afttid) ju bejagen; eg leuchtet

ein, bafe jold)e3ac\benfbrmUd^au«gerau!^t

werben, ba feiner ber berechtigten ju fuij

fommen wiU. 3e^t exijlierenÄoppeliagben

nur nocb fe^r feiten.

fioraQen, ^aldbänber oou runben,

mit fpiten5)räbtcnl>erfebenen v^cljfuj^eln

ober l^on ^'ral)tgliebern, bereu (Inben nac^

bem ^alÄ bcd'^unbeö umgebogen fmb.

Xei p breffiercnbe $>unb befommt ein

jo(d)cv» itoroQenbanb um ben ^atö, toirb

an bie Seine genommen unb burcb dtudm.
an ben ^. me^r ober n?enic^er t)art c^e-

ftraft, je nac^bem bie ^T^rä^te fpi^er ober

[tumpfer finb. Sei |el;r weichen, folgfamen

.ipunben genügt fc^on bie itnotenleine, um
fie ac^tfam gu machen unb ju erholten.

Rormotan, f. 6c^«ti>e d.

itorn, bie oor ber 3Jiünbung be^ @e:
me^rlaufö unb auf beffen ÜJii'ttc ange^

bra(!^te ^i^^öorric^tung : bei (Sc^otgetoe^i

ren ^on @e[talt eined runben ^i^pfc^nd,

bei^ugelbüd^fen eine flefaie 6(^iene, n)el6e

mit ber Seele bed9l{obrd parallel lauft; ab
3icloorri^tung bient ba^ernur i^re Wintere

Sante, unb fie ift bel^atb länoHcb, bamit

man weiß, baß man baö ©eioe^r ocrbre^t

^at, toenn man oou i^r mebr aU bie Win-

tere Staudt beim fielen erbwTt geineil
^. nehmen, beim ^kUn bad @c»ebr
fo richten, ba^ bad ^. in ber .^imme bed

SSificrö nur mit ber ©pitjc ftc^tbar ift;

beim ©d)ci6enid}icHcn ift eö wobl ange^

bracht, beim Sc^ieljen auf Sßilb aber nic^t

ratfam, toeil ed gu lange aufb&lt unb bei

f^n>a(!bem Sic^t gu unbeutli^ ifi, bober
eine SÖirfc^büd^fe immer auf ooQedß. ein*

cjefc^ofjen fein fotl. geine Öifierung tan^^t

überhaupt beim äöilbfc^fcfecn nicf)t i>iel.

iüolleö nimmt man bei etmaö meitcr

©c^ugentfemunounb fo, ba§ man bad st.

ttüxa übet ben Stanb bc9 Sifiet« ragen

fiebt, ircir^rcub
. c§ bei gej^ rieben cm St.

mit bemfelbeu ab[d)ncibet unb bei feinem
St. beufelbcn nic^t (\ani crreidU.

Äörnungßjleig i r r u n g ö ft e ig), bie

oon einem 'Bcö)\ü in langem^ bünnem

Digitized by Google



©freifen audgejireute Körnung, um ®ilb,
namcntlid) ©aucn, an eine geroifje ^utter«

fttüt ju leiten. ^oc^= unb 3*e^n)ilb firrt

man aud^ burd^ einzelne ^aferaarben-ober

ütMi^l, ml^ man an Damnen oba
auf ©abcin befcfligt

ilornbogel (^ornireifO, f. SBct^e s).

^or|iotaI, bad mänuli^e gdb^u^n.
jlotgeier, f. ©wr s).

«Olülieren, f. gfdb^u^n Oagb, 6. 173).

Miel, ec^toana bed 8<^nHiran>tIbd.

ftrage, f. vtabaumt s).

Arapen, f. Kabenarttge »* 9) «• 4).

fträ|en||tttte, f. u^u.

fttauen, bie ^flaatl bec !a&enarti|}eu

KanMiere nnb 8tttnM0et
ftttmifer, f. ^xomn 4).

Prorat8ti0gcl (2Ö a 0 1 b e r b r 0 f f e I),

f. 35roffeIn 4). Ätamtgt?ögel tverbeii

fc^lecf)tn?eg aUe in ©<^linöCTi ober auf

bem v^erb nfföngencn SDwficln genannt;
eigentlid) i^eif^en nnrbiefBad^Ibeibroffeln
Ätamt^oBgel.

ftrani^e (Gruidae) , gamilic au« ber

Orbnung ber ©untpfööv^ef. Gattung:
Grns. 21uf bem f)0^en, f(jf)malen®d^nabel

neben ben <^c^neiben eine iüaimdfuvc^e;

bie gütigen SRafenI6d^ in bec aftttie bc8

64nabeld o^ne @(|eibeU)anb; bie fel^r

foitjuen, j!arfen^üge über baS gerfengelenf

hinauf nacft ; bie 23orberfeite ber 2äufc ge=

täfelt, bic©eiten genest; jttiifÄcn ber mitt=

lern unb äußern ^cbe eine ^inbe^aut; bie

^interge^e berührt ben Soben nic^t SBei

aSen %nx l^ol^n^agb gel^öviden SS5geIn be-

man bie $eget(]^nung |$ü|e bei; fon-

ftigen>eibm5nnifcf)e^liiöbruCTcnic^ti?or^ani

ben. 5Dic^?. ivaren jc^on ben 31ltcn intcrefs

fante ^öbgel unb ba8©innbilb beiSacMams
feit, benn fte bilbeten i^n mit einem isptein

im aufgel^obenen Sug ab, beffen ettoaiged

4>erau«fallen ben n}ad)cbaltenbcn 5BogeI

Dot bem ^infc^lafcn be^iui^ren foUte. ^d-

ber finb fie bei und im 3lbnel^mcn begriffen,

nnb nur noc^ größere ^vüc^cr mit^Blbfeen,

melcbe ber {d^eue ^ogel burt^aud oerlangt,

Bei^erberaen ij^n noä^ ^p&xlx^. $>eine

©d^ablirofeit if! ni^t Don Gelang unb
totrb burd^ 33er;e{)ren riclen Octoürmö
unb 3a]&(reid)cr *i)iviuie aufgcmogcn, ba=

0egen ift er eine |e^r an^ie^eiibe, bie eben
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S3rüc^cr belcbenbe ©rfd^einung, ttJO fein

muntere« limn unb 5:reiben, fein bnnbe=
artige« ©piclen, bei bem er ^olgfiücfe,

@ra«büjc^el jc. mit bem ©d^nabel in bie

$61^ rovcit, um fte loteber aufzufangen,
ben 93eoba(jtet febr feffeln.

1) 9mt^tt 9n»U| (Gros cinerea
Bechst, Ardea grus L.; itrone, Äro»
nenfranid^, ^rcon, nebenan k.). ©e*
j(%ueibung. £änge bc« ^a^n« 1,30—
1,40 m, @(ö»anj 21,2 cm, ©(^nobel 11.5,

Xarfu« 27, ^Jütteljcl^e ol^ne ^gel 8,0
cm. ©d^nabel läiiiier al« ber Äopf, buns
fclc^rünli*. an ber ^i'urjel rbtlid^, ©pi^c
biaun; i)orberbal« glänjenb fc^toarg;

^djeitel beim alten SSogel nadt, ^od^rot,

beim jungen mit grauen Sebent MtSt;
bom ^interbaujjt ein fc^toarjer Streifen
über bie aJiitte be« ^intcr^alfe«; ©cblfife,

Sangen unb $interj)al« ^eH grauweig;
Äinn, lieble, SSorber^al« unb ^aHUU
ten etiua bi« m ber ^itte be« ^alfe«
graufc^toari; bie 6<lbntterMetn nnb me
gebtemglitflelbedPen mit fd^toat^en6d^^
ten, auf lefetem bintertoSrt« bunfle Zxo-
pfenflecfe. S)ie ^interflen großen '^cd-

febcrn finb ftd^elförmig t)erlSngert, mit
ic^maraenSnnenfabncn; bicfclbc ©eftalt

]^ben biebcei (e^ten6<$n)ingen mit f^loar^

Jen ©ASften unb ©pifecn, bie nod^ bec
äßurjel l^in gefräufelt pnb unb mit ben

fd^Iaffen liefen ben Mannten bunfeln

53ufd) bilben; bie übrigen ©c^ipingen

araufc^njar^, ©d^toaui f&iefergrau} Üvirjie

rcl)mara, 3ri« totbninn. &etb<|en fTetnet;

ber nadfte Sied auf bem ©d^eitel fleUtet

unb biegtet mit buttfein ^aarborfien Be^

bedt, nur rot bur(^f(^immernb, fonfl bem
3}^5nnd^en glei(^. ;^n(^cnbfleib bem be«

SBcibc^en, ä^nlid^, 6c^eitel grau befiebert,

geberbufd^ n?emg au«gebilbet; $al« ein«

farbig grau, oft jum Seil mitfamt bem
^opf oaergelb; S3au(^ junjeilen brüunlid^.

D^eftfletb graurötlic^, ©c^nabet fleifd&=

farbig, ^^üf^e rbtlid^grau, ^x'xi grau. 5)en

ibm fo eigentümlichen trompetenartigen,

burc^bringenben, u?ie »^o^frulcflingem
ben 2on fioft er infolge ber befonbecn

33auart feiner SuftrB^re au« , bie ber gan?

5cn Sange nac^ auf ber recbten ©citc über

ben 53rujlfnoc|en weggebt ^ biö etwa ^iir

Mlfteioieber empocfteigt, mit cinei^iriim^

19*
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muug \D\thtx gui'ücf , einen r)alb6n ^oc^en

bilbcnb iicdMualvJ jlcigt, rid> bann linfö

nacb bec^iuiil^obU ^iel^t uub ciichd) inbie

IvetBcCcmiitnimfle teilt, ^aldunb^üge
ftrcdt <er fliegenb ^erabeauiS, gie^t auf ber

Sanbcrung jctu- bixi^ in einem nacb ()intcn

erircitcrtcn JÖinfcl, ben gctrc^nlid) ein

altcc A>abu mit cftcrcv 9lblcjunc\ fiibrt.

©t^tocrtällia l)ebt ev fi^ juni ^iu^ i^ou

ber (Stbe, fem @ana ifl langfam unb hf-

b&d^a; in bet (Sile lüftet er fpringenb

bie glüael. £)er Äranic^ ijt ein prSdbtigcr,

3ntcrcffc cnuccfcnbcr ^Boßcl, mit feinen

Sinnen auöc^cftvittct, ti>ad)|am, fUu^ unb
in jciucv !t!cbi)aftiäleit po)fierlic^. Cb^Ui^
\i\)x fc^eu, loeiB er boc^ bie i^m gu teil

toerbenbe Sk^onung gu n)ürbigen.

IBerbreitung, ficbcn«tt>eifc. ^Dcr

oemeine 5tranic^ ifl in ber c^anjen Eliten

feett [inben, SBrutoegel aber nur \.'om

uorbUc^euX)euticblanb bftlic^ biö j^um iüb=

bfilid^n tSutopa l^inab. @r iß 3udt)oßcI

unb übertointectin riFa, obetau(^im füb:

bflKd^ (Suropa unb ^ften. (St liebt groBe

menfd^enleere ?3ru(b(^cjienben mit etivaö

<Strau(^: unb 5^niiWeif , wo ev unc^eftört

feinem 53vuuvid;äit cbliegeu fanii. <Sein

®clefte beilegt au« jwei, fcbr feiten brei, gtoi«

B6 : 56 unb 90 : 65mmgroßen @iern,

bic auf bräunlic^grüncrÖrunbfarbe eben=

fc(d)C bnnf(crcgrüf^eunbf(cinciierfd)U>om:

mcne i^lccfc, beutlidic ^^^oren unb auf ber

raupen 8d;ale n^enig (^(au^ geigen. 6ie

toerben Don ^obn unb ^mt in cttoa

Diet Sod^en ausgebrütet, ^ad 9le^ ifl

gro§, flad^ unb mit einer Unterlage t)on

UJlättern, ©*itf jc. au^geftattet, eö f^eM

immer unter (^ebiifd^ ober fonftiv^em

©d)u^. SDer $a^n l)äU treu bei ber brü^

tenbenAenne föac^t, paart fici^ auc^ nur
mit einet, ^ie (Sier finb ben iRacbliellun«

gen be« SRaubgeugg fet^r auögefet^, »or^

nebmTi(f^ onc^ t>on feiten ber 'Jeebel frät}e,

bie in (^cnicin)dHift eine unbeivad^te brü;

tcnbe^ennc übeifalleu unb fie buid^ivo^ü

geplante 9lergeleien Don ibten (Skm Der-

treiben. 5Die3ungen befommcn Domeifen*
baltigcu 3JJoorboben oft eine fuc^öiotc

^arbe, ()aben fel)r lurje ^d^näbet, tvad)fen

jcbneü unb müffen, fcbalb fie firuigc finb,

für fid) felbft forgen. »öeine üia^rung f)oU

et fic^ fon^o^l au9 bem ^angentei(^ ald

aud) au« ben Snfc^ten, ?tm^>t}ibicn unb
oerf(%Ungt mit^Jorliebe ^JOiäufc. fann

li;ibfeu|eibciu gejäbilid) lueiben, aut^

grünen 6aaten unb auSgejlteutem €kts

men, oertilgt aber babei eine ^Dlenoe f(!^ i

liefen (9en?ütm«, fo ba§ feine @$onung
bennccb kl)x ancmpfo()len n^crben fann.

^ie a g b auf ben feltencn unb fcbeucn

iiiogel ifivou i^ciiuger ©ebeutun^. 5BcÜeis ,

ner qioBen SBac^famfeit, fon^oblemgeliute
|

in ÖJefeöfc^aften, gelingt e« nur gclcgent«

li(^, ft(^ im llKotgennebel l^erangiAitf^en,

befonbcrö u>enn bic35i5gel tn irgenbeinbu^

id)iv'\c§ 'levvain eincjcfaUen finb. C5in 8d)uy i

bringt fo grcfec Si>cnoirvung unter ibucu
|

beroor, bafe ein m>eitet oftnod^ anzubringen

ift, ebe fie fic^ ^eben. 3" Elften bcigt man
fic mit galten. S). a. b.aGÖincfeU empftcbU i

^yanggruben mit ©d^Iin^^cn unb in bic
'

(iibe einjicflecfte ^Mpierbütcn, mit (Jvbfen

unb ieer ftcfüUt, Die fidj bicÄ\ aufftülpen.

®a8 ISilbbtet ijt ungenießbar; bie alten

9lömer fotlen e« gmar gebacfen unb mit
iMclcm Bal\ v>\icffen I)aben, bod^ bürfte

|

bcv (i^efd>mad jener (i^lcmmer für un«
nidU maf'gebenb fein; bcd^fteng läf?t fic^

auö feinem älUlbbvet eine 2lrt Äraftfuppc I

berftettcn. 5Dic gebern toetben gu ^u^-
jtrecfen Deratbeitet.

2 ) 3««Bfenifrani<ft (Anthropoidesvirgo
VieilL; numibifd)er ilranic^}. fiängc 80
cm, Gdnuanj IG, fecbnabel 6,5, ?auf 17,8,

Ü)tittcl3el}e mitÄraUe 7,2 cm. 2tuf^cr bie^

fem fe|r Diel fleinern Tla^ unterf^eibct

er ftd^ Don bem Dotigen, mit bem er Des»

n?anbt ifl, but(^ befiebetten ©cbeitel; Ober»
fopf beÜ afd^grau; ©tim, jlopffeitcn unb
^I^erberbalö fd}a\ir^,, cbenfo bie .i^aub:

fd)annc\en; Schnabel ocfcrgelb, an bet

Sßurget bunfel. ^»eimat baö fübbfllic^e

(^ropa; im innem äl'^itteleuropa ifi er
ein äu§erft fcUenet ®afl

l^ronf nennt man ein angefcboffene«

Silb; i[t obuc dnfücvlicbe S^crle^sung

ungefunb, fo fagt man: e« fümmert;
ein burcb ^nfc^u| ^erabgcfommene« SBilb
n^irb aud^ jtümmeret genannt.

Rrong, bic ©pur, bei n^elc^et nur Me
Unuiffe ber Scbaten erfennbar finb, nja«

auf febr bartcm 33obcn i^orfomnit; ba«
^i^ilb, u>cl*cö fold^ ©put l^intecldgt^

Itangt al^bann.
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ilrän^en

ftfft$et, eine fleine bc^)9ette @|)trale,

beten puoef4)i^te Qnhtn gegenüSerfte^n,

unb btc »ermittelil eined <Scl^raubciu-|C:

tüinbed am fiabeftocf bcr ^ßorberlabcc^eivei^rc

bei'ciliat i^; luirb er nic^t j^ebraüd^t, fo

[c^raubt man i^n fo an, ba| bie (^pi|^en

na(4 oBen fommen. S)evft. ifl betbcnOor-
berlaberii uncntbel^rnci, itm bei ettuaigcr

SBerlabung, ober wtun man ben @c^u§
]^craii3id)vinen mu^ unb ibu nic^tabfcucrn

fann ober barf, bicCabcpfvepfen ()erauö5U:

Aie^u; bei ben^inteutobcni, bie überhaupt

Rinen SabefUnl (oben, ifl er entbe^Tli4

Itraut, f. 9ot.

ftrebdottet (S^br j), ^ 3tti8 4).

ftreifen, beim Umae()en eine« T^tflriftä

burd) ]orflfd(tü3ed ^bfpüren bcv l)indn=

unb ^ecau^tuec^felnben gä^rten feflfteUea,

tvet^e fiHtbotteu, t)on locl^er etMt,
^Inja^t unb, m c« ge^t , wn »eitlem ®c=
id^Icc^t in bcm J)iilrift flcl^cu. 3Jm bcften

freijl cd fid) nac^ fri)c^ gefaUcncm (Sd)ncc,

boc^ auc^ auf ©cjlcflen unb 3öfflcn mit

U)unbem, u^eic^em ^oben, unb man be^

i)intit mit bem $t,, ivenn man annimmt,
6a%M ffiilb >oon ben ijetbern k. tn^ ^oT)

gegogenip. 3Pber5)iftnftgro^, fo f^neibet

man i^n ab, inbem man quer Ijinburc^;

fpürt, unb [teUt fomit feft, m baö 3öilb,

auf midji^ tixoa gejagt luerben flc^

ge^ttft §at ^oU ber Silbpanb eined gan^

gen 9(et)iet0 fcfIficfleOt tt)e(ben, fo muffen
oie bcrfd^iebcncn angrenjenbcn 5)iflrifte

gfeid^^cttig burc§ abc^efvürt lüerben.

lireifer, 3Jiänner, n>eld)e fic^ auf Silb^

fi^^rteu gut Perfle^en unb ^um Greifen be^

uu^t mcTben; m unb tottin gleid^scitig

Decfd^iebenc 5Diflti{te gefreift loetben müf»
fen, wie ^. loenn auf ©auen aejagt

tverben foU, fo reichen natürTidi bie^aßb^

beamten nid}t auiä, unb eifal}tenc finb

bann cbeufo juücrläfi'ig. ^uf ber fogeu.

§1
a It ft a 1 1 betfammeln ftd^ bann ^. unb
ftget it.to))poctieren i|te8leftt(tate, burc^

beten 3ufammenf)e((ung berSBilbbef!anb

fefigef^eöt, refv- bic Jagb angeorbnet ivirb.

Prrnrn (gebem), ein^)aarttjitbburd)

bie^nod)enfortfätje bcrDiü(Jemüirbel|äule

fdbiefeen; burc^ bie(5rf(i^iUterung berfclben

tAxhM Stüddtmavf fo affigiert, bag ed

momentan feine X^tigfett einfleOt, bai»

- Bxont. 293

Silb)um @türaen bringt unb beloegungS*

(od ma^t. S)iefer Bufianb ber ^tSubnno
bauert febod^ nur^efunben, balb fommt
bad 2Öiib irieber auf bic fiäufc unb gc^t in

iceitcr gluckt baoon. 5Cer Säger mu§ fic^

ba^er mit einem gtociten ©c^u§ ober bem
@enicffang ober bem 6infangen beeilen,

e^e fif^baeffiilbtoieberMmac^t 6elb{is

Derfffinbtic^ n)irb burc§ einen ^ r eU f u6
bic 9^ücfennjirBcIfäu(c fctbfl nic^t »erlebt;

gcfd^al) bic.3, fo fommt baö SSilb äber«

^aupt nicbt met)r auf bie 2äufe.

AreDMuf « f. Aceiun.

Ihe^ieren, f. ®e«nbcn.

fttengboil, ein dtü^jM, ber ein J^icu)«

gel^örn (f. b.) trägt.

ittettSflel^örn, ba« fcitenflc unb bai^er

gefud^teite alter Oie^ge^örne, bilbet an einer

ober beiben Stangen ein 9ttui, inbem
^mei (Snben entgegengcfe^t unb te^t»

iDtnfctig con ber ©tange abgelten.

üreusf^ranbe, bic lange (2d)rau6e,

n^etc^e ben Sauf am ^olg bed j^olbeu^alfed

befeftigt.

Uten^tvitt, ein gered^ted 3ei(ben be8

(Sbel^irfc^eö; e« entfielet, wenn ber Gin«

brucf beö §interlauf3 ben^ritt beö 5ßorbcr=

laufd freu^förmig fpottet, fo bag fi(§ nur
brci '^aüen iei^-\en.

ilreu)tQei|fe(, ber ^kd, too ftd^ ver-

fc^iebene )ffii(bl»ec^fet fc^neiben.

Äritfc (Ärtfente), f. öntea).

fititfeln, bie $5rner ber (S^emfe (f. b.).

Äriifellier, f. mu^n 1).

4]tric(Jen(© datieren), baö (S-infa^ren

ber2:ac^Ä^uube in^Juc^^' unb'Bac^öbauc;

tl}un fte bieft aemnnb eifriß, f0 f. f i c g u t,

anbernfaQd fc^Iec^t; ed tft bied eine na»

türli(^e eigcnfc^aft^ bie auf fünfilic^em

2QegfeinemA5«nbbeigebra(Jt»etbenfann.

ftrifente, f. Snte s).

ItroHen, bie ^alstöne beg ^^ivf^i^nl

itronr, bie^pij^ebedlSbe^irfc^genjeiH

toetnt {te minbefiend brei (Snben ^at: ba»

l^er ^etgt folc^er ^trf<i^, n^efd^er mtnbe«

jienS 3^^'olfenber fein mufe, Äronen =

f>irf(^; ber pcrtenfraiijfövmige ^^Ibfats

be^ untern (Snbeö einer 6tange ^ei^t

»!!Rofc€, wirb aber ton bielen beim ^Ri^)

^. genannt; man \px\^t mx bon Qat«

{enSte^fvonen, niemals bon SRei^tofen.
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Bnnt coti enfcaittd^XfJifani4«i).
ütmtnamtli, ein (^ber^irf(!^cn)6i^

))on iniiibcrtcn^ ^ivölf (Suben ttttb Uttftber.

ftronen^irfi^, \. stxont.

ftronenf4ne|ife, f. iBrac^Dogfi i) u. 2).

ftvopU bec ^autiae @a(f, ben mk ^o-
gel flBet bct Onifl l^angen $a^n ; er bient

sunt (Srtücic^en ber 92a^ntng, Bcüor biefe

prci9cntlid)en5l^erbaminq in ben ÜJÄc^en

tritt. 2)ie Öulen l^aben feinen St.; bei ben

®eiem tritt er bagegen , wenn er gefüllt

i% tt)ie ein ©ad aud bem Körper beraum.

Ihrö|ifett, Bei bot Koitfibbgeln f. D. to.

treffen.

ütttwina:, jc^QMte^eieic^nung für

§afe.

krummrute, eine eben buid^bo^itc

@te(lj)ange, burc^ n}e((^e eine SBmbleim
gebogen wirb. 5)ie ^rumntnitfn tücrbcn

ouf ben 2öinfeln ber Stellungen aufgeftent.

ftntmmft^naBel (^OofettfäbUt),
f.

Söbelfd^näbler.

ftuDtf, iQilDer, f.
\). to, ä&ilbla^c

ftugel, 1) Bleiernes ©efc^of^m fel^r

Derfdiiebcner %oxm unb (Mröfee, tncld^d

auö fov^en. 39üc^fcn gefc^cffen nnrb. ^cbe

Ä., fie mag eine j^oxin l)ahtn, welche fie

iuoUc, mu^ burd^auö maffiounb fc^ler=

frei gegoffen fein, benn t{l fie Metiloeife

Bol^l, fbc^erig ober oon unooUfommenet
Sonn, fo fqtcnbert unb pfeift fte auf*

faOenb. 3)ie uti'prünglid)c gorm ifl bic

runbe unb au^ noc^ ^eute feineömegö

bie fc^lec^tefte; bamit fie leichter in bie

Büge bed OluBfenrol^rd eittbrtii(|e unb
überlpupt leidster laben laffe, toirb

fie mit einem getalgtcn^flofter umtt)i(fclt.

95crmöge bcS 5)raue§ im gejogcnen i8üd)-

fenro^r mu^ bic abgefd^offene jT. in bem-

felben eine Umbre^ung um ibre Sld^fe

motficn ,
luclrfje fic aud^ auf ber glugba^n

beibcbatt unb baburd^ mit um fo größerer

©eiralt auf bem behielten Cbjeft ein:

fd^lägt. (5inc 5?erbeffening ber ^orm ber

foTftc bie fc^-ictfcvmige ober <Spi^=
fugel jiin, bereu unterer a)[inberfbrs

miger teil 2—3 Kiefen enthält, um
toetcBe ein in Xalg getrSnfter SBellfabcn

genjidfelt tuirb
,

"ti>cTd)cr benfelbcn ^wtd
tute bog $fla^er bei ber iütunbfu^el erriil«

- ihigcl.

len foO. 9ln ber @(tliKinaf(^tattbe bicfet

@pigfugeIBü4f<ii i{i einSDorn angebiaci^t

(Softem t^outjcnin), mld^x aud ber
^ulüerlabung ^eröorragt, unb auf ben bie

gelabenc @pi^fugcl gu bem ^ttiti aufgc^

trieben toirb, bamit fic burc^ ihren Söibcr«

ftanb gegen b<i§ ert)lobiecenbe ißttlbcv i^vc
eiane glug= unb Xrefffraft i>er|l&m.

MerbingÄ bat bie ©pi^fugel t>or ber tun-
ben ben SSorteil, ba§ fte fic^ leidster unb
[dmellcr laben läßt, auc^ i^« ^Rafang

eine größere ifi, namentlid^ auf weitere

(Sntfentungen; auf ber ^a^b aUx Bc«

n&^rtc fie f^c^ 9^^^ ni($^ S>enn aun&d^fl

mad)tc man bic ©rfal^rung, bafe ba2 am
gefdjol'jene 2öifb nur fel)r wenig fdjwcifete,

ferner bie febr nütUicbe, baß ein gering?

fügiged i)rtlic^e» |)iubernid im flanbe

toar, flevon ber aerobenQa^n a(}u(enfto,

bai^er fie im Salb eine 9Weuge gc^lfc^üffe

l)eroorrief unb felbft 3Jienfc$en gcfätjilicb

warb, inbcm ^^ätle fonftaticrt würben, baß

fie faft red)twinfelm t»on i^rer i^lugba^n

abgewichen war. ©omit üerfc^wanb bic

@pi^fu^elB(db ouiSbem Sagbgewe^r, unb
auc^ beim SRilitftT tourbe fie in t^erf^ie«

bene gormcn nmgewanbelt. 3'^^ folgte

unter anberm ba* 2Jlinie^efd)o§, eine

längliche @rpanfion2fugct mit einer ^c/fy^

lung am untern, b. 1^. bem ^uloer guge-

fe^rten, ^bc, weld^e, bur(^ baft eic)>lobtes

renbc $uli>er auSgcbc^nt, bie Ä. mit ©e«
Walt in bic ^nc^t pre§t unb fomit i^re

Jlraft ocrme^rt. 3)iefe längliche, cic^el^

förmige QJeftalt bc8 ©efc^offc« ifl bei ben

TOlitargcwebrcn im allgcmciuenbcibc^KiU

ten; Bei oen Sagbgewel^ren bagegen i\t bie

öorbere §alfrc beö ©cfc^offeö eine ^at Bs

fugel, bic l}intere ein Ii n ber, ber fic

in ber H^satrone fefler b^lt, Wa^renb bie

öorbcre ^^albfugel bic (3ic^erl)eit ber alten

^unbfugel in ber glugba^n crmijglic^t.

@in flc^erecitttaetfc^ug ifinuraud
ber ^üd^fe ermSglii^n , benn wenn«
gleich man aut^ auÄ glinten jhtgcfn
t(hic§cn fann, fo treffen wo^l eine ober
;\Wci mit jicm lieber ©cnauigfcit baö Biel,

bie näc^fien aber flattern oorbei, baber
auf weibmSnnif(^ gehaltenen ^od^toilb«

bahnen ba0 ihigelft^iefien au8 gtii^
))erp5nt ifl unb mehr ald 38tlbf(^ü^en«

ntanicr ondefei^tt toirbw SRan^e {d^teleii



Ättgelfang —

fo^ar gttjci Äugeln (^tcid^jcitig auS bem 1

glintenrot}!, treffen aber auc^ oft mit bci=

bcn rtid}t'3, ba bie beibcn auSeinanber

faljren , maö audi baö Slncinanberfc^rau-

ben ber beiben l^u^eln nid^t oevl^inbert.

SoneiitecgutenimbYelti Qci^cneit^üdbfe

mu^ man aber oeclangen, bag jte bei

Tic!)ti^er, gleichmäßiger Sabung eine 5t.

toie bie anbre fc^ie§t, unb fi^en bic Äugeln
nid^t , njie fte foUen , fo liegt eö nici^t an
bem ©ewe^r, tüxt fo mancher gern fic^

dnrebenmdcihte, foniemant^tcitctmann.
SSiet tt)icbtigct aU gefünfleltc gormen ber

©üc^fenfugetn ifl i^re @rö§e ; fe^r fleine

machen baö ©ilb, befonberö ^nr guten

3eit, nur U)cnig fd^tücißen, fel)r grof?e

fc^Iagen unförmitcbeSbd^er unb verlangen

fe^r fd^ttwe ®tti>ti)xt, unb fo ifl ein Äa«
Uber, t>on bem etttja20—25 S^unbfugeln
au§ einem ^funb SBlei gegoffen sterben

fönnen, baö beftc. — 2) ^)cr fugelförmigc

beS iincc^en^ in ber ßeuie, loeld^er

fic^ in ber ?t^fanne betoeat.

Itttgelfang, ^iniev m S(|cibe auf*

aciüotfcner 2öatt, in toeU^em bic Äugeln
ftcifcn bleiben, öorau«gcfe|t, bafe bie

(5d)cibc üon §oIj ober $appe ifl. "^n
Sßall muß groB genug fein, um aud) fet)r

fe^l gefd^offcne Äugeln aufzufangen unb
ba^ bie (^efS^rbung bec tRac^batfd^aft

aitliufd)TieBen; üott 3U ^txt gräbt

man bie Äugeln aud unb gießt fte ^u

neuem ©ebraud^ um. ?ll§ Ä. Fann auc^

2)^auertüerE ober eine mit 53led) befd)ta:

gene ^otoanb bienen, üor welcher bie

Äugeln ntcberfaQen; bod^ muß fte genau
fenfrec3^tiirtbrecl^ttt)infelig gegen bie@(i^uß'

iinic flel^en, föcil anbernfau« bic Äugeln
abv^rallen unb leicht Unheil anrichten,

^-öenu^^t man eifentc ©c^eiben, fo umgibt

mau fte mit einem breiten, t>on ber <Ba)ti'

benfla«!^ red^twinfeUg abfte^enben ^Rcmb,

totlfS^n bie etwa abgleitenben Äugeln gu^

rücfimrft, fo baß fie unfd^äblicb gur ©rbe

fallen müffen. S3ei biefenfinbbarniÖd^ibe

«nb Ä. in ($inem @tüdf.

ftttgelfontt. Vorrichtung gum ©ie^cn

ber Äitgcln, tft m ber (Seftatt einer

3ange itnb entb&U in jebcm 3:eil genau

bie ©älfte ber Ätigel unb bie §Slfte bc«

©ießlodb«, fo baf3, n^cnn beibe 2lrme an^

einanbec gebcücft U)ei;ben, ber ho^leS^iaum
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genau bic gcnjünfd^tc Ätigct burd^ (Sxn-

c^icl^cn t)on fiebcnbem 33lei ergibt. ©o\t>ic

baö 33lei bic gorm auffüllt, flopft man
einmal leife auf, bamit e^ bie le^tere gut

auöfüUt, unb jtoidt bann mit einer Äugel=

jange ben bttf$ baft^ießloc^ entflanbenen

§ai« ab; bie gorm muß fo bic^t fd)ließcn,

baß bie Äugel feinen ©rat ba geigt , wo
bic beiben c^älften fic^ anctnanber fügten.

ftugelgeme^r, ein ©d)ießgettebr , auS
iuelc^em nur Äugeln gefc^ofien ujcrben,

alfo eineSBfld^fe, ein®tit^en, Äarabiner,

9^et)ober jc.

Äugcigleiih ^eißt ein @ett?cbrlauf , ivenn

er genau c^linberfbnnig gebohrt, alfo

überaß gleidiiueit ift; man erfennt bieg

(el^r balb an einer bineingclabenen Äugel,

toenn fte ftc^ bon oben bie unten mit giei;'

(hcm Äraftanfprucb fd^ieben Vi%t,

ftngelbald, f. n?. Äugelfchttjanj.

Rugcfroflen, am Äolben ber il^ovbers

labebüdjfeu ein burc^ einen @d)icbcr \>cx'

fc^ließbarcr 9laum, in bem man einige

Ihigeln, ^flaflerunb ^ulioer^atronen anfs
bewahrt, grüner f^ecfteman ujo^t auch noft

einen Ära^er, fclbfl einen ©enidfängcr

hinein. @o praftifch biefe 9>orrichtung er;

fd^cint,founpraftifd),meilunfi*er,\var fic;

benn nur gu h^'iufig quoll ber i£d)icbcr feft,

cbcv bieOerfdhlußfeber berf!aud)te ftch, unb
bann fonnte man ftchfiunbenlang quälen,

ehe er ftch lieber erfchloß. ^e^hcilb mad^te

man fpäter einen 3^erfd)luß oon einer

cifemen platte, bie fid) auiioartö öffnete;

aber tvenngleich biefer Verfd)luß fichcrer

mar , fo belaftete er bo(b mit ben m il^m

aufbcttjahrten Äugeln baö ohnehin fd^toere

©ettjchr nod^ mehr, befonbevö aber ben hin^

tern Steil, ivaS beim ^kkn läftig iintrbe,

tt)eghalb man ben Ä. gänglid) aufgegeben

hat. iÖci ben ^interlabern, au§ benen

nitr Patronen gefchoffen «»erben, ift biefc

^lufbetvahningfiart überhaupt felbftöer«

flänblid) auögefchloffen. Verfaffer trug

nnber SBiüen jahrelang fech^ Äugeln im
Äelbcn, bcffen ©dneber aUcn &ffnungö=
ücvjud)cn bel;arrlich troljte unb nur mit

^fd^äbigung bed fchbnen ©(hafte h&ttc

aufgebrod)cn lucrben Fönnen, bi« ein 3«*
fall ober eigentlid^ Unfall ihn heraus«

fprcngtc; felbfltjerftanblich blieb ber Ä.

uon biefer ^eit ab leer.
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ftii0flt(|tOQn) (^ugel^atS), bad

burd^ bad ©iefetoc^ cntflanbcnc ^In^ängjcl

an bec^uv^e(, ivelc^eo mit eiitec ^aii^e

abaejwicft loerben mu§.
Imellil, bie BttUt, ait toeU^er bie

jhtaelauf bem bejieUcit ftSrpet einfc^Iua.

Icngrljif^rr, etii iinc eine jryoljfd)raube

geformte^ jtäl)lerncö 3"ftTUment, ivelc^cä

mau in bic ^eraufigugie^cube iüüc^d eiu;

bo^rt. dlut im Oiotfatt ifl c« ieboc^, fcet

®efä^i:li(^feU toegen, an^utoenben; xotm
mBgli^, tafle man Hebet bie ®(bn>aii):

fc^raube ßffuen unb bie S(nc\t\ mdj ^intcu

()craud[lot>eu. Öci beu ^^iuterlabetu fanu
bicö überhaupt nic^t oorfommeu.
StüUut, f. u. to. Hiebi^.

Unpreiier (afrifanif c^et @(^o)>fs

teilet), f. Reibet 6).

ßämmrrer, eiu frauFeubeS obe( bucd^

2tuid)ui3 ^erabi^efornmcucä Silb.

itiimmern ueuut mau beu 8»l^rt"b

eined SföilbeS, iuelc^^d o^ue äuöerlic^e

Sctle^uiu] uu^ejuub ijl (»ed tilmmett«).

Rur, ber 5lui^aub ober auf

feu (Jpaicuf ur); cHuv;,cit, bie ^eif, iu

miäjtt [icb oieie ^ni bejleu aus-

üben mt
ftntsfeffcl, ba« um Me 3&nd< bcr Oeiji«

ucaet gefc^Ieifte 9tiem(^.
jRurj ft^if^en, i>or, unter ober hinter

bem 'BilO a^e^-^ [c^ieneu, je uac^bem e«

ipi^ uou oocu, ))ou t^iuteu ober jeitwärtd

l)iu flüchtete.

mti fuclen (eine furu ©ucfie l^a«

Ben) jaftt man oom §ü$ucr^unb, ber

nid)t mittx aU etipa 20 <^rUt oom3^
cjcr entfernt fuc^t.

fturjmilDbret, bie $obeu bti eßbaren

^aaciuiloö; (heiler ober ®efcl^ri)t, bieM ßaamu^ioilbi}.

ftuflenmeerf^maKe (tanofc^w&it'
^i'xc^t @ecf(^toalbe), f. 9Rfti»atacttflf

gel 2).

Stnttx CJ^ttber), {. o. lu. ^ilbCater,

IKttttcngeier, f. Mr i).

2.

Italh, f. Vtdttcnattifie fB^a 17).

SaAgand (^(äggaud), f. (»ans s).

Ulaqmeeri^toalbe (iLlad^feefc^toal-

be), f. 53lÖioenartifle JÜÖQet 6).

ilai^mÖrat, f. ^Jlöroeiiartiflc iüijGcl C).

iia4fee{4toalbc, baltiff^c, f. anötoen-

actffii 85fl»t 6).

iia^taufie (^o^(taube), f. Mauden 2).

SaHen, eiu ©eujei^r burc| (5infd)ie6eu

üou 3}hiuitiou, ^4^u(üet unb 33lci, jc^ufe^

fertig mai^eu. Duid) bie aögemeiue 33er:

breituuö ber §iutevlabec ift baä 2. bed

Qkmfjxi felbfl fo oeretnfa(^t, baü bie ^4^a=

trone einfach in ba0 hinten geöffnete ^e^
»ebr cingcfc^obeu uuo biefeö »iebcr oer=

f^ioffeu, bagegeu, genau genommen, bic

^Ißatrone gelabeu U)irb. ÜJiau fc^üttet in

biejelbe bad 4)uloer, fc^iebt ben ^fro))fen

bavauf unb oerfftbTt bann ebenf0 mit bem
@<^cot; um aber bie Fteine ^Jatione Beffer

unb, tt)euu fic bem 2efauc^eurft)flem angc^
l)5it, luigefd^rbetcr ^aubl)abeu gu föuncn,

beuu^t man bie ba^u erjunbene Sücg^

mafd^itte, bte bei i^em SaffenbSnbtet
billig 3U f)a6eu ijl. ^DaS C. eined ^orbcr=
Iabegeiue()rö bebingt 33orfic^t, um Uiiglücf

^u oer()üteu. ^at'mau fid) oou ber 3fein*

leit bed ^^iftousJ überzeugt, fo wirb jus

näcbfl ber ^a^n in dlii\)' gefegt, bann ba&
^uloet eingefc^üttct unb bui^ beit l^fro«

pfen mit einigen fiarfen 2abe{io(fftögeu in
bad ^iflon gebrängt; nunmehr Iä§t man
bie Schrote einlaufen unb brücft einen

leichtem ^^fropfen mit bem ßabeflocf bar«

auf, ujelc^er (ebigUc^ bad ^erau^faden ber

©d^tote oecl^inbecn foU; bann loicb ha»
&tmf)t aufgenommen, ber $abn aufge«

jogeu, ba33ünb()ütc^cu fefl aufgefegt, unb
oa3 @eu>e{)r ift fc^ufn'ertig. geuert man
e» nic^t füg(eid) ab, fo fe^t mau ben §a^n
wieber in dlxi\)' ober fc^iebt auc^ t}or§er

bie Qerrtc^erung oot unb tfftgt e0 ftets

mit betSRünbung na0 oben, ä fei brni^
ba{j mau aUeiu unb im freien ge^t, too

mau uiemcinb gefä^rbeu faun, ujeun

man bad (^ewe^r koagerec^t mit bem ^ie^
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men auf ber ^d^ttet ttSgt $at man
bag 'T?iirüor in ein Äugcrgcwe^r gefc^üttct,

io i'iüBt man gunäd^ft eine Ici(|tc ^^locfe

SScrgbarauf, bamit bic im mcift fctticjcu

SRö^r ^ngen gebliebenen ^uloerförnev

becSabtma nic^t verlöten ge^en, legt ba^

odolgte $fiajler ^enau über bie^ünbung,
cic £ugel baraut, mit bem 5lbfc^nitt beö

©(^ttjaiijeö nac^ oben, ftbfet fie mit bem
Sabcflocf herunter unb läfet bcnfelbcn

me^cmaiö l)art auffallen, ©pringt er uouW heraus, fo fifet bie jhigel fejl; geljt

biefelbc fel;r c^cbrängt in beii £attf» fo

fc^Iägt man fie mit einem ^öliernen §am=
mer ober bequemer mit bem fiarfcn iöobcn

cineg ^uti^erl)ürnö biij unter bie ^Jlmi-

bung t)ia> Jio^cd l^inein unb bearbeitet fie

bann mit ton £obeflo<I.

SaDefloi ber gumSaben bet Sorber^

laber benu^te, in Deuten unterhalb bed

Sauf^ tjcrnja^rte (Stocf. Sein ^opf beflcl)t

meift aud einer §orufappe, ber untere

Xeil trägt in einem (^eicinbe ben ^rä^er.

Um bod Saben gu erleichtern, mu§ ber 2.

Mtoer fein, toed^alb et merfi Don SItofem

bolj anaefertigt toirb. Set ßinterlabeni

iat er oie entgegengefetjte Slcrnjenbung,

b. h. gum ©erauÄjtoBcn ber Patrone nac^

hinten, unb Jeigt bann @ntlabe{tocf.
Sager, bie fleine Vertiefung, in xotl^x

bct4>afe bei £ag fi^t; auc^ bie 'Jlu^efl&tte

etned eini^elnen SBttbfc^metnd (»gt. itcffeO

unb ba» äiu^clacjcr ber J^a^jen; ferner bic

in ben 93oben etnge)d^nittenc 58ertiefung

für bie auf^uftcttenben (Sifen, befonberd

ben @chu)anen^ald; f. gfotte (e. i&9ff.).

SiHnicn, einem Sögel ein ober beibe

SSorbcrgetenfe ber gtügel abfdalagen, wo:

nac^ er fic^ nidbt mc^r lieben ober boc^

nur einige Schritte flattern fann. tiefer

Operation tocrben faft alle frei unUjerlau:

fenben Vögel in gooiogiji^en (Härten un^

terworfen.

Sainmtg, f. C>uubeItanI^Unt {€. 950).

SämmerBeier (V a r t g e t e rX f. OWev«).

Sammetn, f. v. xo. Senbcnoratcn.

Äampe^fc^era^afteVeseidmungfür^aic.

Sancieren, einen 4)irfc^ ober heiler,

ber parforce gejagt werben foU, burc^ ht-

fonber« iuont&fftge {)unbe au« berSD^eute

anlogen, bamit er »om anbem ©ilbe

trennt; ber SHilrKt, too bie Sancterbunbe
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gelSfi toerbcn, toirb üon ben pleitem fo

umfieUt, baf^ ber .^^irfc^ ungefel^en nic^t

burc^fonimcn (ann. ^jieuerbingS fängt

man ben ju iac\enben ^irfc^ ober Äeiler

oor^er ein unb jä^rt i^n in einem Mafien

an ben Ort, Don too bie ^a^b angelegt

werben Jofl.

Sancterbttiib/ ein ^^unb, ber gum Sam
eieren geeignet ift unb ocrwanbt wirb.

ßanb^irfii, ein .^irfc^ au3 ber (5bene,

im (iJegeniabjuui iüergljirjc^, bcmiüe=

wo^ner bei k&ilbgebirae^; festerer i{i oft

jlärfer unb fein ©eweib timt ffirjer, aber

fel)r ftarf unb perlig.

ßoner (fiänerf alfe), f. Saireu 4).

ßanglbem, l d. m. ©tel^enlänfcr.

l^angen iaU ma^tü laug ma-
lten) Tagt man oom ^luer^a^n, wenn
er fi(| redft unb migtrauifcb umftebt.

Songfeffef , ber etwa 1 m lange dtit-

men, mit weitem bie i^alfen an ber ©ib-
ftangc 2C. befefligt werben.

Sangfliigfer, f. möioenattige SSget.

SangfAenfei, f. o. w. <^telgenläufer.

Sangfiikoan} ((Sigente), f. «nie le).

2o||mi(S:uchlappen'), bie etwa '/s

m langen unb breiten ^cinwanbftücfe,

welche an deinen in etwa 1 m öntfer=

nung befefligt unb in Ermangelung oon
Xüc^ern gum (SinfteQen bed SBilbed ge-

braucht loerben, äi^nlic^ tote bie fc^on oe»

fc^riebenen Seb(er(ab))eit. Sür jbocbmilft

l^ängen fie 1 m, für (Sauen, 2Bölfc :c.

Va m über bem i^obcn, (Solange fie bem
SEilbneu finb, leiftenfiejwarc^ute^Dienfie;

balb aber jäUt bad ^oc^wilb liber [ie weg,

unb bie ©auen bretjen unter ibnen bunb,
reiben fie audj wo^l mit bem @ebrecb ber«

unter, ©eftetit werben fie, wie beim an-

bem ä^ug befd^rieben. ier geläufige ^(uö

brucf »bur(^ bie 2. ge§eii« lü^rt oou bie-

fer 33ürrid}tuiig ^er.

itapptnlüit, f. Sfug.

&a)i4ienfnf , graner, f. »aifevtrettt d.

Satipenflangen, ©tangen, auf toelcbe

bie Sappen gelängt werben.

Sa))))etitaui4er, fibtoargbaffiger (ge^

öl^rter ßappentauc^erj, f. iaut^« a).

)^a|i)ilanb0(aui, f. mm s).

8ati|iflott, ber mit Sa|»pen umilclKte

5Diftri!t.

Satilen, f. »»iDeiiaiUa« »m.
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gotfiiter (Iotcini((^er ©c^ü^c),
fd^eq^aftc 23c3cic^nung cincö mit bcr

Saßb \vmic\ tertrautcn (Sc^üt^en, auf beii

bic Säiier j^jöttifc^ ^crabaujel^eii pflcocn.

S)a man in frfi^ fetten mit bem Qe»
griff eine« »©ele^rtcnt ben bet Unbcl^Is
fcn^cit in praftifd)en 'Clingen (^cni J>et»

banb, fo mag foId)er S^m aud^ bic Ucfad^e
tiefer Scjeid^nung abgegeben ^abcn.

Laterne ü n e r f a cf) , ein ©acf mit
Heifoitf buTc^Iöc^ectem Sobeit, in
man Sjelbl^ü^ner ober ^afaiien inä gelb
l^inauötrug imb au« einer Üicmifc ober
©ufc^ttjerf nac^ unb nacf) abftreic^en tie^,

um fie ton ben @c^ü^en [c^ie^cn gulafjcn;
ed toar bicö ciuÄ'unftgriff, um ^agb^errcn
ober ®Bjlen ein Sagbi^ergnügen auf aic=

Bieren gu bereiten, in benen gbiflloilb nur
fpärlid) t?orr;anbcn iwit.

£atf4en^ f. »ubtr.

ßanbetböile, fe^r {iarle, oeretnaett

pebenbc ©emSbödfc.
Sanb^n^n, f. i». ro. ^v^uf^n,
Sanet)ütte, f. Subei^ütte.

fiouf, 1) bic 33c3eid)nuna für gufe bei

bem meiftcn §aarn)ilb; beim 53är fac^t

man 53r ante n; bei allem gur l)cl)en

Saab gebörigen ^ebcrtoilb gü|c; bei ben
anbem @ttmvft>6getn @t&nber; Bei ben
§ü^nerüBgefnX ritt c; bei ben ©c^njimm^
öögeln fiatfc^cn ober JRubcr; bei ben
JUaubtobgclngänge, aud^ ® rif f e; bei ben
eblcu Sagbfalfen §änbe; bei aöen flei^

nen S3i>geln © c i n c. — 2) $)ic SSlb^e, auf
twt^e bei eingeficaten ^agen bod SSilb

aud benftammern getrieben unb )}on ben
©d^irmen au« gefc^offen tolrb; ijl bem 2.

gegenüber no6) eine Cammer, in meiere

\\q ba« SGBilb fiedPen faun, aber üon ^uns
ben ober ireibetu wiebec jurüdgctricben

nHrb, fo ba^ ton eUier j^ammer gur
anbcm l^in unb bcr flüd^tet, fo nennt man
bic« einen Äontralauf. — 3) (®es
we^rlauf, ^o^x) ber ^au^Hteil am
©eme^r, iuetc^er bie fiabung aufnimmt.

fianfbotne, auf bem @rbbobcn befeftigte

5£)o]^nc, um laufenbe IBöget gu fangen.

SRan nimmt cntn;ebereinebiegfame®erte,

fpibt jie an beiben Guben unb ftccft fie mit
biefcn in bcnSBobcn, foba§ [ie einen öogcn
bitbct, ober man ftedt gttjei ©täbd^cn fo

Wrdg gegeneinanber, bag fie einen iöins

fet bilben, unb befcfHgt pe oben aneinam
ber. Ülun njcrbcn in beiberlei ©o^ncn bic

^^ferbel)aarfd^Iingcn eingebogen unb fo gc^

fteat, \oic im 2lrt. »SDroflcIn« ((5. 77 ff.) gc=

fcbilbert, alfo baf [it übcreinanbcr greifen

imb ben banintcr lauEfenben SSooci fielet

fangen. 3«"» Sange g^öfeerer, 3.33.(djnes

)}fenat%c# SBbgel mu| bie SDo^ne etma

Saufbobni. ^'im

25—30 cm [)od^ unb am 33oben cttoa 20
cm breit, bei fteinern, j. 58. $)roffeln, aber

nur 20 cm bo(b unb ebenfo toeit fein, unb
bie ©(Clingen müffen ber $5be beeSogele
entfpred^enb me^r ober weniger bem feb«
boben na^eflel)cn, bciflrö^ern2?ijgeln ettca

8 cm, bei fleineru aber nur ctioa 4 cm.
£anfcn fagt man nur oom eßbaren

Silbe ber ^lieberjagb unb bem gu berfel-

ben gel^brigcnSloitbtoilb, obgicicb bei Ic^
term aud| (Uibte 9(u«brüdfe gur ^nmoM
buTifi fommcn, bie bei ben Derftl^tebcneit

Gilten anc\cgeben finb.

üiänferfaue CSßef)}enbuf[arb), f.

Cuffotbe 8).

SnnPfe, f. M.
8ön|i§(r&ufifd^,]^i^ig,t)ei6)nennt

man bic ^ünbin, bei loeld^er fid^ ber IBc^

gattunadtricb fingert (dqI. Saufaeit).

Sanffugel, eine Äugcl, bic o^ncSBiber«

flanb in ben ©ciocbrlauf rollt; bei 33üc^-

fen tofirbe bie & binen fiesem ht^

toixtm, bei ber glinte aber Bebarf man
bcr 2., ba eine bem9fio^r genau anjjaffcnbc

oft gar nid)t tjeruntersufriegen ifl, mithin
ba» iRo^r gum ^la^cn bringen fann.

Sautf4u|, ein^c^ug aufbenSauf eine«

SSilbe«, unb ^mt benft man hierbei meifi

an einen ^ugelfd^ug auf größere« SBilb.

SDcr 2. get)ör t ju ben aHerfilcc^tcftcn^d^ü^
fen, fc^iüei9t njenig, unb oft cntrommt ba«

SS^ilb ober loirb gu $ola gefc^offen, meim
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iri^t fo0tet(( ein fundier, fc^rfer ^unb
jur ©tcffc ip. ©tcHt er c3, fo mu| fi^

b« Säger fe^r oornc^ti(^ anfd^lcic^en, tt)cil

ba§ franfc Stücf tro^ §unb unb ©c^mcr^
un fe^r fcfjarf fiebert. 9^ur am it'^itcn

ilbetib barf mau nic^t \)t^n, mil man
nUlt tiHffeit Unn, vok uitige bte Sagb
bftuert, xocA oft ftunbenlana fein fann.

@oI(^e ©c^ftffc müttcn tnU Öttafe (clegt

tperben.

eanftvil rs^oUtitdi), \)o))i^, auf

IRoUen gcwunbeneö 3^"3-
Stttfjeü^ bie ^ertobe, iväl^teitb bmti

eine ^ünbm läufig ober ^t^ig ip.

ajleifl tritt biefe im grü^iat)r ein, bei

mannen ^ünbinnen aber jtücimat im
3a^r unb bcfonbcr« bann, ircnn man fie

beim crjtcnmal nid)t jum §unb cjelaffen

öfeer; »enn fte ^unc^t gebracht i^at, atte

fo((IeU$ oenoimnen n^urben. SBenig-

ftcnft ein um ba« anbre ^ci^)v mufe eine

^ünbin ^u(^cfaffentt)crbcn, \üeilficanbcrn=

fallö an ber @cfunb^cit leibet, fogar loU

iwrben fann. n?ic leibet me^rfac^ feftgcs

^imbeittfl.
Sftttne (@eu(^e, 6tatt^e), f. ^mbc*

fcanf^itcn ('S. 240).

iiaunif4 finb §unbe, njenn fie infolge

wrgcblid^en ©uc^end bie 3^i9i>twfl i^crlo;

ren baben.— S.i|t ber 2Iucr^^n, wenn er

Im 9a^m 9ftei6 abfegt ober jur Qah^cit

mait(!^en SRorgeit nic&t baljt— £. ijt

ba0 $o(^milb, wenn e« befonber« unrul^ig

n)ad bei bet^orjlel^eiibeiit |lüniiifc(«n

äßetter oft eintritt.

Saufi|ct, bie Dbcen beim SDad^d, ^olf

,

Su(^ unb anbetm 9RaubunIb; beim $o<!^

iDtIb barf man nur ©el^br fageiu

SanMiitl (Saufd^gatit), f. D. to.

^afcnqarn.
ßaut ift ber .^unb, »enn er ein SBifb

anbellt, glücktet bied »oribm, fo jagt

e c I. ; ^at ed [i^ ooc il^m aejteüt , fo gibt

ccetaitblattiobctmieUt 3flbcr

fymh l., o^nt SGBitb in feigen ober ol^nc

auf bcRen Jährte j\u jagen, fo ifl ernjeibes

laut. fommt auc^ bei guten ^t^gb^

^unben t)or, ba^t fie, ttjenn fie bie ©uc^c

beginnen, in il}rer Aufregung ab unb ju

fuTjen Sant geben, blefet Ringt aber ganj

anbet« bet eigentliche 3<^g^t, unb
ber 3Sfi^ toetg ti^n fe^v gut ^u untet»

- £e^rbrief. 299

fii^ben. — 8. im SBalb ober %tlb ifl

e«, toenn im erjiern burc^ ben 5lbfaÖ ber
53lätter beim (55cl)en üiel ®er&uf(b unöets

meiblic^ i|t, ober ttjenninbeibenberS^nec

unter ben ^^üfecn hiirfcbt; natürlich ift

bann bad IBirfd^en unb ^njc^leic^en fe^r

fc^mierig.

sSfSSif voiu^fouiici gegen icseriiOB

Vfungen, f. ^nnbefranl^eiten (S. 259).

fifBerf(^uf, ein guter toblicber ©d^ufe

;

baö SBilb jcidniet n?ie beim Slattfc^u^,

((^lägt ober aud^ maud^mal mit ben ^ins

tcrititfen M, toit befan ffietim»unbfc^uB.

^er @d|)oei§ ifl bunf^t rotbräunü^ unb
fäUt teild bi^t an ber ^äl^rte nkber, teil«

fpri^t er feitnjärtö nm|er.
ßetfe, f. 0. ID. (Sal^lecfe.

ßetfer, bie Rumt beS §od)iüilb«.

Sefjen, bie überbängenbeni^ippen ntam
c^er §unbe; ba fie laug bel^angenen ©um
ben befonberd eigen finb, fo rennet man
fie mit ^um 33el)änge.

ßcbrbrief (^ägerle^rbriej), baö

3euani^, locldie^ ein ße^rling nad^ gut

iwlunnutter Se^rgeit unb fomtt toobioe«

flanbener gWlfung im Sägcrfad^ erbalt;

beutjutage, too bag $Jotfifttd9 "^i* ber S^^ilb

eng »erb'unben ift, gibt e§ troljl faum noc^

augfc^liefelic^ ^ägcvlcbrbriefe wie in

frübern 3cit«n/ too bie S^gb obenan, ba«

gorftioefen nur att eine äwgabe baftanb,

m9 ie^t umgefe^rt ift. 3^^^ txWt ber

fiel^rling na^ peiiäbriger fiebr^eit unb
einer beim ä^B^i^bntniuon bcilanbenen

^üfung feinen 2. grüljcr ii\ir bie Qx-

teilung hti J^ebrbriefö eine fcierlidbe^anbs

lung, benn berSel^rling toinbe babei tne^
i^ft gemalt unb burfte ben ^tfc^fSnger
tragen, »a« er fic^ oor^er nicbt unter;

lieben burfte. 3"^ ^eif«n Don wemgiienÄ
jecbi} Sägern in t}oller Uniform unb Jöe^r

l)ielt ber Ücbrprinji^Kil, getoöbnlicb £e^r-

prinj genannt, etne ^n&raqe, bie mit

ber t^rage begann: »Sillfi bu tt^e^r^ftig

gcinacbt Werben?«, wonach ber Surfc^e

eine fiaftige Ol)rfcige bcfam m\t bcn^Bor-

tcn: »Sic vertrage iet'it oon mir unb ^in=

furo üon niemanb me^r, erinnere bid)

aber be« 23acfenjlreid^«, fo unfet liebfler

©eilonb bei feinem unfd^ulbigen Setben

für un« l^at crbulben müffen«. 2)ana4
überreti^tc ber &ei^r)>rtn) bemSel^Ung ben
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900 S^dtis — Seri^en.

4>i«f(fif5nger mit ber linfen §anb unter

bcm 3»fpvuc^: »^kx ^aft bu nuit bcine

jßJe^r, bic ^lebrau^e 311 (5Jottc3 Q^)x\

fiicb unb D^u^ beö Herren beiii, Ijalt bic^

e§cUc^; tieu uiib fein; toe^r bi^ bamit

bäner Seinbe, boc^ unnu^e $Snbet ntctbe.

®üite Deine fienben toic eiu2Jlann, ber

fein $orn rcc^t blafen fann. S'Junme^r

^ajt bu bcine grei^eit, eS gc^e bir ino^l

aHejeit!« ^)ie %tkx iüurbe nac^ gutev

beutfd)er %xt mit einem eiUlpiec^cuben

3ec^ae(a^e tDÜrbig unb grünbUd^ be«

f(^to)fen.

fttixptini, f. 0. to.2cdtl^, %b(ftQtttt9

öon Öe^rpringipal.

ßcirjcit, bie^2luiJbi(biin0«3eit [iir einen

bedSagbs (unb re|>. ^oxit-) ^üö)^ befline:

nen iungen SD^lenfc^en; fie baucrtc friljcr

€ttt)a fünf 3<^^re.

Sciü. ä^ut ober [c^Iec^t beiobecoon
bebentct gut ober fcftfec^t fienS^rt; ein

l)ül)eier @rab üon gut bei ijl feiftj bei

einem niebern, aU fc^Uc^t bei t,, tuni-
mertbadSilb.
MViüt^, eine avA ben Bc|ieit fc^koeren

unb leichten^a^^unben AufammengefleCtte

^ai}, welche in ber 9^äi)e beö S^^O^'^f^'^»

t)ielt. ©ie befianb auö 0 fdjtuereu unb 4
leichten, fpäter au^ 4 fci[)t\jeien unb 2
(eichten ^unben unb tt)ar fomit im flanbe,

bad flAtffle @(ttDetn au fangen unb fefl^

gui^alten.

Seibiäger, ein ^ac^tx, ber jur fpeiieücn

93cbienung be§ 3^0^^^^^" angef^eilt ift,

i()n auf ä^igben begleitet, bie ©ctue^re

labt unb überreicht, neuerbingä aber auc^

im »oQen SeibKlfsetontat bei Zafcl 9ebie=

nunc) mad^t, <StiefeI unb ^Sleffer pit|^iinb

anbre frieb(tcf)e ©efc^äfte befotgt

üieiibenenle
(•SteinfRuac^en),

f. «Hlm4).
8eid9en|tt|nd|en

i^eiAenttogel

iti^i mntitn, fi4, bei ben $unbeu
fic^ löfcn, üüu linten au^leeien.

ßeier, hier nnb ba öebräud)üd)e fd)cvji

bafte ^eaeid)nung beiS ©cb^an^ed 00m
©iujaratüilb.

Äeine, bei '^tricf, an tvelthcm

unb ipaVhunbe geführt nierben. 8et ben
3agbtüd)ern hat man Obers, Unter-
unb ^'i>inM einen.

i&cinenftttrig nennt mau bie ^ü^ner»

Bunbe, toelc^e fid) tuiflig am @trl(f fü^^tu
laffen ; t>on SBinb^unben fagt man ftr i<f

«

bänbig.
£eitbunl), früher bertjotnehmfle^unb,

iebt faum mehr tjorhanben , toax t)on ber

<ä)r9§e eine« m&gigen ^ühnerhunb«, i»ou

fehr ftarfem Stdpf unb langem, i^arfem

gang, lang behangen, 5ejonberd audh an
ben lcefjen,mcifl i^on gelblicher ober grauer

garbe unb biente ba^u, bcni 33orfu4iäger

bie Gbehoilbfährteu au mavfieren, bamit
biefei fie anfprec^en unb banach feflflel:

Ten tonnte, toimd unb »ekbc 9lrt imu
©tücfen in bem mit bem 8. »orgefud^ten

5)ifiri(t flanben. ©er 2. njurbe oon jc^

ber bcftättigten gährtc abgetragen unb
ftetd am i^angejeil flefühtt, burjtc al[o

niemald jagen.

fieittier, f. t>, to. Äopftier.

Scn)lenbrateK(SK9vbraten fplattb.,

bon mürbe J , Ü bmm c r n) , bic neben bem
3fiücfgrat liegenben SBilbbvctflreifen; fie

gehören nim fcinjten SBilbbret.

Se|)orU)en ({) a f e n ( a n i n cb e n, frana.

Lapins), Sdafiarbe Don itantn^enramm»
lern unb @efa^afen, bie in (Sr5&e un'b

®d)tüere awtfchen beiben ©tammtieren
flehen unb ncuerbing^ vielfach ge^üd^tet

Ujerben, loaä in Jrantveid} juerft gefchal).^ fie jeboch nur ^audtiere [inb, [0 haben

fie fein iagbliche« 5"tereffe.

Serben (Alaudidae), ^amilte au3

ber Orbnuncj ber ©ingoögef. 5!Dcr ßauf
länger alö bie 3J^ittelaehe, ooru unb hin«

ten getäfelt; ©d)nabet ohne Äerbe üor ber

C'pi^e j neun ^aubfchioingen, an ber ^iti«

terAche ein langer, f)>omartiger 9^agef.

1) 9elfeler4c (Alauda arvensis L.).

2hhy 17 cm, ©chtoana 7, Sauf 2,4,

^tiuel5cl)c ohne ^Jkgcl 1,5, ©chnabel l,i

cm. (Schnabel feaelförmig, für^er ali Der

^opf, 3. unb 4. $anbfd)minge Tbeibe

gleichlang) bie ISngflen, biefe uno bie

fürjerc J. bilben bie glügclfpi^c. 5)ic 5.

.^3anbfd)nnnge füraer aU bie 3(vmfchtoiii-

gen. Cberfeite erbfarbig mit roftgelblichen

Kanten unb braunfdnoaraen ©d^aftflveu

fc"/ 3iig»^^ wub ^iugenilreifen heUer braun;

SBangen braun, mit 9^ofigeIb oermtfd^;

ber ganae Unterleib gelbli(ih=Ö^<*"^^'&'

Äropf , Oberbruft unb ©ctten ro|lgelbli(^

angeflogen; ^lügel unb @4»ana f(tio<Ki^

I
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Sraun mit Ivetten SRänbcrn, bie Sugcrflc

©c^iranjfcbcr auf bcr 3n"cnfa^ne rcin-

iDciB mit einem jc^malen bunfclu ^d)a\t'

flreifcn. ©c^nabet fd^njarg, unten tüeiB=

Ii4 ©tdnber bräunlicb 5 fleif^farbcn,

l^(en on btt {^tittergetje einen fAtSg
aufftel^cnben S^^ac^cl, ben ©porn. Sri«
bunfelbraun. 3Beibc|cn fleincr unb T)cner

ge^cic^net; bic 3""?^^ ebcnfaÜg t)cUer,

aber lebhafter gefledt. gibt örem=
plaie, bte ind ^ei^Ud^e obec ©(ibivar^e

«NitUmn, aber feine ibefonbcte 9(tt wiben.

SHc gclbs ober 5UfcrtewSe ein überall

beTanntcr unb beliebter S5oc^cT, itjr 2ieb

glcic^ bem bcr Ü^ac^tigaU DÖn jebermann
gern gehört. (Sic ijt überall ju finben,

nur nid^t in großem SMlbern unb l^ö^crn

©eMtpdlaöcn; alS Sunt^o^el flrcic^t fie

füblicp biö in« mittlere 5tfrifa; fte ijt bei-

mifc^ in ganj ^uro^)a, 9lficn, audb 2tfrifa.

3m gebruar feieren bie erfreu gctbtcrcben

5U uuö gurücf unb h^tum @nbc Slpril il)r

cinfad^eö, ftetö auf bcr <5rbe (tc^enbe^

nno bod^ fc^toer gu finbenbe« 9Uft, balb

in®etrcibcs ober Äleefeftem, balb an Sötc«

fenrönbcrn, in einer fleincn^rbüertiefunfl

aud ©räfern, fleinen SEurjcIn, ©tcppetn,

fcbem unbv^vtarcn. S^t finbet man
—5 erbbraune, mit bunflern glecfen unb

^3ttnften gezeichnete Gier, bie am ftumpfen
6nbe gutDeilcn einen $txani Silben. 3«
14 Xagcn finb fie auÄgebrütct. SDie Sert^e

brütete—3mal im (Sommer. @ie nabtt

fid^ toon Däfern, §cufd^redfen, ©Rinnen
unb fonfligen fried^enbcn Snfeftcn; maus
geln biefe, uon garten (ä^rofem unb
Htm, befonberd ©raef&meteten. 9Kd^t

cioentUd^ fd^eu, brüdft fte {td^ ))or ^Dltn-^

fqcn ober läuft mit cmi^orgeftrSubten

Äopffcbern eine (Strecfe üor il;m ber unb
jdbtoingt fici^ bann mit lautem »5;rili!« in

bie 2uft. 5Der UeMit^en (Sängerin toirb

oielfad^ bon olIevIeiStaiAseug nac^gejlent;

ibr ärgjler^^einb ijl ber2ercbenfaIfc(Falco

subbuteo), unb fetbjt bcr Tltn\i}, ber fie

am meijlen jd^ü^en fotlte, fSitgt f\e, um
feiner ©enufefu^t ju frönen. Xrot^bem

ift bie gelblcrd^c einer ber oerbreitetüen

SQi^gel, beim au|er ben genannten Ibmxä)'

fetten, toeld^e fie nteibet. wirb man fie nir«

penbS yjermiffcn unb Sic 2uft ftetö oon

t^rem Ueblid^en ®efan9 crfMt finben,

ben pe bid in bic fpSte T^ad^t l^inetn unb
Don bcr frühen ^orgenbämmerung ab

ertönen lä^t. ©ie ift bie Ueblic^ße ^
wobnerin unfrcr ^vetber.

2) ^cilHcHlt (Alauda arborea L.;

Oaumtert^). Sänge 14,9cm, ©dbtoang 5,2,

©d)nabel 1,8, Sauf 2,2, ÜJlitteigebc obne
Üiaget 1,4 cm. 2)ic bicroorberften©chioin=

gen bilben bie ^^lügelfpi^c ; bie fünfte^a nb=

fcbioinge ift länv^er alö bie 6d^tinngcn imi-
terOrbnuna. Mi ^d^ioamfcbcrn. nur bic

mitlfont ouloenontmen, l^aben tt)eifee(5nb>

fpi^en; bie aiemlid^ großen, abgerunbeten

liebem beS |)intetfo|)f2 bilben eine flcinc

§one unb fmb oon einem qetblidnüci^en

9{anb gefäumt; ben ^^lügekanb begrenzt

eine fc^iuarjtocigc S3mbc: Bürger obnc

SIecfc; @(^nabel bünn. %>ie ^eibeler^e

ift fleiner unb fürgcr at« bic ^elblerd^,

fonft berfclbcn fcbr ä^nli^. 6ic ift in

ganj (Juro^a beimifd^, ttjcniger im 9ior=

ben aU im 6iiben, beiüobnt i^or^^ugÄn^cifc

Söälber mit ©löBen, too fie me^r in D^a«

bclbohcm gu finben iji at8 in €aubl^bl»

gern, obe Reiben, furj cinfamc,fanbige®e«

gcnben mit fpSrlid^r SSegetation. ©ie baut

ibr funftlofcg S^^efl in einer (Jrboertiefung

imv5)eibefraut, in ^abrgelcifcn, auf liebten

SßalbfteUen unb legt 4—Gßierijon garter,

glangtofer ©dbalc, locldbeauf tociglid^em

Untcrgrnnb k>iele graubraune glctfe unb
Seid^nungen baben. ^Ijxt S^^abrung ifi

bic ber gelblercbe , mit bereu Sebenßtvelfe

fie t?iet gemein l)at. -Die ^peibelercbe bat

einen lieblicbcn, Icifen, weichen (^efang,

bcr aud eingclnen ©tropben: »^Dieli, bieu,

bieti—m imma, Mblbiblbiblbibll« K.be»

ftc^t unb in ftitlcr D^ad^t ungemein erbebt

uub mancbcg bcbräugtc §erj berubigt. ®le
fommt uub gebt mit ber gelblercbe.

3) &ott6«letdöefAlaudacristata/v.,Ga-

lerita cristata Boie; ^ap\>Ux^t, ©cbopf;
Ier(^c). Sänge 17,8 cm, ©(bioang 6,6,

©d^nabcl 1.6, Sauf 2,2. TOttetgcl^c obne
Ticic^ü 1,5 cm. ^ic Jlügelf^ji^c njirb ton
ber jujeitcu uub fiuifteu (Scbunuge gebil=

bet. ^luf bcm Äepf eine aug fd)iualcn lan«

gcttförmigen gebern aebilbete ^)olle, bic

bebeulenb ben ^interfopf überragt. 6te
äl^nctt ben oorigcn 8. in ber garbc bed

©efieberg fo fel)r, ba^ u?obl tou bcr ge^

nauenadef^reibungabgefe^enkoerbenfann.
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@efang lieblich unb M^tönenb
unb tüixb fafi immer auf ber (frbc, t?on

irgcnb einet C^r^b^uiig aus gum bellen

gegeben. 8ie lebt tneift in bet bt-

iBobiitef Orte, ntotit mu^ 6fiben l^in ju,

ifl etonb*, 011^ toefil ©tnc^Dogel, dn fldd

munterer, etn^ad fhtitfüc^tiger ^amerob,
bem felbft in ber Söinterfalte bic ©ange^s

(ufl ni*t fe^lt. <Sie näbrt fi^ meij^ öon
^egetabiUeu, in ber ^rütäeit aber t>on

änfeften, mit betten fit aui bie jungen
ittert, nifiet in mand^rlei @rbt)cvttcfuns

0en, inber92&be menfc^Iic^er SBo^nungen,
tn (Sc^uttf)aufen :c. unb legt getüMjnlit^

fünf (äxcx oon ro[trctli(^ = tDei&er ©runb^
färbe mit Dielen gelbbraunen fünften,
He oft Aränae bi^. @ie flnb bencn

ber Selblenfe fe^f ftl^tili^/ tm fürger

unb al&n^enber.

©Smttt^e £. ftnb in ber ©efanaenfc^aft

lei(^t (iu erhalten unb ivcrben fe^r ga^m.
fettenere fierc^enarten nennen toir

no<j^ bie^Ipenlerd^e (Alanda alpestris

X«.),tnit(|lattcmltopf unb \Amx^tm$al^
ring, unb bie Äalanberlerc^c (A. ca-

landra L.)
, ebenfaK« mit glattem ^opf

unb jc^n^arj^en ^^lecfen am ^otö.

!Dag e4 über^u)}t eine 3afib auf folcbe

^armlofe, fogar nfl^Hd^ utib licMk^ 936«

gel be« fleinen fiecferbiffend ttjegen gibt, bc-

roeifl nur, toic ber 5}?enfc^ alle afliicffi^tcn

beifette fe^t, iceuu e§ ben Xanj um baö

golbnc Äalb, bcuSÖiammon ober bcuÄi^jel

bed (SaumeniS gilt, benn nur bie Sedferei

Xwcm sur^ftgb auf biefe (leinenlänger ret^

jen. ^it ber ^linte toirb ttjcnig au^3erid)-

tet, obgleich tt?ir biefe 3agb not^ am ct)cften

red)ticrtigcn möd)tcn, ii^cil fie bcm jungen

Säger (Gelegenheit ^ibt
, fid) ein^ufc^ic^en

(Dorauögefebt freihc^, bag er fic^ feines

^ü^nerpunM babei bebiettt, ber grfiitbs

Ud^ öerborben ererben ttjürbc, jumal na^

mentlid^ iunge^junbc mc^rfiicbc.gu i^nen

leigcn, aliS erU)ün[d)t ift), unb biefe

3agb baö anbre Jöilb nic^t fd)äbigt, U)aö

bic^'^i^Vli^^^ciK auf 2., boö logen. £er =

^eitftreidleit, ht l^o^ ®rabe tbut.

S)a«felbe erfolgt \)crmlttelfl eine« 7'/4 m
langen unb 14 Va m breiten ^ei'ieö, burc^

beffenfiangfeiteu l'einen gebogen unbbeffcn
U3rcit{eiteu an büuuen Stangen befeitigt

finb; bie ÜRafd)en finb 3Vj cm gro|, unb
baß 9^c^ tt?irb ücn ftartem ^janfgwirn ges

ftridt. 3Jlit 14. 8ept. , bem Einfang ber

3ua^, beginnt boft £erc^f^reid^en. 3^
ametlämier ge^enmitciitem folc^en92e^
mr 92a(^t ^naud, nebmen ee gtoif«^
\vil, binben ein ©tro^bünbel baran, tDcI«

c^ed fie nac^f(^lep|>en, unb burc^ be)fcn(^e=

raufc^ bie 1!. ficb crl^eben. 3ou?ie bicä ges

fc^ie^t, berfen fie biefelben mit bem^fie^e,

gießen fte l^erauS, brüdfen ibttfit ben i^opf

ein unb ftecfen fie in ben beutet
, »orauf

ber ©an^ fortgefe^t toirb. 5luf biefe SBeifc

»erben m manchem Xaufenbe öon
if. gefangen unb unter bem iÄamen »Sci^j:

Amer t>erfauft, obgleich ebenfo )>iele bei

Stttetfelb unb ^rel^na gefangen toerbeit.

Obgleich biefer Sang bie S. im gangen

unb großen nid&t öerminbert, fo ift er um
fo »ertüerflic^er, alö bei biefer Gelegenheit

auch i^hr iJielc gclbhühncr gefangen xota

ben unb mancher !^ampc gemorbet U)irb.

Wlcca fannm ben 3J2anuem, tt)el(^e fuh

mit biefem Sang abgebeit (ed futb mciil

5lrbeiter, §alIoren jcj, feittticf itnb »ci^
angelegte^ (i^emüt üerlanc^en, gumal ein

guter ®ett)inn fie tiertocft; bafe aber in

neuefler gar auch grauen an biefem

ai'lorben @efauen finben fonnten, ben 2.

eigenhänbig bie i^bpfe eiitjubrüctäi wib
jie in ihre ^Beutel »anbern ju laffett, et*

innert an baö guchöpreUen vcrc^angcncr

Reiten unb bie l)iiJglid)feit, baß fid) au(h

heute noch Liebhaberinnen für fold) eine

f(hm&hli£h« Xierquiilerci finben iDÜrben.

(Sin SBerfgeug gum Seni^fang in

frühern 3«^en mar ber2erchenfj)iegcl,
ein länpjlich'runbc?, mit oielen ^^U^-

fpicgelftüdcn befleibeteö S^oXi, u>eld)e^^ in

einerXüUe burch eineSchnur infreifelnbe

^emegung gebracht lourbe unb burcb fein

®li^ lutb SBli^ itt ber €)onne bie &
hetanMte, tocUte in nmbum aufgefleQ^

tcnÖarnen gefangen ober auö einer .^iitte

gefd)offen iüurben. ikx ift je^t ivohl fchmcr*

lid) mehr im ©ebrauch, unb überhaupt

Itcht gu hoffen, ba6 eine fräftige ^Ägbpoli^

yt\ xäbm atiberm Untoefen audh bem Sers

d)cnftreichen ben Selben abfchucibcn njirb.

9tid)t blof? bic gclblerche, [onbern auch

alle anbein Ver(^narten U>e(ben auf biefe

^eife gefangen.
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fierAnifilfe, f. afaiien e).

£enneiiafiet o r n n? e i f . XBci^s).

£eraenQa(id)t, f. mun s).

fierOflinf^, f. Serben Oagb).

S(ri9enfi(|ne|ife (fleinei @um)>f'
ISttfet), f. etumbUhifer 8).

ttxAtnipttltt, f. afoHcn 8).

Sfr^citf^tegel^ f. aer*cn OagbK
^erdbenfiöj^er,

f.
Sfatien o.

getf^enfltoitbldnfet , gemeiner,
trillevnberM- Uferläufet i).

toAeitflrei^eit, f. Sti^m.

(Siebter), bie 91ugenM
^t\i^ unb @(|n)at3n)i(b9.

£telielll, einen .^unb jlreic^ctn , über:

bau^t mit i^m jc^bn t^un. 5)er <Sc^tt)ciB=

bunb unb frü^r ouc^ ber £eitl)unb n?ur:

ben tnic mit einem ^rftnen^ntd^ geliebelt.

Siegen tfl ber n}eibmanni[c^e ^udbnict

für ?lufentl^alt, 51 ber ^^elb^il^ncr, bie

im 2a (je r U wmn fie auf ber @rbe fii^en.

2. fagt man auc^ öon einem üerenbeten

©ilb, 3. ©. ber gejcboffene ßirfc^ liegt

im Sagen 23. — 8. begießt fid^ ferner

auf bie ©d^äftung bc« ®eti?ef)rö; if^ fie fo,

ba§ man bei fc^neHem 3Inf*Iag foglcit^

in bie richtige Sage fommt, alfo Äorn unb
2Jifier fogleic^ Tid)tig finbet, fo liegt baö

©eme^r gut; muß man aber eifi banac^

fu(^n, f0 1 i e g t bo«^etve^r f I e t, unb
We@4&ftang i\t bcnt Äörperbaube«3dgerg
nic^t angemeffeU; Dielleic^t ber ©d^aft gu

ma ober gu fur;^ ober gu gcrabe jc.

gte$c (Släfe^u^n), f. eumof^ä^tttti).

üiimofa, f. Ufetf(^n(t>fe 1) u. a).

eifen,f. Xaiß.

Sitteratur, f. aaßbuttcratut.

Sodl ^ci^tgutoeilen baöfiager beß ^äicn.

Üooe, ein 3"fi^"^^^^"t» n)elc^ci5 bie

Stimme irgcnb eincö SöilbeS nacl)a^mt

unb bo^jelbe baburd^ taujc^t unb ^eran^

jufommen berleitei.

Soiltiogel, ein SSogcl, ber burd^ feinen

Sodton ober burc^ feine ^Inttjefen^eit anbre

il^ogcl l^crbcilocft; jireng genommen ift ber

U^u auf ber £rä^enl)iitte au6) ein folc^cr.

S0bi0fl|ne|lfe, {. Ufcrid^ne))fe 2).

göffel, He O^ren ber $afen unb Jt<u

ninc^en.

Söffelente, f. Qnte 9).

göfteIöon§, f. 0. to. meiner fibfflcr (f. b.).

i^fielnitev, f.
t>.».miitx S5ffkr (f. b.).

- So9! 808! d03

Siffler (Plataleidae), ^mi lie au§ ber

Drbnung ber @uinpfi>'ögcl. ^(finabet glatt,

an ber ^afiö faum fo bod) n>ie breit.

Gattung 2. (PlataleaX.)- ©d^nabelan
ber (öpi^ie löffelartig öerbreitert unb in

einen minen 9ta^u umgebogen. SügeU
gegenb, Sugenfrei«, 5^inn unb^e^le nacf t.

fetänber lang unb fräftig, über bem "^cx^

fengclcnf tcenig befiebert. $)ieS3orbci3cl)en

mit Sc^wimml^äuten ocrbunben, Don
benen bie jin^ifc^en ber ^u^en- unb Littel-

se^ gtl^ ifl ali» bie gioifc^en biefet nnb
ber Snnengel^e. Sauget lang unb breit,

mit langem 5lrmfnoc^en, aber gicmlid)

furjen 8d)H)ingen, bon benen bie gmeite

unb britte bie längften, bie erftc etwa«

fürgerift. ^DerfurjeAroölffeberioeiScI^man^

ettoa« obgerunbet. (Hne9rt: s)erioei6e
fi. (Platalea leucorodia L. ; £i)ffelgan3,

2i3ffelrei^er). 2äiige 72 cm, «Sd^njanj lijb,

6d)nabel 18— 19, Xaifuö 12,5, miU
{t\^d)z ol)ne ?iagcl 7,3 cm. ^>auptfdrbung

weit; gebcrfc^o^jf unb Oberhaid roftgelbs

\W, SQßurAeipfte bdS @<l^nabefö fc^mar^,

^orberiaffte gcüIiA, ixoxWn ben Sf^uu-

;\eln graublau; ©tanbcr fd^njarj; 3ri^
bunfclrot. ^)en jungen 3Si3geln feblt ber

gebcrfd)opf. (^r ift im fübbftlic^en Guvopa
bcimifc^, auc^ in ^ollanb, in i)eutfd^lanb

feiten. ©t^Iammige Oewdffer finb fein

2lufenthalt, bie ibm feine illal^rung, flei«

nere Seic^tiere, ^\\6)t, ^röfc^e jc, liefern;

größere fann fem iDci^cr ©cbnabel nic^t

bezwingen. 6r niftet balb auf ^Öäumen,

balb im 9lö^ric^t. SDie 1—3 (Sier finb

n>ei( mit t^tll^raunen ober grouengfiM«

d^en, aiemli^ fllci^^ftifl unb gro§. (Sr

i(i in feinem gan^^en 5^efen ben D^eil^eni

fe^r äl^nli(fe, alfo fd)tver ,^u fd)ic[icn.

Tömmern, f. ü. \o. l'enbenbiatcn.

S08, üom 2öilb, bebeutet, ba^ e« rege,

unruhig VL %. a bei Hürmifd^Skttet.
So8lite(|en, bas Stuflie^ nnb Slfid^

tign?etben beö Silbe?.

ßöfcn (loöfuppeln), bie .r-^unbe t)on

ben Äop))eln ober Seinen loömad)en. —
@idb beim ^aartoilb: fid) burc^ ben.

^altbarm entleeren. '
1

Sd6lu)i|ie(n, b i e§ u n b c, f. ü. U). V6\ en.

»80S! I08!« ruft man ben §atb/anben

m, wenn fie ein gepatfteS Söito-'io^lttfjen

jfoQen (bfil. »2lu8!«).
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MmtHtMf ha$ ®ilb, f. d. to. ostf«

fioßf^Toflcn, flij, beim Sßilbfdnrcin

bag Slbfdjlagen ooer 5lb[trcifen bcr ^unbe,
ble e« fd^on ficpacft Ratten.

Mmtg (lOöfung), ber SDHill ber mei»
flcn ^öflbticrc.

fiot, bic bkicnic 2JJunition; Äraut
uub ^ulm unb ^lei. (^inc 93ücf>fc,

bie ein ftatfcd £. fd^ie^t, groge^ Ka-
liber.

Sauigel (^toofettf&bler), f. 6«Bel.

f^inöbler.

yui^g (Felis Lynx L., Felis Inpuli-

niis Thunb., Felis lyncula Nilss., L>tix
borealis, cervarins, vulgaris :c.; SHot=

luiljä 2C.). Raubtier aud t>et; gamitie ber

Stdjm, Seibmftnittfd^e Httftbtficfe,

f.fta(je. ©cfd&rcibung. fiänc^cl—1,3m,
JBorbcrl^o^c 75 cm, 3?utc 15—20 cm; ber

Tct?tc untere ^arfcnja^n ifi breifpitün. 5Xn

beu 6pi^en ber guc^efpi^tcnfiaufc^cr lauere

f(^tt)atjc ^^m\t\, fQoxn fünf, leinten üier

3el}eit. Cberfeite rdtlid^brattn unb toei^-

lif^ ^mi\^t niU bunnemrotbraunen ob^r
araubraunen glcrfcn; Unterfeite, Snnen«
feite berSSufe, 93orbcrt)al6, £'ij?pen unb
5luc;eufreifc tüeif^, ebcufo bie ^nncnfcitc

ber Saufc^er, bereuOberfeite braunfc^tvar^

i% ©eftd^t rbm§ mit einem SBacfenbart.

t>\t 9tute, n>eT(^e fafl im fo (ang »ie ber

Äopf unb für eine Äa^ öer^ltnifimä§i0

fe^r fur3 ifl, c^ibt imi^erctn mit ben bo^cn
fiäufen bem ii. ein bunbcarttqeö Slu^feljen,

ift gleid^mSgig birf bel^aart bi^3 au bcu

breiten fc^toargen (Snbring unb uur obcr=

feit« tMtIof(^en geringelt. 3m Sinter ifl

bieSSrbung mel)r grau, unb auf ber üBer^

^aupt gnjifcbeu 9^otbraun imb (?rau t?cr;

änberti(^en gärbuug bcrul)t ber 2irtunter=

fc^ieb gttjifcben dtotluäi^ unb Äa^en«
iut^g, toel(ben man früher annahm, feit=

bem aber oufaegeBen l^at; n)tr l^aben in

WitkU unb vlorbeuropa überbau|)t nur
eine lUid)§art, im füblid)cn fd^cibct man
Lynx pardine Oken an§. 33on ber

(Sfröfec eineß ftarfen i;')übnerlninb§ , ober

ungleich fiärfer gebaut unb iuid)tbar an

©offen, gct)crt er ju unfern gefä^rlicj^fien

Stoubtieren , vernimmt na* Äa^enart
au^crorbcntlid) fein, Suat unb unttert

aber toeniger fc^arf. @etne Gangart ift

tt)ie bei ber Äa^e unb feine ©pruugfraft

au^erc^eirobnlid^, aud^ er »erfolgt fein

Sßilb bauernb , flettert jiemU(^ gut unb
fc^iinmmt aud) im S^otfad. ©eine ©pur
ift Derb&Itnidmä^ig fe^r grog, t>om jöunb

unb SBoIf aber bwta^ bie beutlii!^ fftun?

bung unb ben ÜJlangel ber jttauenabs

brüdfe fidler unb fogteic^ gu uittcrfdbciben,

fo bafe eine SSernjed^felung cbenfoircnig

benfbar ift als jnjifc^cu Äa^e unb .C->unb

ober S^^^f toraudgefe^ natürlich, bat

fte gut auöQeprägt ift, n)te im&bm ober

binbigentt)eic^en53obcn. jDieSeber (man
fann, ba ber 2. gur^o^enSagbgebiirt, aucb

»Wcbtcr« fagen) %abcn grüngelbe ^x'ni,

länglid)e fenfrc^te ^^upiUe unb nic^t beu

boö^alien ^ilu^brucf ber Äa^c, eß fei benn,

ba§ ber S. angegriffen toiib, wo fte bann
grimmig aufleui^n.

SSerbreitung, Slufentl^alt. aWit

5luönabmc bc8 öftlidjen (Europa tjl ber

1*. überaU febr feiten geirorben, meift avL^-

gerottet. $)ie legten fiucbje im 3nn«ii
^eutf(^lanbS iDuiben 1817 unb 1818 auf
bem {Mit) gefd^offen, einet in ben 60er

Sorten in H5reutif^:2itauen unb 1873
,

einer in ber ©(^treiv ^en ben £arpat^en

längg ber preufeifd)en (Brenge l^inauf unb
in ©fanbinaoien fommt er no(§ üor, je

öftUc^er, beflo l^Sttfiget. (5t»erlangt gro&e, i

bt(bte, gufammen^angenbe WfXbn ber
|

C^bene loie ber ©ebirge mit gutem ffiilbs

ftanb, obne tt)cld)cn er nic^t befielen fann.

ba'^er er Don felbfl außtüanbert, wo biefer

fd^lec^t wirb, n)ad bei feiner d^taubgier

allerbingd nid^t lange kuarten IS|t

8tbeniK»eifc,Kangen. lDcr8.teBt

nur ton frifd^em 9laub unb Ic|rt nur im
S^otfatl bem geriffenen ©tucf jurürf,

oon bem er nur n?cnig frifet, n^oraus aüein

fcbon feine grofec ©efabrlic^feit für bie

2Bilbbal;u refulticit; 2laö nimmt er nie« '

malft an; er fc^eint Dom Serben felbfi I

»ie bcraufdbt gu toerben, unb baburd^ er-

flSrt eS fu^, bat ben Seobadbtimgen

gem5§ 7—8 ®d)afe in (5iner ^}hdit c^e-

riffen bat, o^ne aucb nur ton einem et^

wnöia ficn'en. ©ein Eingriff ijt fc^leicbenb

oon pinten l^er, nic^t Don einer (Stbö^ung
l^erab, n?ie oielfad^ bel^u)»tet tt^ unb
nur auÄna^mSmeifc mag er »on einem

niebiigen Saumafi ober f(^r5()en @tomm
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^eraS auf eilt bantntet ))orBetgte]^enbed

Silb [priitf^en. Un^bilbar fc{)Ieic^b,

fuifit er mit einem ©pruttfl ba« Opfer
erreichen ober mit2—3 B'd^m ; mi^Alücfcn

btefe aber, bann läßt er ab. 6r ipringt

hm gröBern SiU> fttti auf ben Mdtn,
W&^i ferne ^auen tief in ben Sbali ein,

reifet bic Albern auf unb bringt fo baS*

[elbc balb burd^ ®(^irei9t)erluft gati;

er fann ©prünae üon 3— 4 m Sßeite

machen. %üt n^tlben unb ^a^men Xiere,

bte et beto&Itiaen fann, fc^Iagt er; mit ber

^at»e lebt er m Sobfeinbfc^ft, toedl^IB

jie ftetS feine meibet, unb ben gud)ß
toürgt er ab, too er feiner ]6ab^^aft toerben

fann. Ungejeflig n?ie bie 2Bilbfa^c, brinc\t

nur bic 9lanyeit mehrere gujammen , nio

eS banu arge(5c^mi]lc jtt)ificn bcn^^cbem
bu^Iem ajifel^ unb bie pl&mnbe, l^eifere

©timme eine 2lrt@el^culanjlimmt. ^)€n

jtag berfc^Iaft er c^crn in ben n?5rmenben
©onnenf^raMcn, mit ©inbruc^ ber 9^ac^t

beginnt er fein StSuberteben; nur tt?o er

auf m^rned SSie^ angettjiefen ifl, mlä)t^

iwc vtad^t dnntmthm u>itb. reigt er biefeS

ait4 ötn Xag. ^Jlcrfnjftroigertoeife l^at

man felbft in 9iufelanb, too er l^äuftger

üorfommt unb bic Sanbleutc bie 2öolfö=

act)ccfe eifrig auffuc^en, noc^ niemals ein

Suc^^e^ecf gcfunben, »oraud auf beffen

gro|e ®etborgenl)eit, »ieUeid^ in Sdadii'

ober S^c^dbauen ober aud^ in gän^Iic^

nngugänglic^en ©ümpfcn ober ^fiiften; ;\u

faiie^en ifl. ^)ie gfianj^eit fäUt, ben fpär=

ticken eingaben nac^, in ben ^ctnuar. 2)ie

£uc^fin 0e^t gc^n Söoc^en M, toicmel

Sunge fic bringt, tt?ei6 man niijt mit
®efitntmt(|eit

3agb. 3ttxir ber S. bie Söcd^fet

unb fe^rt regelmäßig ,^u feiner !t!ager=

flatte juröcf, bocb f^meift er toeit unb uns

\iät umi^cr, n^iee^feinSiaubtvefenerbeifc^t,

unb ba^er ifl i^m mit (Sifen toenig nnb
nur guf&Ilig beigufommen unb um fo

\d)'mttx, aB ber ^Bber immer frifc^ cr=

{galten merben mufe. SSie fc^mcr er gu

treiben if!, bettjcifen bic^agben am^arj,
too eine tüchtige S^d^^^i mehrere hinter

!^tnbur6 i^m auf ben ^oiSm toax, e^e fie

einet ^abl^aft tourbe. (Sr fc^tei^t furj

»or ben Treibern ^er, ISfitM f^*ft 1^^^"

@d^titt obitoingen utib benu^t jebe

daab.
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fenbeSteUe, fidJgubrü(fen,ttmfleborfiBet«

gutaffen, überfpriugt enbfi(^,^artgebrängt,

Die ©(^netfe unb entfommt fo in ben

meifien gälten, baber bie Treiber bic^t ge=

brängt geben müffen. 2tu« ben gcbers

läppen ma^te ftc^ ber ßar^er 2. gar nicbtS,

vatäfitlU foj^ot bur(^ biefe toiebet in baS

eingefieHte^cigcn l^inein, wogegen erlu^s
läppen rcfpeftierte. SDieftc^erftcSagbfc^eint

baber bie mit einer fc^arfcn 33ra£fc gu fein,

meiere ben loijgemac^ten 2. ^art bebriingt

unb toomöglid^ 3u 33aum treibt. üJlc?«

tere fcb^tfe $unbe finb nic^t angurateit,

ba fie fu^ »crleiten taffen, i^n ju padfcn,

unb babei ibren Wut ficbcr mit bem 2eben

über lebenögefät>rlid)cn Rieben büfeen müf«
fen. 3ft 2. ju S3aum getrieben, unb
aibt ber §unb ©tanblaut, fo fod ber Säger
festem oft an fu^ nehmen, e^e er fliegt,

um i^n IHm bem oert;?unbeten unb bann
furc^toar gcfä^rlid)cn Xicr abjubalten,

welche« fogar bem 3ägcr gefäljrlicb mirb

unb fc^on mand^en furchtbar zugerichtet

^aben foll. ^ie bie Silbfa^e, b^t aud^

bct 2. ein fel^r 3&l^e9 bai^ ein

jttjeiter &äjfai bei xtoeifell^aften gäüen
nicl)t ju t>er350crn i(L ißon allem 2öilb

leiben bie Ste^e am meiflen oon i^m, unb
nie to'ixb ein 9fiel)f^anb auffommen, too

ein folc^ed S^aubtier fein Unmefen treibt,

bal^r beffen SuAtottung in nnfetn
bern nur mit ©cnugtl^uung ju Begrüßen

ifl. Sluf bem ^)arg ^atte er auf bnn ^l\Z'

burger 9^coier aflein in ©inem Pommer
acbt @tü(f Siotnjilb, barunter ^Jirfc^e, c\e5

riffcn, ungerechnet bie, ioeld^e mau in

jenen S)iAtit()cn nnb itlüften TmcaO»
ftc^ttidb gar ntd^t gefunben ^at.

Sutfne$ (Süetenne«, Saufd^ne«),

f. 0. m. §afengarn.
ßul^er, f. 0. w. 9la«.

ßulJerjütte, eine ©(^ieS^ütte, in bcrcn

fd^ußmäfeiacr 3^cil)e fttbet auilgelegt ijl,

um auä ipr oerfc^icbene« 9{attb)eug, be?

fonberg bei iRad^t, ju f(hie§en; namcntlicb

fann man ben gü^fen babei Slbbrucö

tf>un, »S^renb fid) bei JBölfcn ein §0(^5

[taub beffer beioätjrt, njeil biefe, e^e fic

ba9 Sttber annehmen, beffen Umgebung
mehrmals gu umfrei fen pflegen unb
babei leicht feinb oon bem Säger in ber

$ütte bekommen, »ad beim $o<hjtanb
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»enißet gu Befürchten ifl. 511« bie IBß^Tfc

in IDeutfc^lanb noc^ ^äufia »arcn, U-
btctitc man ftc^ bcr fogcn. Sauer- ober

SKac^^ütten, bei benen ein Säger auf

einem na^en $oc^|ianb bad £uber beobach-

tete unb, loentt er an bemfdBenfßbIfe ^e^

toal^rte, Dermittetj^ Slnjie^enÄ einer Stlm-

c^ct in ber ©c^iefe^ütte, »elc^e burd^ einen

fera!)t mit biefem ^w^j^anb in 53erbin=

bung njar, bie in ber ^ütte befinblic^en

Säger baDon benachrichtigte, ^iefelbenoer'

läppten fogleid^ in oder GtUle bie £itbets

flfttte, SU toelc^cm Bn^ed bie $f&(Ie f^on
üor^ct in ben ©oben gePecft waren, unb
öerl^inberten burc^ §in= unb |)ergc^cn baö

ettüaige Slu^brec^en ber Söelfe, biö ber

grauenbe SDZorgen bie ^aah auf fie gei^at»

tete. Oh folc^e Sauerbuttoi nocbgegens

»&Ttts in ©ebtostd^ fint, \^hm tieifaf'

fer nici^t Befannt.

fiulient, f. 0. tt?. Suber freffcn ober

fröpfen, üom JRaubtrilb foiuoM atd tom
^unb; aud^ bie flinfcnben S^Iä^ungen,

bie nad^ bem 2. fc^r ergiebig eintreten, be-

geid^net man mit »L«

fiuHerlilat, bie @telle, loo man Suber

auslegt : um ba« SRaubjeug fcbneUer borts

hin iVL leitcU; ift eS ptviftif^, oon oerfc^ie«

benen ©eiten unb Sir^cdM'eln t>er nad^ bem
£uber ober ^afengefdjcibe gu fc^Ieppen;

loic man bie« mod^^/ ii^ ^^^^ guc^Sfang

(©.187) erörtert.

ßttftjogH, f. 0. to. galfenbeije.

Summe, fotialfige (SRocbfeetaü«
d^er), f. Xou^et 6).

ßunge (©elünge), f. o. xo. ©eräufcb.

8««genii|tt|, an ed^uB burc^ bie

£unge. S)o4 oef<Mf<ne Silb fäbrt f^tU

tig gufammen unb mad^t anfangt fcbueue

^•Uic^t, mu§ aber balb anbaltcn unb ben

oelbroten
,
fc^aumigen ©d)tt)ci§ in bicfen

tropfen ober Älümpdjen au^buften, ber

bann neben biep^rte f&Ot; ooraudgefefet,

bag bie Sunge fcbtoev mk^t ift, t^ut ft^

bad SBilb balb nieber, oetenbrt anib noci

etloa einer ©tunbe, tetc^te lÖerte^ungen

furiert eö oft auÄ; auf ben £. barf man
baber nic^t gleich l^^^en, (onbem muB bem
ffitlb 9ht^ gbnnen.

Snnif, ber €(|»an| bce Sitd^fe«.

ilaO,fanIe(SiefenTaIleXf.9baei).

Vt$int, bie Irnigen^ald^u be«<Sbel:i

l^irfcf^eg.

jßabnen, ber ©runftton bed koeiblid^en

^ocbiüilbö.

jaRäbnenreiict. f. ftei^cc 7).

üimnm, ein Baum, an bem ftd& bad

©d}trar}n)ilb gu reiben pftegt unb boburd^

bie fogcii. ©c^itber ober ^an?icr na-

mentlid) auf ben ^^lättem erbält, ireim

ber aji., loie bäwfig^, ein Üiabclbolgilamm

ift. (Siaentümticb ifk bie Vorliebe für ge^

miffe ebtme. bie immer toieber befucbt

n^erbeu unb burd^ boft SÜeiben tiefe ®ru:
bcu befommen, beren Deutung bem&nen
üicl J^opfserbrec^en mac^t.

SRaltefergeier, s. &tin s).

aRanbeltraieC^IauradTe), imvt4),
ütnfei, f. t>. ID. 9htrmeltier.

SRänn^ett madit ber $afe, toenn er

fidh auf ben $intertättftn aufrti^tct, um
SU fu^ern; f. ftcaet.

SRannigfalt nennen eini^ ben Sam
fen ober^anfl bed toieberfSuenbenSmbd
njcaen feiner mannigfaAcn ?tbteilungen.

j^anteirröbe (9UbeUr&l^e), f. Ko^

benartige fliönel 3).

harter (Mustelina), Familie aud ber

Orbnung ber {Raubtiere, meU^ bie IM*
tungen: Tl. (f. unten), ©acb«, gifc^otter,

T^L^icfel unb SItifl (f. b.) umfaf t. ©ie treten

mit bcr ganzen ©o^Ie auf, finb oon lang^

geftrecftem Itörper, baben furje SSufc, oorn

unb hinten mit fünf 3eben ; bcr otjale ©cb^s

bei iß mäßig gef^redPt mitbreiter ^irnfcbofe.

©attung Mustela. SBeibmannifcbc

5(uöbrüdc n^ie beim Jucb«, boch beiden bie

Pfoten 33ranten; ttjcnn er gu 29aum
[teigt, bäumt er ober bol^t auf, fpriugt

er Don iöaum su^auni, io bäumt er

f 0 rt; bie ^tefle,m er beim Aerabf)»rtii»

gen bie Brauten auffegt , bei|t ber 91b«

fprung, too er binaufflettert, g. 33. an

einer SSanb, alfo nicbt an einem Saum,
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bft bct t[u f i) i e a. 38 Sa^nejum Um
terfd^kb im. ben3Uif[en,Meiiiir343&^ne

1) ihiMtttttrIfr (Muitela Hartes
Bri88.; (Sbct^ (5JoIb=, 2öalb=, 53uc^^

lanncnmarber). ©c^äbct gcjlrecft unb
laaa, auf ber Sirfle ein itnoc^enfamm bid

ofi bie @tirn; ^orbecför^ itnb {Ktld

üon gleicher ©t&rfe. ©o^Ien fo bi(^ bc«

^aart, bafe bie runbtic^en fallen faum m
crfcnnen finb, unter bem ^alö ein roft=

gcrblic^er gledP. SRute etnja üon falber

^ocperl&nae, bid^t unb bufc^ig behaart.

®efatntc2&nde82ciii, bcem bie dtatt

27 cm. Unterhaar gelb, Oberbaar buns

feibraun , fiäufe unb 'Sintt braunfdE)tt)arg,

©e^er braun, äufeerfi feurig. $)cr33aum5

marbcr ijl ein ber fleinen Saab, felbjl

diti) ' unb f)iifdofäIb(^en

ftuBetflgefdbrlid^SRaubs

tier , bcm vermöge feine«

au^erorbentlic^en Ä(ct=

tcr; unb @|3rungüemtb=
(\enö fonjic feiner ungc=

mein fc^arfen^iune faum
ein 3:ieY entfbimiit, toel?

er bcnjSItigen fann,

%^wt bes ""t' f(f)lafenbe SSbc^cl

»annttacbesl. ^oc^ im ©ejtceicj )d)a>cii>

tcn unter feinen Älaucii,

ebe fie öon i^ren Jlügeln ©ebraucb ma-
c$eit fenntcfi. Gelbfi im Saffer, fo e9

rubig ober ihrSmenb, ifl er ^aug, ba er

anl^altenb fd[}h?immt. ©r miaut äl)nlic^

einer Äa^c unb fecfort bo^baft in ©cfaljr.

SBetbrcitung, 2luf enthalt, ©eine

Seiiceituna erfhecft ftcb faj^ über gang

(Suro)Ki unB gegen Often fo tDett, ba| et

m^enbem3ooeIan beffen ttjeflKcber ©renge

iwcfommt. ©ein 5hifent^alt fmb SB'ilbcr,

unb menfc^lic^en SBobnungcn fommt er

nuräuriftanweit unb auönabmött)eife nabe,

toa^rfc^einliq burc^ tan^enbe ii>eiblid^e

GtetnmoKbec (mpelocft bemt feine Qer^«
flarbiemnamttbtefen ift ftc^cr. ^ l^aufl in

allerlei .^5nTen unb getSgcftüft, bo(§ nidit

in Abbauen, bcjie^t au(b D^aubüoqefborfte

unb(Sicbi)brnc^cnnefier unb bat übcrbaupt

mebrere fiagerftätten; u^ie e^ fein loeit l^er^

umfcbiDeifenbeft SeBen mit ftd^ fü^rt
ficbendnjeif e,9ftangen. ©eine9^ab=

Yitng beftel^t ben gtö|ten ^eil beS

^inbunfi (utd frifcbem J^Ieifd^, toemt itnb

tt)o er feiner (abbaftloemn fann ; er raubt

iebe« UKkmtblfltige Xier, baS er gu bem&l:

ttgen öermag, unb frijt bei tiberflufe nur
fcbr ttjenig uon gröfeern 3Irten, fonbcm
fangt ibnen baS 33Iut unb frifet ibnen

bad ®e§irn aud, reißt baber um fo i>iel

mebr. SSerfaffcr nxir felbfl ^ugengeuge,
mie er ein JRc^f&Ibcl^en neben oer Slicfc

befcblicb; fo ba& nur cm recbtgeitiger ©cbu§
biefeS rettete; ben alten, üiel flärfcrn

üampc beid)leic^)t er im Sager, Derbei^t ficb

in bcffcn ©enicf unb läfet nicbt loe, bid

fti^ biefer gu !£ob gefkam))elt^ unb am
aui^gefogenen 6cbn?eig t>erenbet ifi; bann
frifet er bie^ unb ba an ibm l^erum unb
Iä§t ibn licc^cn. ©er 33aummarbcr fängt

jiüar mancbe 2)^aug, aucb ©pi^imäufe unb
3J2auIU)ürfe, unb uergel^rt t^iele i^äfer,

ebenfo (Sberef<!$beeien unb Obfl; u>iei9iel

Srutvögef uno beren S^nge unb Gier er

aber t}crni(btet unb funge ^afen toürgt,

iüei§ nur ber beobad)tcnbe i^äjjcr. 3Bic

auf ebenem S3oben, Hettert er amgtatteflen

^ucbenftamm, au(^ am Xag, uiiiber, l&|t

fein 2otb, feinen 3^id unumerfu^ unb
bäfelt mit gro§em Seggen bie jungen
$bblenbrüter, njcnn fte nic^t i'f)m uner-

reicbbar tief fi|jen, berau«, unb Jüie er ben

eicbbönicbeu nacbfteül, l^aben \xi\x bei

biefem aefeben. ^ie 5Do^nenflege leert er

au4 unb boU bie gefanaenen ^dgel au0
ben ©ci^Ungen, furg ber ;^ager fte^t in i^m
einen fo gefäl)rncben gcmb, ba§ er i^m,

abgefel^en »on bem ircrtüoUen 33alg, unab^

I&fftg uacbfteHt, eoentueU ii)m nacbfieUen

foÜte, aucb menuber Saig im©ommer nur
toenig äßert ^at 2)erlBaummaTbet rang t

fcbon im S^nuar, toobei eS m bifftgen

33aIgereten3iüifcbenben-Q?ännc^en fommt,
unb nacb neun SBocben bringt baö SBeib*

eben 3—4 ettoa gwet Söocben l^inburd^

blinbe Sunge, teelcbe e« mit großer 2icbe

unb @orge begt unb fftngt @ie finb in
ibrem j£bun unb treiben ^bd^fl |M)fner(id^

unb a^erben fo ga^m unb ibrem Pfleger

anbänglicb, ba§ fie ibm lüie J^unbc folgen;

ba fie aber ibre S'läubernatur bod^ nii^t

immer Derleugnen, fo ift ibie ^tufgucbt

nidjt ratfam, fo lobnenb fic in onbrer

§inftc^t für ben 9Jaturfreunb ifi.

3agb unb gang. älQerbing^ liefert
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308 ajlarber (Sagb uub gana).

bct dlü(f(t(i^c 3ufa([ maiui^al ebten

S3aummarber bem SSgec bor bie ^inU,
einige 6i^crbeit be^ ^rfota« Bietet aber

nur eine 9kue, tuclc^c bei Säger ba^cr

nie tjerfäumcn joUte. iiDic <Spur bcö 33aum-

marberd ijl ber ber ^a^e nid)t uiiäl^nlic^,

aber länglicher, bie flauen {inb audge-

Mdt, uttb ie \mi unb jn^ei dritte fiepen

im ^(fycavat neoeneinanbci, ber bed redeten

Sauf« cttra« üor bem linfeu ; im ©pringen
tritt er mit ben ^intcrläufen in bie ©pur
ber oorbern, manchmal fteüt er bie Saufe

tt>ie ein <&afe, ober man fte^t nur brei

S:ritte. £ie ^Qen ftnb nur toenia abge«

brücft. Sil frif(^r 6<^nee gefallen, fo

foigt ber S^Ocr ber ^cfunbcnen %"\f)xti

'nm>erbroffcn md}, oft le^r ivcit, uiib Oer:

tritt jie, um jtetd m ujiffen, öon n?o er

gefommen i|t. Daoel tmt| er aber ftetd

auf ^rettaf)>uren achten, Ue hwc^ Iföiber'

f))rünge entftanben fmb, unbgenau bie alte,

mit ©qnce befallene ©pur üon ber frifd^en

fonbern. ^Brt bie gcil}rte auf, imb finbct

er einen Sluifticg, fo mufe er ben 99aum
oon adeu leiten genau nad^ Sbc^ern un-

terfucben; l^t biet fein IRefuUat, bie tfie,

befonber« too er ab^gefatlencn ©(i^nee ht-

merft, bcnn gar häufig ^at ber Tl. fort«

gebäumt, unb bann mu^ ber ^Ibfprung

gefuc^t, refp. ber ^la^ umfreift »erben,

Iii bie ©pur toieber oufgcfunben iji. 3fi

bied ni(^t ber %aU, fo erfolgt no^malige

Prüfung ber ^fte, unb gar oft wirb man
a!?bann ben W. auf einem 5lft gebrücft

finben, wo er bann fo gut \x>k in ber -Jafc^e

ift, ba er feinen glud^ttjerfuc^ mad)t, fon-

bern ben3%r bumm anglo^t, felbft nac^

einem Se^^lfepug, nnb toenn btefer mit i^m
uuerujartet unb ebne gtintc jufammens
trifft, fo flcHt er feine Diü^e auf einen

Stocf ober binbet fein 1afd)entuc^ baran,

lurj, läfet irgenb ein äl)nlid)cö auffaüen-

be« SWerfmayutü(t unb l^olt bie gUnte,

er finbet ben m. bei feiner g^ädffe^r [xä^n

nod^ im Ungaffcn biefe« @d^re(fbitb8 oer=

funfcn. ©tecft ber 2}^. in einem 5Baum-

iod), unb barf ber ©tamm nid)t gefäUt

toeibcn, jo mu^ ber Säger bie @teue er;

Kettem nnb mit einer @erte ben S>Uoffcn
bcrau^jutreiben fu(ben. ^oncbcr bebient

fld) babei cineÄ .flräj^er«, terbrie^Ii* bleibt

biefe^^lageober immer, ba ber SDc. babei

leicht entfommt, eil fei benn, bag ein fel^r

f(!harfer, fdftneOeri^nbihnbeimflbl^rttng

gcbübrenb empfangt; auc^ tocnn ber

©tamm ßefäUt ircvben barf, ifl ber ^Bei^

ftanb be^ Vierbeinigen greunbe^ i>on großem
SBert, benn ber mit langen «Sprüngen

^erauSfa^renbe ^131, lägt bem Säger nur
toenig B^it gum Slbfommenr n)o]^ingcgen

ber j^neÜe, fc^arfe §unb i^n fixerer

fängt ober bod) ju 93aum treibt, »crbeÜt

unb feinem .^etrn aTöbann leichte« ©pict

Derfc^afft. 5ludräucbern (f. b.) ift miB=
lic^ unb, toeii gef%U(h, meifi mboten.
€dbr lo^nenb i|l ber Sang in (^fen

unb Sailen. SRan tt>enbet gunaii^il bie

3}^orb* ober SfJafenf alle an.

ber bient ein 33ogcl, §a) engefdieibe ober eine

mit §onig beftric^ene geladene pflaume,

unb bie gaUe fängt fe^r fieser, fofcrn fie

nur auf re^t l)er{lofter, ungeflbrter ©teile

fieht,u^a« freiließ nic^t fo leicht ju erreichen

ift, gumal fte febr in bie klugen fallt, »03
nod^ me^r »on ber ^rügelfaüc gilt. @cit

(Srfinbung ber ÜBJeberfcben Raubtiers
falle mirb bicfe mit arogem (Erfolg auf

angetoanbt unb für biefe in entfpre>

(^nber®xoiz angefertigt. 211s Äöber bient

em (5t ober auc^ bie bei ber SRafenfatle an=

gegebenen (JVgcnftänbe. S3crtt.nttcrt brandet

fie uid)t ju »erben, üielme^r gcnüat ein

S3ereiben ntttQanmhtofpen K.;tt)er jebo«^

eine SBittemng «iBennien münfc^t, n>enbe

ft(h an ben Grpnber, »elc^er eine fol(%e

ba^u terabfolgt. 5luf?erbcm »erben bie cin=

unb g»eiflappige iliarberialle unb bie

Ülappfalle benu^t; befonbere ^icnfie

leifiet aud^ bad Xellereifen, toüM,
leidet ))er»ittert, auf ben ^Bfprung gelegt

unb mit fiaub, 6preu mblenbet »irb.

(5)ie naljere Ikfd^reibung bicfer fallen

unb ifen ift im ^2lrt. » jaöc« nad^jufeben.)

aj^uß bag Mereifen verwittert »erben,

xo<\& in ®eb&uben ober im ^n\m, koemt

man ben ^bfprung nid^t fennt, nottoenbig

ifl, fo finb folgenbc feitterungen )tt

entpfeblcn, bic ber 93crfaffer bem Sebrbuc^

oon ilUndell, refp. feinem »2öeib»erf<

entnommen ^at, unb bic fic^ bid auf bie

Sc^t^eit unt^er&nbert ald firobat erhalten

baben: a) 3 (^ran (alted <3^td^t) oom
beflcn ÜKofcbu«, IV« Ouentcbcn 5tni«5l,

l'/s Ouent^en Sitfenbl in ein (dlad ge«
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t^öTt unb tuä^t\(\ umf^cfc^üttelt. 7?ur einen,

l)5d)ftenÄ imi tropfen Ijicn^on hxiu^y man
auf ein rcineö fiäp^^c^en unb bcftreicl)€ bas

mit ade ^eile bed aut gepu^ten 6i[end.

SBtncfcIIjtel^tbiefeSdtttiriiitaaffenanbmi,

im freien fotool^laUiit^cBSuben, ))or, in-

mafric fiel in cmctn (\nt renra^rtcn &U\^
ja^relany^ balt. b) Ginc aubre 2Bittcnnu^,

toelc^e fic^ in fteinerner 53ücl))e an fü^lein

Ort ebenfall« fa^retang ^'alt, ijl folgenbc:

'8 Ocon 9(mbra

8 . »ifam jetflsfieii;

8. • SBibrrQeil

4 • Äann>fer

,

man t^uc fic in 1 £ot übcrÄo^Ien aerlaffes

ne« ^üi^nerfett, wenn bieji neA loam ift,

unb rft^« eö tüd^ticj utn. c) 1 ^fb. reine,

ftif(^, ungcfahcnc ^^utter, IVa $fb. mU
fdbe, nuBgro^cucacf^tfdjatten (grüne, frifc^e

^cäu[ef)ol^fd^aIc, Solanum dulcamara),

6 ©tü(f ficfcnie finofpen

1 ©o^ne grofe ©ibfrgett I

1 SRejTerft»i^e öoü Siolcntoutlil I DulDe»

1/2 Slupferpfennig ^ifim Hanoi Tvnni
|
riflat

1 l'infe fltol I

Med, aufier bem ßampferöl, toe^ed er|l

bann unter bie 39laffe gerü^tt toitb, »enn
fie, t^omSeuct flenominen, ettooSbecfü^U

ifl, xufammcn in einem neuen ^ic;icl

brei ?DRinuten gelinb unter fortgefefitent

üiü^rcn über Jloijlcn gebraten unb bann
in einer gut ^ugebunbenen jleinernen

99üc^fe an einem lä^fen Ort »enoa^rt
gum Qem)tltem eined ©^manen^atfed
von gen?c()nUd^er@rüi3c unb bcr jum93er5

füttern nötigen SüUung nimmt ntan t*on

biefer ?0^a)fe fo Diel, baß ba« iUiimpdien

bie @röfee einer $)afelnufi nic^t überfteigt.

3m freien foO biefe SBttterung ^ertlii^e

5E)ienlie leiften, mit finb ber Sngrcbienjien

3u cicle, at§ baß pe nid^t ctn\i5 nad^ n?eib:

männif^em3'^^>f viec^en füllte; gIeic^n?ol)l

glaubte ic^ fie £iebl}abern nic^t x>orentt)a(5

tenju bürfen. J)ie nad^fle^enbe, t>om@ra3

fen Vl^in angegebene fd^nt mir ibrer

einfac^i^eit l^alber folibcr. d) 16 2ot

©Snfefett ncbfl ben bat»on crbattcnen
|

©rieben, flein gefc^nittenen ireifecn 3^^^=
|

beln unb ffar ge^acftem§ü()nerfleiid) t()ue

man in einen (neuenj Xicßcl unb iafjei

bic D}^iffe nntcr bcf^anbigem 9tü^ren (mit
S^oly) fo lange focben, biö [ie gelb n)irb.

5ß)enn fie tjorn^ener genommen ifl, mifcbe

man eine 3"t^ci^^bfe arofe gefiolenen

itam)>fet l^inein. 6)^d<Sifen mit Italien*

fraut (Mamm venun) beriefen erfe^t

jcbe 55>itternng, ift aber ^ta^en, bie fi(b

lüic i^eiiücft auf felbigem berumti^äl^en,

cbenfo oerberblici)/ u>a«, xoo fie uueiwünj(^t

finb, nicbtd f(habet.

Ute %nbiB ober 9re<fen em^fie^ft

SßindPeff: a) üJlan serTaffc ungefatiene

93utter, fo inel, al» baju gebiert, eine belies

bigeOuantität unirfelig gefd^nittencÄ53rot

fett gu maAeu , in einem neuen Stiegel,

lafje ein 8c^eibc^eu uon einer ureigen

Bmiebel etUKt eine SRittttte barin freiten,
nel^me fte bann ^attfl, le^e nun ba9

©rot l^inein, füge, n>enn man einen

leffel ooU 33utter na^m, einen iJjeeteffel

i^oll §onig ^in^u unb laffc cd tüchtig

braten. $eim ^bne^men Don ben lobten
ftrene man ein nein loenia ge1to|cnen

jtam^fer über bic SRaffc. $unben unb
it'a^en fc^mecft biefer S3ro(fcn leibcr aud^

febr gut. b) ÜJ^an nebme 2 ^fb. füfee, fri«

fAc, fel)r rein geivafd^ene 33utter, lajfe fte

ü6er ßo^len unter befiänbigcm 9üil}ren

mit einem reinen J&6ls(^en jergel^en, t^uc

eine njeifec 3^^^ie^'^'f ^" ber QJrbBe eine«

gangavfcU, in üier ©tüdfe jcrfc^nitten,

unb eine )hife groB rcmifd&c C^ngeliDur?

jel (Angelica ardiangelica LX ganj

Hein gebadft, ^in^u. ^Tacb 10 iU2inutcn

toerfe man 1 tlnje l>on bcr ffiur^el ber

©d^ircrtlilie , ganj flar geflogen, binein,

laffe aließ unter fortgefetucni Oh'ibren etma
1 @tunbc lang gclinb focben, ncbmc bann
ba« ©efäfe vom gener unb mifd)e noc^ 2
Onentcl^eii fein ae|to|enen Dampfer biu^

ein. ffiennSinMisamt, einen weitem
3ufa^ bcigufugcn, fo flimmen ttjir ibm
bei, uns fc^cint manche« 3"grebien« über«

flüffig. ©el)r probat ift: c) ?SRan nebme'

ein ^i unb bol;re auf bcr 4)älfte bcSfelbcn

mit einer langen 9iäl)nobet (bcffer mit

einem ber öblnfen ^iecbol^rer) ein Sik^

bur^ bie ©c^alc fo bafe man ein

fleinei^ 5?ncbeld)en an einem gaben {jin-

cinftecfen unb eiJ quer gegen baö '^obrlod)

legen fanii. Dag ^ocb uerfitte man alö-

banu mit ^ip^, bamit ba» (Si nic^t auö=
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310 fOUahn (eteutnunbcf).

tauft, unb Binb« c« üorftc^tig auf bic ©tels

luug. Sorget firre man baß licr mit
einigen nac& unb na<S) gu legenbcn @ieni

an. SR. unb 3(tiffe c^e^en mit fßexlxtU

ben ^iern nac^, ^unbi unb Äa^en beach-

ten fte nic^t. d) (5inc gcBacfcne ^-Pflaume

t^ut gute ©ienftc, n?enu man bic ^in=

ger ücrnjittcrt ^at. e) SDaö Ütellereifen

wirb im ^^reien am einfac^ften unb beflen

mit $afengef(^<ibe UKktt, mlM an
einem ©tocf über ber ©tellttno ff^n^t, \o

bo| baÄ Xier banac^ fprinaen mufe. äui
©d^teppe ifl gteic^fafl« ^afengcft^eibc am
heften, aud^ eine gebratene ^a^e probat.

SDer 33aummarbec fängt fic^ leidet im
Gifen, auc^ in benndtttn, frül^er eigene

fflr i^n gearbeiteten 64t9caRn^5([en, bie

man mit einer ber angegebenen ©itteruns

gen öenoittert; bcc^ finb fic je^t burc^ bie

©eberfc^en ^^aubtierfaden üerbrängt.

voixb geftteift n>ie ivuc^d unb ^a^e.

2) etfiMtfifr(HiiitdaIV^
Martaros Faffomm auct, Moste!»
Martes, var. fagorum L.; ^uÄmar^
ber, S)aim«ber). Gr ift ettra um 10 cm

fiiricr alö ber üorige unb
öer^äUniömäfeig fd)ttja=

^tx, ber ^)ö(fer3ahn im
Dbcrfiefer atoeifpi^ig;

fonft ifl ba« (Sef^iB bem
S3aummarbcT gleic^. 2luf

bem fürjern unb gcbrun^

gencru ^c^äbeliritt ber

%amm fc^iDäc^ unb auc^

nur im ^9l^m alter
t>ox. ®ie gufefol^len ftnb

bünncr bel^aart, fo bat ^ic

3?arfen beri^ortrcten, ber^atöfledf ift njei^;

©efamtfärbung me^r grau ald braun, im
übrigen bem Sßaummarber fe^r ä^nlid^.

(^r fommt neben bem bort^en oor unb bat

alfo biefelbe Verbreitung, tfl aber ungteid^

h5ufi(]er unb bcmo^nt mit ^?orticBe ©e-
bSubc, bcfonbcrö gefüllte ©dienern unb
©acbböben; auc^ im ©teingcflüft trifft

man ll^n an, in ^o^len Räumen aber nur
feiten. 3n $arfen unb fi^nlicben in ber

M^t üon ©cbauben befinblid^en 3tnlagen

treibt er ficb fe^r gern umf)cr, unternimmt
aber aud^ ©tretfsüge in ben Salb unb
%au|t bann fo njie ber Vorige, ^er ©tcin=

marbec gibt jnxtr in SJiorb- unb Dtaubtufl

Qpüt beS
etcinmat^crl

bem 33aummarber nic^t« nati^, f$abtgt

aber bie ©ilbba^n infofem toenigcr, qIö

er fein SBefen me^r in ber Don {^ud
unb $of treibt unb bal^ ben Scbemeb*
3ü(^ter m^r braubfc^a^t a\i ben 350Ct.

aSo er nur ben Äopf burt^flecfen fann,

jmangt er ben Scib nacf)
,
erfc^eint ba^cr

auf gan^ unenpartete 2Öeife in ben ^jü^-

ners unb XaubenßäQen unb rei§t, to^
i^m twr fein <Mi| ^mt; ja, man
fennt gatte, too er a. ©. in (Siner IRac^t

18 ^>ü^ner njürgtc unb »on biefen allen

nur ein einjiged'fortfd^teppte. 2ln bepu^^

ten 2öänben oermag er emporjuflettern,

unb nur ein breiter ^lec^bcfc^lag (cbü^t

ben frei ftebenben Xaubenjc^lag oor bem
[c^ümmen Einbrecher. Gr ranjt einen

3Jbnat f|>&ter al« ber SSaummarber , alfo

im gebruar, boc^ auc^ fpater, aber nur
einmal im 3<*^^^ Sßeib^cn bringt

3—4 ^nn(^t, ml^t 9—14 tage blinb

finb, Don ber fel^r aufmerffamen ÜDhitter

bei irgenb n^elc^r ®efa^r in onbenoeitis

ge« 93erfte(f getragen unb überl^upt voüfy

renb ber crftcn uJionate b^^^ft forgfSltig

l^erpflegt tt?erbcn. 33ei 'iag ^ält ft^ ber

©teinmarber meift ftill, um [vi) feiner

Umgebung nic^t verraten; menn ober

ber erfle etem erfd^eint, redK unb be^nt

er ft4 unb crf^eint anit^enb n^elc^Sufe,
um at§bann auf feinem gettjobnten 3lb«

ftieg fic^ auf bie 9ici]e gu matben. 3JJerf*

mürbigerujeife ^aben ©emitter einen \oU

c^en dinflu^ auf ibn, bag er für} oor

unb toftl^rcnb berfelben nne unfinnig un^
berrennt unb bobei öfter gu ©cbu^ fonratt

Xrifft man bie fc^r ntcbli^cn
ä^^^^J^"

itiren ©pielen, fo tverben fie leicht fo

au^er Saffung gebrad)!, bap fie im ftarreit

Singaffen i^rcS geinbeö bic gluckt üetgcl«

fen unb ftd^ ^erunterf(bt(|en (äffen. iHe

^moefenbett bed €Mdnmarberd oerrSt fi(b

balb burcb bcffen f^arf nacb 33ifam rie«

dienbc t'ofnng, bie man natürlidi nicf^t

üon ibreiu ^(a^ fcbaffen barf , wenn mau
es auf ibn abgcfe^en ^)at, ba er fogleic^

feinen fBec^fel unb alfo feinen Vb^
Deränbern mürbe, ©er ©teinmarber «MÄt
unb frif?t atlcö, n?ad beim S3oummar5
ber genannt lourbe, ganj befcnberS auc^

fü^eö, gctrodnctcö Obit, bal^er er 23orrat65

bi)ben, toelc^e bie je Sedereten aufbelva^
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SKacfierett — äßeetjhaitb

ren, miebetl^oUe i33e[uc^ ab^ußatten nie

öcrfe^ft.

3a$)b unb Sanf) ßnb bie nSmlic^n
tt)ie beim OouiiimaTbcr, nur M fogen.

2lu«troinmctn ifl bem ©tcmmarber
eigen. ^ (5r Ijl nämlic^ gec^cn (^ctl^c [o em^

pffnbttc^, ba§, lücnn man auf bem 23ors

tatdboben, n?o man i^n »ermutet, auf eine

itinbettrommel [äjli^t, mit Stetten raffelt,

l^feift, fuT) a^nlic^en lottfleii SSmt macbt,

er auA feinem Zac^tt ^erauSfSbrt imb üon
ben^unben aenriffen ober audb t>on au^ers

^alb angefieutcn (Sc^ü|jen ge[cf)c[fen ttjer^

ben fann. ©ine fe^r i?raftiic{)e 2(rt, ba8

Xetlercifen mit unten licaenber gebet unb
geaalbnten Modh auf Seit etemmaTbec
)tt legen, teilt ö. b.53of4 »5J«ng befi^Jaubi

intgSs mit: ÜÄan fled^tc ft(§ au3 Reiben
einen ninben, ettoa« tiefen Äorb, ber

JRunbuna be« @ifenß uui^efä^r entfprec^cnb

unb fo,ba| (e^tere^ fe^c bequem ^ineinpa§t.
tkn Stotb ^äte man bami cliwie erböbt

unb feflbal^in, too man fangen gebenft,

tege iettnjeifc ein C^i hinein unb firre fo

ben (§tcinmarber längere 3eit an. 3fl er

nun auf bicfe 5Bei)e feft angefirrt, fo lege

man bad @t[en in baft ^tft, mhltnht ed

borftcbtig mit 6ttdb nnb ^t, M aber

f(^on inbemfelbeniyieli gelegen §aBenmu&,
unb lege cnblicb mitten auf ben Xeöer ein

®- 3n biefcr 2öeife n?irb ber \^s-\nc\ feiten

mifegtü(fen. 5luf §audböbcn n?irb baö

(Sifen am bcftcn mit getrodfnctem, aeftoBe-

nem $übnennift, ftaff u. bgL oermenbet

unb bebarf aUbann feiner Sermitterung.

üarlieren jagt man ton ben $unben,
h?enn fie burcb geujiffc ®cbärben »erraten,

ba§ fie 2ßitb wittern; meift tjcränbcrn fie

babci i^re ©anaart unb fc^uüffelnnac^ ber

Stiftung ^tn, in welcher fieM IBIIb Imt»

muten. Slucb ))om Ubn auf ber ftt^tn^

bütte fagt man, bag er marf ictt, ttjcnn

er burcb ©teüung unb ÜJ^ienenfptet baö

^cranjteben öon JRaubüögeln anfünbigt.

flRorlolf (^arftoarb), f. w<t i).

IRtrltDari, fi|ioarier, f. «a^et s).

üti^tm (SBcibbarm), bcr5tom,
loetd)er am Slfter audmünbet

ÜHott if^ ein ©c^nf? ober fd^ie§t ein Oes

toe^r, wtnn trojj reid}lic^er ^^uberlabung

bie Äugeln ober ^c^rote nic^t bie erforber=

^raft aeigen, ^ie $e§au)}tung, bag

äufet, gemeiner tnllember. 311

icbc3 ®cn?e^r gut unb fd^arf fc^ie|t, mnn
c« nur bic richtige ßabung crbalt, i|l irr«

tamli(b; ^erfafjer ferbfi l^at ftdft miteinem
<Sk)oe^r aequSit, mit toel^cm er trob

jldrfiler vßuloertabung manchem $afen
bie SöoHe abflog, ba| ftc nur fo ftiebtc,

aber nur tt>enige jur (Strcrfc braute.

ber oor^efd^rittenen 3:ed^nif ber @etrel)rs

fabrifation fommt bie« jcbt feltener oor

ale frü^, tt)o man febt bartem 4Sifen bie

@(bulb an matten ©d^üffen gab, bie aber
woH ei^er in febUr^after Soo^rmid ber

Sfiobrc lag.

ütaneriolfe fXu r m f a l f e)j. ^aiun s).

lIRättfeaarUdCtneiner iSuffarb),
iNttfet 1 f. »uffoibc 1).

9Ranfer (^loui^^eit), bie^kriobc, in

mclc^cr bie 33öc^cl tbrc Jebem nac^ unb

nacb fallen laffen nnb burcb neue crfcjsen

ober, tt?ic mnn fagt, mau fern ober

rauben. <Sic ^Iteu ficb ju biefcr 3cit

miHiIid^fi fiill, Je mäjibm bie Wt. ben gfe«

bemjecbfel langfamcr ober f^ncUer bcs

njirft; m [it, wk 53. bei einigen 5Rau6=

oögcln, nur fe^r langüim i>or fi(b gc^t, bc^

merft man an il)ncn feine 33ervinbcrung

in Temperament unb CebenÄwe ife.

Rinfmisen, ba» 9{a(babmen ber

8timme ber 'Sflani, um babur^ Wltn,
gücbfe K. beran',ulo(fen.

aRauferer<>eI C9*aul)erpel), mann--

liebe Gntc gur 2J?auferjeit ; bei ihm tritt

bie ÜJiaufer fo ftarf auf, ba^ er einivje

3eit gar ni^t fliegen fann nnb fi(b baber

febr 'jiia unb Miedt l)ält. Wlan^t
gcr ilcllcn ibncn ju biefcr febr nacb

;

boc^ ift bic^ nur bei f!cl}tlid^er Überjaf)!

berfclben ^u empfehlen, ^umal folc^c (5r-

pel fc^le(bt unb ja^ an Jöilbbret finb.

ÜMldni (Stauben), f. SRoufer.

IMmif ein Zon bed iBefafftnenmänu::

(benö, ml^m e8 im glug mit §ilfc ber

©cbmanafebem beroocbrtn()t; f. CM^nc^fen

(6. 393).

äUeeroMer, toeilji^toäuiiger (loeig«

[(bwänjiger ©eeabter), f. Kbliv?).

9leerlcri|f,fleinc(fleiner6tranbs
1 5u f e r) , f. ©ttanbtaitfet 1).

Weerleribe, flcinflc (XemniintfÄ
©tranbläuf er), f. ettanbiäufet ß).

SReerf^tnalBen. f. snstDenattige m^tu
SKecrPrantiiaufer, gemeiner triU
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Urnller (Stugufecläufec)/ f. uftciätt-

f«i).

MMtüftl (St9tntotilf), f. Bil|e s).

Wtnfitmtx, in fiül^m ^tlkn ein

3a()eT, trelct)er Me 2ctt(ttiiMatbett am
beften i^erftanb.

SReltlett [agt man tom ^uer^a^n,
tcenn er mit beMtitna|}pen beginnt, unb je

etfriqer ober lounifc^ec cc bt« t^ut, befto

beffer ober fi^Ced^tet melbet er. —
@ii^ m. fac^t man tom SDluttertier beim
$0(1^5 unb iKe^tüilb, n?cnn ®cfa^r für
bad Itälbc^en al)nt unb baöfelbe \mxnt.

ÜReUer (SBalbf aus), f. mm lo).

itetf (3^iDtä), f. am» i).

flerle, f. »roffcin.

ancrlin (Snjeröfalfe), ]. gfaifimT).

SRrffetf^näblcr, f. eähtim&bitx.

Vttntt, eine 5ln^a^l ^unbc, tüt^t gc*

too^nt finb, ein äüklb gemeinjc^aftUc^ ju

lagen. Sor aüetc mfte^t man bie ^Pai-

force^unbe barunter, üon benen ht bcc

8tcget Ö0--80 gu einer aRtute ge^Sren,

»enn man fte au6 nic^t immer gleicb^ci;

ttß iagen U^i, fonbcrn einen 2;eil in

Süeferoe ober atö 9telaid utrucibel^It.

ftbtigenfl nennt man aud^ efne geringere

Sngabl üon Ota<Ien ober Ißilbbobenfiun«

ben. Die gttfarnmm jagüi» »SVl.« S^re
2lnn?enbung unb ^ö^ning ifi bei ben bc»

treffenben fetbartcn erörtert.

aRilane (Milvinae), Unterfamilie aud
ber gamilie ber falfenartigen 9tauboögel,

toelfie gut Untci9tbmni0 bcc Xagrcmb«

DBf^el gehören, umfa|t mir eine ©attung:
Milvus. Cfß bec^cgnen un8 in biefer Un=
terfamilieSftauboögel oou großem, iiarFem

Körperbau, langem gittic^ unb ^toan^,
fo baB fie im Slugoiel ^ntpofanted geigen

unb ben fleinem ablem an (Mfie loenig

nac^ftcl)cn. 2)er Äopf ijt nttrm&fig flarf,

ber ©d)vHbeI flac^; 5lugen graugelblic^;

©c^nabel im SScr^ältnid gur Körpergröße

nic^t jtarf, aber mit langem, ftarf gcboj^c^

nem {>aten unb geringer 3al)nauSbudb'

tuna. IDteaKttnbfiMltefeifbtbi« unter bie

^«fte bcc 5tuge«, bie Äopf= unb 9hutens

febem finb ablerartig ftarr unb guge=

ipi^t. $)ie oierte ©c^ioinge ift bie ISn^fte,

bic brittc unb fünfte faft gl ei erlang; ber

©d^ioauj ift gegabelt, loaö bei feiner an=
bcnt Staubvogelgattung unferft (Mit^

oorfonimt. 3^^^" ^fi^^i btcf mit

fc^n^ac^en, toenig gefrümmten ÄraQen;
ber nadtteXeil beS futgcn 8aufe mit
bern gepanzert. 5Dic Wl. fiub jmar Feint

fcbneuen Jlieger, gleic^^oM ift i^r ftlug

überau« fc^ön, fon?obt in ben fe^elnbcn

5^rcifen ald in ben SBenbungen. 3n?cr?lrten.

1) R^trr fHUm (MÜYUS regalis ßriss,,

Faico lÜhuB L,, Ifimu ictlniiB

Savigny, Accipiter Müvus PcUku;
®abeltt?ei^, ÄbnigöUjei^, ©abetft^ttanj,

©(^toalbenfc^ttKins, Sorot), ^ül^nergeier,

©cbnjimmer, XtoiUPeert, 4fiuöane). ©es
fc^reibung. fiänge 70 cm, dußere

e(^h>ansfebemd6, nmilece29, mitbin bes

©c^toan^i 7 cm, tief auSgefc^nitten,^no*
bei 4, ^acfengelcnf 7,5, ÜRittelae^e 3,8,

i^re Äratle 2, gnnenje^e 2, i^re itraUe

2,5 cm. 5)ad ÜJiännc^en ifi um 4—5 cm
füri^er unb oert)ältnigmä§ia fc^toocber.

SDie borberrfcbenbc garbe M toten

Ian4 iil lebbaft rotbraun mit bunfetbroits

nen unb td^toorienSeit^nungen, baAUngc
ber jungen Söget bräun (icbgrau, im 51tter

grünli^gelb. 6c^nabei an ber (öpi^e bun=

m, in ber 3^0^"^ ^omfarbia=f^tt>ar3s

grau, im Hilter gelblic^n?eig, güge ocFer-

aetb, itrallen ft^uxtrsgrau, ßadengelenfm Uber bie {^Ifte Bcfiebert, ^ofen lang.

3e^en furg mit fe^r bicfcn, nid^t %o^n
gancjttjargen ober ^e^enbatlen, reget«

mä^ig gef(i^ilbert; mittlere ^tf)t mit 13,

äußere mit 6, innere unb l^intere mit meifi

ie 5 8anen; an ber SSorberfate be9 Saitfft

fe(^« gro6e©d^iIbcr, bcffcn^interfeite unb
bic übrigen ^eite beg ju^eÄ teeitcr, refp.

enger ^ene^t. 5Der tief gegabelte ©c^njanj

mac^t tl)n oor allem Fenntlic^, au(^ fmb
bie angegebenenfärben {ti(!^]^altig, ba er

natb Hilter unb ^fd^Iec^t nur loenig oon
biefer §auptfSrbung abtt)eic^t. S)a8 alte

aJiännc^en if| an Äopf, 5^acfcn unb
Äeblc tociß mit fcl^n)arAgraueu ©cftaft:

fkcfen, 3Rücfenfebem bunfelbraun, roftrot

eingefaßt unb ^eU gefantet mit fc^toarjen

@d^äften. 8fitgel nnb mittlere @<^toan)s

febem rofifarbig, 9{anbfebernanber f(^ma«

len 5lu6enfeite fc^nxtrjbraun, an ber brei^

ten Snnenfeite bunfel rotbraun, am Otanb

mit 13— 14 bunfcln, fc^malcn ©inben,

bie fic^ nac^ unten bin oerfür^en. ^ie

®^lk\it ber 6d(loanafebrm finb obcrfeHS
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fcBtTvirjBraun
,
unterfeitö l^cÜ rbtIt(fnt?ciB,

cie iöäubcruna bcr Ofcecjeitc jc^inimcrt

burc^. Obere glü^elbecffebetit tpHic^^rau

mit bunfeln, fotoett fte bebedft jinb, u>eiBen

8(^&ften. Sic behexten %ti\t bcr örBfecr«

Mfcbcrn tt)ei§, tooburc^ infolc^c 93cr)cMe:

bunc\ bie ganje ^ärbuii^i ein bunte« 2lui?=

l'e^en erl^ält. ^anb|4^viuc\en vjlänjenb

fc^ttKir}, ober^alo M nt$t audd<f<^^ci^
tat leUd »>6i^ mit htnncr ^^fiiiccttiiQ,

bie untern ^lüaelbedfebertt am 9)ounien

rotlid^ mit Hunfcln unb njci^eit i^Iecfcn.

l'onft weife. Äc^Ie unb 33ruft l)cUrbtlic^

mit grofeen braunen , ber (^an^e i*cib rot--

bcaun mit btmfelti ©(^aftftric^en. &it\%:

frbent rötlic^ioeil obnegeic^nunfl. ©(bna*
Bei gclblic^toei^, ©pi^e bunfler, 5Ba(^«=

^aut flelb. 2luaen 9rünlicf^c\clb, ©artbor^

ften jc^tüarj. $)ae alte ii^eibci^en ii^

burc^toeg intenjioer rotbraun gejärbt, nur
9:beitel , 92a(!en imb bev unten 5Cctt ber

fte^Ie bräunlid^, fonft bem ))oriaen fe^t

Sbnlic^. 5Der iunge 93o(^el bat auf

@tirn, ©c^citel unb Jbtntevfopf grau=

braune, rotUc^ geränbcrte, an ben Äielcn

unb ©pifeen toei^e §ebern ntit fc^wars

len @(!§aftftri(^en. ^al^-, ^rufi« unb
6d^uUctfcbem rbtlii^btaun mit ureigen

©pi^en «nb Wtt?ar3en ©c^aftfiric^en.

Ttx ganjc übrige SJorbcrtcib rotlittbraun

mit tocißcn <2;ct)aftjlric^en unb ©d^äften,

bie kleinen glügelbecffebern mii, bie

{Rfidbtfebern rötlid^ bell abgefattttt. S)er

iunae fßo^ti bat ein oiel f^tHtst», buntered

it(cu>, crl^It aber fc^on in ber UDeiten

9}laufer bunflc @c^aftfiri*c , bie fic^ bei

ber britten SJiaufer in baö Äleib beö alten

SSogeld umtoanbeln. Stugen oelblid)i3rau,

©(bnabel bunfel b^^i^nd^^^^ äSacb^baut

iinogüie mattgelb. 5Dte angegebenen ^r-
ben njc^feln je nacb 3ö^r*^Ä€»t unb Sllter,

bo(^ ifl ber 3JliIan faum mit anbern 9Raub=

oögeln gu öernjed^feln. ©d^on fein leid)^

ter, fc^ivebeuber glug mac^t iljn in bei

£uft fenntlicb, abgelesen Wt hm toeig^

li(ien Itopf unb gegabelten ^ö^mnj^, ben

er in fortn?äl)renbcrXb^gfeita(« ©teuer

braucht, ludbrenb er troljl eine Viertel;

ftunbe o^ne 7vlügdid)la^i freift, ©eine

©timmc, bie man nur jur Isiarungöieit

»ernimmt, ifl ein angcnel^m füngeubeÄ

tciOecnbed pfeifen.

^Verbreitung, 9(ufentBart. (5r t>ers

breitet )id) über gan^ (Europa unb einen

Xeil äSßejlaftend, »om 60.* itMt. Qt. ob,

liebt ^rme unb ifl bed^Ib für baS nbrb«

li(be S>eutf<b(anb, beffen n>afferreich ^be«

nen er jicrn bewot^nt, BUil^^^il^^ ^ub jte^t

bii Üiorbafrifa. 3"^ Ä^ir[t;\cit fuc^t er

lit^te Salbungen, fonft liebt er gelbl^öUer

aU 9^{a(btquaniete, b^lt fic^ bei £ag aber

am Hebten auf gelbem unb Ebenen auf.

n^o er tjon einem ^fa§( ober Stein beraü

auf 9^aub lauert. t)tx SJiilan gc^t unjje*

fd)icft unb nimmt batb bie^^lügel gu ^ilfe.

iJeben2tt)cife, ^orften. Äufeeror^

bentU(b gefräßig, lebet ber Wilan oon Hei«

nen 92aj|ent. 91mpbibien unb 8iei»tttien,

toten unb leoenben Sifc^, bie er oon ber

Oberfläche ber @ett>äffcr nimmt, mit 5?or;

liebe t)on 5la« unb fann jungem (.-Geflügel,

über^au<)t ber fleinen 3^igb gefäljrlici^ nicrs

ben, loenn fieiobbn l i4 e 9labrungmam
?iett unb er Jtiugc füttern bat. Qhi ge*

äbrlid)er 9läuber tfl er jebocb nicbt, tm
(5?egentei( mad>t er ftc^ burc^ feine 93ertils

gung üon 9iagern unb 'M^ mcl)riacb nü^-

lid^ unb oerbientgeitroeifeSc^onuna. ^en
(Sbelfalfen jagt er mancben guten SSiffen

ab, mug aber fold^e au4 oft ben J^r&9en

unb iicnforten laffcn. T^cv ^erbfigUQ toiiA

in @efeUfd)aft unb o^ne eile betrieben,

ba einzelne alle^ fic^ $)arbietenbe gern

mitnebmcn unb fo ein fortioä^renbed fcc=

bcriaffen unb Kuffcbtoingen entfiebt. 2tn

ber@efangenfd^aft wirb er febr 3a()m. @ein
vf^orft ftebt teil« auf 2aubbi)Igern, teilg auf

itiefern unb befielt auö:Keifern,S5?ur3eln,

^^eibcfraut, audb Summen unb4>apicr. 2)er

alte ^ot\i wirb mit 33orlicbe wicber be»

^ogen unb ausgebe fjcrt; bie bctau«b&n?
genben Summen K. fenni^ei(bnen i^n. @etu
©elege bcficbt au» 2—3, fetten 4 (Siern,

bie faum üon 53uffarbeiern ju unters

ic^eiben finb, in i^orm unb (^höf^e i^on

5,4 : 4,4 cm bi» 6 : 4,5 cm wed^feln unb
im unbebdtteint 3uf^<^nb eine ärünlic^

tocilpt (tonbfarbe mit arofien unb fleinen

rotbraunen 3Ie(!en unb fünften ^aben,

wcld)e juweilen am untern ^ol franjfSr*

mig auftreten, ©ie fennjeic^nen fid^

burcb eigentümlicb feine braune ©trid^e

unb ©d)nörfeleten, wel^e aber att($, xotnvp

gleid; feiten, auf^uffarbeiecniwvfommen.
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3m Wt^i finbet man bic (?ctegc , h?ctd)c

in etn?a brci 2öoc^cn aiiSfjcbrütet lücrben;

ob Don Seibc^en unb ^läimc^n abmec^^

fcinb, ifl ni(^t cttirfefeit. Se(^tm« ttfigt

flci§ia gra§ l^in;iu. i)ic Sangen merben
mit Snfcften, i^röfd^cn u. bgl. gefüttert,

f^jatcr mit aUem, nja« bie Eliten amifc^en
Ibnnen, jungen ^afen, ^a^mem unb voiU

bem ©cfiüact.

3 og b. (19 toitb ÜB» He eWbltd^feit
unb IRü^Iid^feit bcd roten ^kn« oiel

geflrittcn; batb \oirb er al« Ijc^^ fc^Sb:

lici, balb qIö fc^r nü^tic^ ^lingeftellt, bic

SSa^rl^eit liegt auc^ ^ier in ber TOtte.

S)er S^öcr öon gac^ , beJonbcrÄ »cnn er

bieSlufaabe f)at, eine l^enttitecgefornmene

^IßilbBa^n aufaubeffem, mBge i^n nic^t

bulben; xoo man aber tjon !&äu}cn unb
anbern Kalamitäten burc^ fc^äblic^e ^ierc

^eimgcfuc^t tuirb, fd^one mau ibn, benn
er fc^aitt grofec SJiaffen baöon toeg unb
ifl im llanbe, in fürgefler 3^t ein Sht^enb
SD^äufegutjerfc^lin^en. 50a§erbem$auS'
gcflügel nacbfteüt, ijl gnjar aufecr ^n^^if^l

boc^ nur, wenn e« noc^ fe^r jung tft, unb
fo breift ber ÜJlilan »erben fann, fo fc^eu

wirb er. tt>enn er Gefahren a^nt. 3m
Sreien tft i^m bal^ mit bem @eit>e^r

tiium beijufommen, fd^n auf einige l^un^

bert @(^ritt jtreid^t er ab, fo baf fogar ein

93ü^fenf*ufe mit trcnig ^folg an^ubrin«

gen if^; um fo grünblic^er fann man i^n

bagcgen burd^ ^^r^örung ber meiji nid^t

fc^tt^er gugSnglic^en Worfle DertreiHn ittw

iefonberd, n;enn bie Sungen f^on eine

itetviffe (9r5§e ^aBen, fo oaB bie ^Uen
feine gtt)cite 53rut meBr Beginnen fönnen.

SSirft mau babci bie ^orftc Don ben 53äU5

men l^erunter, fo meiben bie bifitjerigen

3n^aber biefe ©egenb in ben meißen gal»

im für IanQe3eit. 9(ud^ in^aUen ifl ber

rote ÜWitan öfter gefangen ttjorben, fo aud^

im >r-Natic^töForb unb gaIfenjto§, fofern er

für jenfrcc^t fto§enbc Wc\d burd) bicKrcuj=

leinen fäugifdb geftcüt lüurbe, unb mit (Sr=

folg Bat man Xctlereilen im feierten 2Baf=

[er gelegt, fo ba^ ber WUm ben J^dber

Dem £anb au8 ni^t erreid^ Ibnnte, fon^

bem baö Trittbrett bcrüt}rcn ntufete. 9t

m

gTÜnblid)ften bcfämpft man il^n auö ber

S^räl)eut)ütte mit bem Ubu, UjelcBen er

ie^r feinbfelia anföOt. man tann i^u

jn?ar mit Erfolg rci;cn, mu§ aber bamit

innehalten foroie er fic^ naBcrt, bamit fein

ungemein f(Barfe« 2lugc ben 33etrua nic^t

erfennt; beim mB^e er no<B fo fepr mit
bem Ubu Befc^aftigt fein, bic ^ütte mit

ben^cbicBlöc^ern tä§t er fo leicht nic^t aus
ben 9tugcn unb flreic^t bei bem geringflen

i^erbac^t ab. SSäbrcnb ber 3"53"t flogen

bie einzeln B^TangieBenben wt. felbjl bann
auf ben DecBa&ten UBu, toenn fle bie ge«

f(Boffencn 5Jameraben liegen feBen, »w»
au^gcfe^t, ba§ iBnen bie UrfacBe öon beren

Untergang unbcfannt blieb ; Babcn ftc aber

bie ©pfiffe gefcBcn unb gcBört, )o [cbtrcm

feu fie ab. 'Itritt toinbiged Setter ein, jo

jtoBen fte getobe am Bemgflen. S^o Suber

aufgelegt lü, nnrb man feiten »er«

mifien, unb liegt bie^ bei einer ^ütte, fo

fann man mancfien ©c^u^ auf fxe anbrin-

gen. SDer rote )Sliian war ;;ur ^eit ber

i^alfenjagb ein fcBr bege^rted ^et^objelt,

benn ba erbermöge feinttfongen

mit fcBr gef^idTten iSenbunseit M
lange ^tit bie auf iBn geworfenen ^oßtn
Dom 2ciB ^u Balten üerftanb, fo gab er

baö BerrlicBfte ©rfiaufpicl einer Süftjagb

ab, unb be^B^t^ wuibc er mit bem IRamen

»^önigi^weiB« beeBrt,benerburtB feine foiu

ftigen ^igenfd^ften febtcAoeae t>erbient

2) C4ttinr)(rtMier mite (MUviis mi-

grans Bodd., Milvus nij^er Brisfi.,

Falco ater Gmel., Milvus aetolicus

Beton., Falco füsco-ater M. et W.;

fcBwar^erSRUan, fcBwamrgalfe, ätolifc^er

gaBitcrfteics, Braunet SaBeltoeiBr Heinec

©cBwalBenf(Btoanj, fleiner Sßalbgeier jc).

93 e f d) r e i b u n g 3C. Sange 60 cm, ©cbroanj

28, 2,5 cm tief gegabelt, ©d)nabel 3,5 cm,

2auf 6,5, baDon unbefiebert 3,4, 2JUtteIiil^

3,a,iBrelh:allel,7, 3nnen3eBel,9, iBrejttttOe

2,8 cm, gwifcBen ber fluten « unb SRittel^

jcBe eine ©pannBaut. ©aS ^JidnncBcn ijt

5 cm fürjer unb DerBältniÄmä§ig fcBtoäc^cr

al« bie »orflc^enben 2Rafic beS SeibcBenS.

©a« alte 2)^änncBen Bat ouf Hopf unb

§alg bunlelgraue , f(Bn?arj aeltriicitc,

f(Batf augefpfbte ^cbem; flluaat bunfeU

braun, grauBniiin gcrSnbett, ber »erberfte

leit ber gebcrn mcift mit unregeImä^iv\on

^3inben. 5)ie (ScBwingen unterhalb ber

Ginf^nürung fc^irarj, an ben ^nntn-

fal;ueu buufelbrauu. ^ürielfebern bum
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feTBraun, fott?eit ftc Bcbcdft, ftnb tocife;

<5cfen?angfebcrn tuie bcr Slücfen, bic üujfm
mit 8 — 9 njenig fcnntt^en iöinben;

©c^ftc grautücife. innere 8(Ü9clbccf[c=

beni am ©unengclenf rotbraun. Äuf
93niil unb ©aiic^ i)ell gcfäumte c^xani

braune ^cbern mit jc^itjaqcn, fotocit fic

bebecft f\nt>, graumei^en ©djäjten. Unters

leib unb @tei| roftbraun mit fci^tuar^en

eäfifttn, ^ojen roftrbtlic^. Sat^l^ut,
!D^unbn>infd unb @tSnber ocfergetb; Sarts

t?crf!ci! fc^tüaT3 jtoifc^en njei^eu 2)unen.

8(^nabel fcbtrarg, äfiac^en Bid unter ba«

^albe %uQt geipaltcn. 3ri0 grünlichgrau,

iauf Dorn mit 9 arofecn, ;^nncnge^c mit

5, aRlttclic^)c mit 11—12, StuBcnje^e mit
5 €4Ubetn, bcr übrige Xcil grob genest.

©o^Ien rau^, 53allen nic^t \ti)x biet, ^xaU
len t(hu?arg. i)a§ SBeibc^en tfl auf 5topf

unb ?Ja(fen bräiinli(l}er, im übrigen röt=

lieber. 5Det junae ^ogel ifl im allge^

mdnfn ntd^ crbbroutt mit totoUftlic^en

©pi^cnfaumcn, ©c^wonjbinbeii i^r mx--

lofc^cn; c2 untcrfc^eibcn fic^ bemnac^ bie

@ef(^(echt3= unb '^lltcrSfreibcr nur tt?enic^.

3m %luQ fönnte er 3»ar bcgüglic^ feiner

@Ti)ge unb gärbung mit einem ^ufjarb
)MCtoe(^fcUl9efben; bo<h fennaeic^nen il;n

bet lange ©d^tt^ang unb bie f^lonfern

glügel mit ctnjag oortretenbem S3ug hin=

länglid^, auc^ pie^t ec toeit sooatibt» unb
öiel fc^neller.

SSetbreitung, 5lufcnt§alt. 5)cr

(raune WImt gebort p)ax ju unfern

8rutt)5ge(n, atä irctc^cr er an bcn pom^
merfci^en, medlenburgifdjen unb branbem
burgifc^cn ©ecn nic^t gerabc feiten tjor=

fommt; l)äufig bagegen bemo^nt er baÄ

füböftlidje (£uro)}a, Don too er fid^ füblich

vnb SflUcb Ottlbe^nt. fhtf bem BuÄe ge^t

er »«it nach 2lfri!a hinein, gie^t lieh«

tere ®albunc\en, befonbcre 57^ittcln)älber,

grö§ern bunfeln Dor; ftctö aber liebt er

iföaffer in ber yf^a^e, an welchem er gern

marobiert. ^ei Xage i^odt tx auf (Sr«

höhungen auf, Mti btnett aitS et auf gra^
lauert, gur dla^t gieht er bem ®alb ju.

SSiet Betocglicher aU ber rote ^ilan, t)ä(t

er [vi) nicht fo lange an einem $la^ auf

toie jener.

2eben2n?eife, $orilen. S)er Braune

WÜm rntterfchcibet fich in {einer Sebent

n?cifc nur toenig tom roten ®abeln>eiB,

boch ift er lüfierncr nach i^ifchen aW
jener unb l^odt atxn an gifcherhüttcn

umher, um ftch MeSIBf&ne angueignen;

er mmag auch (ebenbe ^^ifche gu fangen,

fofern er nach ihnen nid^t tauchen nnife,

unb füttert feine 3""i^<^n mit ihnen.

9lu|3er ^Jlm^bitncn unb Äricchtieren fchlägt

er allerlei aubie üere unb raubt ^Jiefkr

wa, fo ba^ er, too er [xd^ bUtfen lägt, oon
ben Bebrohten ober beraubten Sb(|(In ntx--

fol^t loirb. 2lad nimmt er fo gern »ie ber

»orige an. (5r baut einen »erhältnidmafeig

nur fleinen $orft am ©tamm ober in

einer Slf^gabcl, begießt aber lieber t>er»

laffene $orfte anbver 9lattbt)BgeI, fo bag

fein §orft on ben oerfchiebenflen ©teilen

gu fiuben ift. (5r legt fp&tcr aI6 ber rote

^Diilan, ba er erjit nai) biefem bei un« an-

tommt, fo bag bie (i^elege erfl mit 5lblauf

be«2H)rilÄ fertig fmb. &e3—4(Sier finb

09tt benen bcft toten Gabedoeih^ fchtoet

gu unterfchetben; meifl etUKift Heiner, &^
nein fic ihnen in gärbung unb ©eftalt fo,

ba^ nur (Empfang au« ocrbürgter DucÜe
ober cigenhänbige« 5luönehmen fichere

(^eiüähr bieten. ®ie Sangen BaBcn im
©egenfa^ gu benen be« toten ^(aii0 dne
fehr aufregte, fioliie Haltung, haben oBer«

feit^ Braungraue, unterfeitg Bräunlich^

tüeigc $)unen unb flattern gern au? bem
$orit, ehe fie flügcje fmb; ift bie« ber ^^aH,

bann n)anbert bie gange ©efeUfchaft au«
bem $olg in Reibet unb 9tfl(|et unb
raubt nun umher, iroBei fie auch bet Kei^

nen 3agb nicht ungefähi^Iich ^iri>-

3a gb. S3ei un« ift er fe^r fcheu, bas

her ihm fchwer anjufommen ift; in ^gi)p5

ten bagegen, too er fich buich SOt^egräu^

men bon tKuSiourfftoffen aOet fehr

nü^Iich macht unb baher nt^t t>erfoIst

ttjirb, lebt er gtoifchen ben menfchtichen

Sßohnungen unb beftiehlt beren 3nf^f-

fen im Söerein mit bem ihm fe^v nahe

vertoanbten, toahrfcheinlich fogar ibcnti«

fchen 6chmar o^ermtlan (HflTii8

parasitus Daud,) auf bie unoerfcbämtefte

jEÖeife. ©eine in jenen fiänbern ihm hw^
angerechneten SSerbicnfte faücn bei un«
felbfttjerftänblich nicht in« (iJewicht , unb
be«halb xonh ihn bet 3^0« fonjoht clU

ber Stieget tßU au^ bctSommann, beffen
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jungem (ScfTügcl er fc^r nad^fiellt, mit
Utecht »erfolgen. 2im ftc^erj^en gcfdiiebt

bied am ^)orfle burc^ beffeu SScrnic^tuiig,

toobd He 9lten| iroax 6d^ut fontmen
fönnen; ifl ober eind »on i^nen gefd)offen,

toa« tva^Tfc^cintid) am mciflcn bem SSeib-

d^cn bciiegnen toirb, fo fommt bad SD^änn-

c^en nid^t ^eran, aud} bann nic^t, n?enn eg

über{)aui)t ©efa^c toittcrt, unb t& tourbc

^obac^tet, bag bet%mm a^tan Bei fol^

6)tx ©clegenbeit bem brütenben SBeibc^en

bo(^ au§ bcr Öuft J^ifc^e in ben §orft fallen

liefe. SBenn bei Srutüogel abflrcic^t, mci§
er gefc^icft Eintet ©tämmcn 5Decfung gu

nehmen, unb meifl tüirb bann ootbeiges

fc^offen. Cor hm ll^u if) gec^en t^n t'tel

tüeniger audjurid^ten al8 gegen ben roten

3Jli(an, ba er ben U^u nici^t lonberlic^ be*

ad^tet unb, n^cnncjfeid^ er l^cranftreid^t, boc^

nidu Iviiiße aufhält unb nic^t bäumt,
äm »2i}ailcrb5m|c^«, einem i^alfenftofe

fl6er bem SBaffer mit einem gif^ atö ^5^
ber, auc^ auf mit einem ge!5becten

XeUereifen fott man i^n fangen Ornieit;

boc^ fc^eint ^ier n^entger ($rfa6niii9 at§

2öa]^rf6einlic^(eit oorjuliegen.

SRiliifauQer a l b fa u f.mm lo).

Pme(3li>ctsfa(!e), f.'tütmv).
f. ». ro. Seberj^ug.

m%htUni, f. 0. n?. ^murmeltier.

IWtftrttuif(i tagt mantom 5(uer^at}n,

mnn er nid)t rec§t eifria baljt, jonbern
ijftcrS Dcrfdi^rcigt.

aUiftcllirofyel, f. SJroffetn i).

üttseier (äg^pttfc^er «aegeier),
f.

©eier 3).

mt\a^tf, bad mti)t lux mUaaübm%
einer 3agb mit anbevn.

^iütlhät, ein ^är toom »oQenbeten
3.-6. £ebenöial}r.

ütttelianH entl^Stt in maii<IM 8Sn«
bem We3a9btiete,n?clc^cnjeber gur ^o^en,

lu«^ ailt Webern ^agb gercd^net toerben,

befonber« baö dki)- uiib <2d)ii->ar3n}ilb,

^irf: unb ^afeln^ilb, SBolf unb ü^uc^d (f.

dagbeinicibutfi).

fRittelfttle (9ia(eiiffä^e), f. Roben-
ortige SJBßel 2).

äRittelrafff , ba6 ^robuft einer Äreu=
jung gtüij(^en jivci jl^affen, tt?ie eÄ beren

unter ben Jpuuben fel)r üiele gibt. (Sine

jolc^e, bie aber im üiauj bec ^^it fic^ jur

fegen. 9taffc ^erangetilbet l^at, ifl 5. ^.

ber ©d^meife^unb, bie bäni)d)c t)o%t u. a.

IWittelfditteMe C^^ru^ljc^^neHe), j.

64nepfeit 3).

9Mttl\pu9t, ba« dnbe am {^ttf^cs

tt?ei^, ttjel^eg gnjifc^cn ber 5lugen= unb

^iöf^rofie, menn bicfc üor{)anben ifl, unb
berA ron c, bei ben jDambirfdben bcr^cbau^

artige Sögel 8).

möni (g^tngelgand), f. 9m b).

IBRöttqSgeier (g r auer^ e i e r), f.Mr.
SRonH, lallet, f. ». Slüael^otn.

9lonflrö8 (abnorm), t)on <&|5tiieii,

f. 0. tt). wiberftnnig (f. b.).

aßoore(|iet (^ufternf ijc^er),
f.

gentifeifer 7).

SRoofCttle (®umpfol|xettIe), f.

len 6).

a^oorfei C^ormoranfc^ftrbe), i.

9t0oraottS, f. «aiit).

S^oorpln, f. D. 10. $Btrf|u(it (f. K);

fleineö D^., f. eum^jffjü^net 4).

2)looro{|ie (gtoge älio^rbommel),
f.

»eil^t 9).

ümfiliielife, f. ec^ne^fcn i); groBe
ÜR. , f. 6(^)nft)fcn 3).

9noorfttmi)ffd|netife(@tummf(l|ite<

Pf c), f. ©(^ncpfen 4).

8J{oogfd^nepfe, i e^inepfen s).

SRoodkoeil (ato^rn^ei^l, f.
SBei^ei).

Stotlftten, f. ü. ». Senoenlvoten.

ilif4e«te (tleinet 6&9et), f. eh
ger 8).

9Rortnene ) (ÜJiocnenregen=
99lornen } f e i f e r), f . iRtgenpfti'

aRorneOfieli(^ 1 fcr 6).

il0ml|lfi«i»ilter (@ t e i n to S I
<

3 er), f. »egenpfeifer 6).

3f{ottl)ü^nlein, gefi|eifte0 (^unf
tiertcräöaj [erlaufe r),f.5Q)aneriaufet 2».

lERöttf, fleine fi^toarje (jd^njarjc

6ee[d)iUalbe), f. aJlSraenattigc Ü>ögel4).

ftSHmottige IBögel (Laridae). Um
terfamilie ou« ber Orbnung ber 6c^nmnin«

üöget unb ber gomilie ber @eeflieger. 3"
ber ©egeicbnung S a n g f l ü g I e r ober, nacfe

93re^m, ©ee flieg er liegt i()rc njefent^

lid^ ^.l;avatUri|li(: bie (el^r langen
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ajldtocnottigc Sögel (glufefccfc^malBc). 817

\t>x^m %lüc^tl üSerraaen metfl bcti

©cbiPQttK 33orberjc^ert our(^ ©c^mimm:
fßutt öcrDunbcn, bic ^od^ cinc^clcnftc, ben

23obcn nx&it berü^renbc ^inter^e!>c ift frei.

Der l'cfearf geranbetc (5d)nvibcl enbet an
ber Spi^c ^afenfönnig; bic DJubet ftc^cn

giemU^ in ber Tlittt bed 9Rumpfed, toti-

batb bie Saitgflü^IeT ni($t ungefd^ictt ge^en.

T>a^ SRöwcngcfcSIcc^t gehört bcn bc^

fanntcftcn 55bgeln; ift bic iÖcrclfcrung

ber unenbli(^en @ce; bie iDlbrocn fcfieln

bcn ^njo^nec bcft SBinnenlanbd, toenn

er sur @ommcrfrtf4ie <m bcm füllen
etranbe be« SReer« »eilt, fie bef(Wftigen
bcn ©tranbbetrebncr , ber auÄ i^rcm (lr=

fd)cinen uub (Gebaren @(^lüffc auf $Binb

unb Detter ma^t, unb ber äiRatrofe

auf ^o^et üBod^t f(^aut nad^ i^nen auS,

toenn er ^a» ^om umfegelt, ober n>enn

ber Älüoer bem 9iorb<>ot gugewenbet ij\:

bie 3J?ön?c ifl ba3 einzige lebeiibe Sl^cfen,

njctc^cÄ i^tt in greub* unb ^cib treu be-

gleitet, ^ie Sariben fmb äugerfl gcn?anbtc

itnb fc^nelle S^i^dci^/ ^ie ti eben ihr (3e:

ff^aft et^fc^t; über bie Vta^mW%
fmb fic fict« mit ber 5üUung bcÄ SJiageng

bef^äftigt, unb ba Reifet eö oft fc^nelt unb
gcfc^icft na(i^ bem ^ifc^ ober SBcic^tier

ftofecn, mm bie abroücnbc SBclIe bafl

SRiff für einen Sluaenblicf Moglegt @ie
faffen t^ren 9ta| Svxä^ €^topen mit bem
©inabel, unb ba ftc babet gelegcntli^

ftarf cintaudien, t)at man fte »©tofHau--

c^cr« genannt, obgtcic!^ i^ncn baÄ eigent*

lid^e iaucfcöcrmögen abgebt. $)ic Sariben

leben fl^J^ttiS» ^^wm xoixh jemanb eine

einzelnemhm gefe^ l^aben, t» fei benn
eine tnd Sinnenlanb t>erfiblagate; i^r

(Clement ift bic ®ce, tucld^c Don mannen
nur 3um S3rüten miaffcn tvirb, fonft

fd^tt)ärmcn fic ruf>cIo« oon^^ol ju ^^Jol. (5ö

gibt unter il}uen auc^ raubgierige ^rten,

ie fogen. Raubm bmeit, mXä^ att c<i^te

ölaubcr nic^t nur bcn anbcrn bic junge

53rut entführen, fonbern auc^ clU S^aub-

f(finiaro^er bie fc^mäc^ern ^»inacn, bic

Q9cute fallen gu laffcn, irelc^c fte Dann gc^

f(^icft njegfangen, ja fogar burc^ unabläf:

ftgedVlourfttterenbabin bringen, bie fc^on

terfcfilucftc tt)tcbcr auöjufpcicn, um ein

efelbafteS 9k*mabt ju l)aitcn. Üiur bic

i^iet (inb mqxi i^nen gebcauc^n, bie

liebem faugen ^oH Xl^toit tmb
ftnb nitbt liefonberd geachtet; bad Silb«
bret if^ gSnjliij^ ungeniefebar, unb ttjcnn

fie mithin bcn S^gcv im allgemeinen m-
nig inteTcfficren, mufe er boc^ ^J^aturfreunb

unb ^gorfd^er genug fein , um bie ^au))ls

fdcblicbften gormen berfelben |tt fennm
ober fennen gu lernen, mit benen n>ir und
bicr au(^ nur bcfaffen fonnetl 0)ftL »•

jKiefcnt^al, 5ßeibmerf).

<$rße (Gattung: <5ec)c^u>albe
(Steina 1^.

^noM hämäjit i»on iopfe«I&nge, fafl

gerabe, o|iie ffohn, tritt in bie ©timbe*
pcberung ein unb
bilbct bdbur(^ jwei n Oriß- 1.

feitlicb üortretenbe

Wr e(bne)>pen.

9{afenlb(bet in ber

gi^a^e ber SBurgel,

(2c^ttjan5fd}iralbcn=

artig geteilt, äiif^ere

i^-ebern bei einigen

fe^r lang.

1) «i«WN|4lMnC
(Stema hinindo

L.y Stema fluvia- 8ftttbit6eel*»aUfc

tüis Naum.; afc^=

graue, rotf üfetge, fc^warjföpfige ©cefd^ujafc

be, jJluMeefcIttjalbe, ©(bn>albenmö»e,@e^

frabe, ©pieter). Sange 37.6 cm, ©cbujaitj

17,7, ©cbnabel 3,3, 2auf 2, bie 3HittcU

jcf^c obnc 9lagcl 1,4 cm lang, ©c^nabcl

unb 9lubcr l)od^rot, crftcrer mit fc^njar:

jcr ©pi^c; auf ter 3"ncnfa^nc ber erften

@d}ioinge ein 7 cm t>on ber @pi^c ent»

femter, 5 mm breiter bunflet Streifen;

ber Sauf länger Ott bie ID^ittelje^e o^ne

i^uiget. 3m »Sommerfleib ^iebt ftc^ üon

ber 6tirn bcn Spaden J^inunter ein fcbmar»

in ©trcifcn: Oberflügel, ©c^ultern unb
äf^üden afd)blaugrau, m5n)enfatbig;^nbs

fd^toingen grauf(bn>ar3; ^tnterf(9n>mgen

graublau, biefe unb bic ©cbulterfebem

mit »eigen ©pi^en; obere ©c^roangbcdcn

unb @(|n\inj rcimucig, bic dugcrfic $e=

ber mit bunfelqraucr 3tu§enfabne; auf

ber Sörufl filbcrgrau, 3m Sinterfleib ifl

ber Stüpf \oÄ%, 3m Sugenbfleib Ober«

fopf iine ocrl^cr, ©dyeitel gcflricbelt, ^in«

tcrfopf unb diiidm fcJ)tT7ar^braun. Ober*

feite^ blaugrau mit gelblichen ^}f\^n
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di8 aRtomaxtige Sögel (eeefc^toal^en).

unb fal^IBraunen Siefen; auf ben j^rau-

X)OX bie|cnjd)tüar^Braune^)^onbjic(fc.

^eübraun. 5)te Ü^orbqremc i^rer SScibrcU

tungiii bcr63.@cab,fonji ift fxc in gamSUlit^

telcuTo^ «etBrcttct, bemol^iit aQe mit fies

ftaenJRanbern t)crfcl|enen ^inncntjeroaffer,

überflutete Siefen, tderjc. ©ie legt 2—3
©ier, lüelc^e auf grauc^elblic^em ©runb
raue ©c^alenflecfc unb barübcr rotbraune

lerfe unb fünfte l^abcn, 43 : 31 mm grofe

.tnb, attdn in <Bx^t, gorm, gärbuna »te

aHe <£iet m5n)enattiaer ^b<)el Dtclfoil

tüercn. ©ic brütet im 2Jiai.

2) SoitefiQtiioitjiee eeff((taaI6f (vStema

macrura Naum., Steina arctica Temm.,
Steina aigentata Brehm; ^üfteumeer-

fd^n^albe, mbergtftttc @eef(^tt>arbe, iB&§'

oicfer). fi&nge 37,6 cm, ®^tt>anj 17,7,

©cbnabcl 3,3, Cauf 1,4, üJlittcIgebe obne
3^agc( 1,4 cm. a^tubcr unb ©c^nabet boc^=

rot, Ic^tctcr obnc fc^tt?ar3e<Spi^e; bcr bunfle

©trcijen auf ber 3nnenfa^ne ber erftcn

©(j^tonj^ nuf 3 mm hreit; Sauf fo lang

toie bieuftittclgel^e obne ^iaget. Sf^aden unb
Dbcrfopf biö unter bie Slugcn fc^ttjarj, bic

ganj^c übric^c Unterfeitc tocife mit bIäuU=

$em Slnflug auf bemßropf ; fonft ber oori=

aen ä^ntic^. 3*" Sufleubfleib ^intcrfopf

fc^mara, Sorberfettetoeit; 6d^na(el ^elb^

tot, nac^ ber ©pi^e gu bräunlic^. 6ie ijl

ein burd^auS norbifd^er 8oge(, bemo^^nt

bie 9?orbfeeinfetn, nij^et am ©tranb unb
auf ben ^-öinnenfccn. ©ic Ie(|t 2—3 Öfter,

baucbig, oUöengrünlid^, mcift fel|i bic^t

gefledt, 40:29mm gro^/ ^mit arün=

lid^em, balb ge(Mi<|lDeiBem ©runoton;
I)er SSogel ift einer gro&en ©cfitoalBc fafi

oleid^ unb lebt lM>ii (teUien Stfd^ unb
Sedieren.

3) StvcfafftfjttoftUe (Stema miuuta L,,

Stemnla minnta jSp,; 3^^flii^^^^'

Mioolbe, fleinc 6ee{(4tt)albe, Keine
©cbtoalbenmbme, pommerfd|e Snergfees

fc^n?albe). Sänae 20,6 cm, ©c^ttjanj 5,9,

©c^nabel 2,3, Sauf 1,5, 5Ö?itterjc()e ol)ne

Ü^agel 1,2 cm, ©c^nabel boppelt fo lang

toie ber 2auf , gelbrot toie bie JRuber; bic

bteiecfteit@<^toingen fc^toarggrau, aufben

3nnmf«4neu mit breiter, toei^en Tanten;
©dbroanj ein ^Drittel gegabelt, fürger olö

bie glügei. mxn mii, ec^l&fe, ^pf |

unb Sf^acfcn fc^toarg, ebenfotc^er ©trid^

üom ©d^nabcl nad) bcm 5(uge; 9iü(fcn

l)ell blaugrau, aOc« übrige a^ein. ®ag 3^-
aenbflcib bem bcr vorigen a^nlic^. «Sic

lebt am 2Jieer unb an i3innengciüä)iern;

bet 58.« nMt ift bie (Stenge i^re«

3[?orfommenS; fte niflct befonbet* auf ben

Oftfeeinfcln. @ier 32 : 23 mm gro|, eis

runb, mebr grautoei^lic^ mit k)ieUa bum
fern glccfcn unb @d)nörfctn.

4) e^taarje ^tt\ätt»Albt ^Stema nigra
Bn88., Stema fissipes L., HydnMw*
lidon fissii)es Boie; fpattfüfeige

f(bn>albe, bunfle äöafferfc^toalbe, f(^»atje

©d^toalbenmötoe, Heine, fc^toarge aJiötoe,

^ilmfelmijtoe, ©ranboogct 2C.). fiSnge

21,5 cm, @<^nabel 7,9, ^c^toang 8,4, £auf

1,6, SRittelgel^ ol^ne D^agel 1,6 cm. i>ie

6c^toimml^aute fafigur ^alfte ouSgefc^nit«
tcn, ÜRittetgc^e o^ne 9^agel fo lang toie ber

2auf, bcr fqtoacb gegabelte @(|toang afc^

El,
©c^nabel fc^toarg, lang unb fc^r ges

ft, in ben SÖhinbtoinfeln rot, 9tuber

MBtOttn, ^opf unb {c^toarg, übet

bie IBruft nacb bcm 8au(b l^in Wiefetgtau,
biefer unb bie untern ©cbwangbedfen toei§,

Obcrfcite bunfel afc^grau, gtügelranb
toci^. 5fm SBintcrflcib finb ©tirn unb@ej
fic^t toeiß, üorbem 2luge ein f^toar^cr glecf,

bet übrige ^of)f unb bie Untetfette toei|.

Oberfeite toie tm ©ommetKetb, aber mtt
braunlicbtoeifeen geberf&umen. 5Die glü«

gel überragen ben ©c^roang etwa um 5 cm.
S3om 60.0 33^ f^^^^
in Ungarn bäufig Uor, brütet an großem
fumpftgen (Seto&lfern gtoifcben ©c^ilf unb
anbern SBaffergetoSd^fen; 3---4 i&tc

ftnb auf otioengetbli^em ©runb mit bum
(elbrannen fünften unb glccfcn bc[et?t.

5) ©ronimeerf^toolbe (St^ma cautiaca

L., Steina cayennensis,aMcana Gmel^
Stema roysi Lath,, Stema striata L,,

Thalasseos cantiaeofl Bäk; fiftittift^

©tbbberftbe, famtf(batfif(be, (opiWe k.

ÜO^eerfcbn^albe, fd^toargfc^näbcliqe ©ec«

fcbtoalbe, |)affpicfer). Sänge 37,5 cm,
(Sc^toang l5,5, bic ^anbfcber ungefähr 8

cm l&nger alä bie übriaen, @(^nabel 5,6,

£auf 2,6 cm. 6((nabe( lang, an bet @pi^e
gelb, h\A boppelt fo lang toie bet iüauf,

ber fd)toarg mit gelben ©o^len, ©Äroanj
bid gut ^ölfte fiegobelt, Obeifopf bid an
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SUkoenattige Sögel ((^

bot untern Sugemattb Wtofttg, OBerfeUc
lic^t afc^BIauorau, ©d^toanj unb Unters

feite toti^, imCebenblaJrßtlid^aiige^auc^t.

3nt 2j>intcr5 unb 3"flfnt^ftcib Cbcrfopf

unb S^acfen \^mxi unb toeig gefuicbeU,

im (entern Ue (Dfierfcite tm% mit gelbli«

c^en Säumen unb bunfeln Sangd« unb
OiierfIe(fen. @ie fommt l^Suftg auf ben

9^orbfccinfeIn »er, tt>o fie in ©djaren brü=

tet ; bie 2—3 @ier, 52:36 mm grofe, fmb
auf aelbli(j^em, toei^Uci^em, braunem
®tuitbe bunfrl neflecfi

6) £t4«ctrf4io«ue (Stenia anglica
Mord., Gelochelidon anglica Brehm,
Steina risoria Brehm, Stema aranea
Wils.; £ac^fcefd)ivalbe, balti)d)c Üac^fcc^

fc^n?albe, Slderlac^fcejc^tvalbe, ®t)inncu=

feefc^nnitbe). Sänge 37,5 cm, Sc^tvang

15.4, @<tnabel 5.5, fiauf 2.6, SRUtelael^e

ol^ne 9^agel 1,9 cm. ©cbnabct ann&^rnb
fo lang »ic bcr ?auf, bicfcr langer alö

bie ^httelge^e infl. 9iagcl. ©c^manj ein

5iJiertel feiner Sänge auÄgefc^nitten,3^anbs

feber um 2 cm l&naer ald bie folgen«

ben. 64^Qbel unb floibev fd^warj, erfles

rer an ber ©pi^ie teei^getbli(^, 3^* ^»n»
fclbraun. 3"^ Sßinterflcib bat ber grau;

tt)ci|e Cberfopf bunflc ©cbaftftric^e.

(Sonft ber vorigen ganj Sb"^^-
fommt am bäufigficn im ©üboften (Juros

^aS, in ^ften itnb Ufrita, im füblid^en

@i!^iocbcn, ^Sncmatf unb an ben ^om-
merfc^en kü^tn ©or, feiten im '-8innen=

lanb. Sb^e 2—3 (5ier, 47:3ü mm ßioi
fmb in ber gärbung ben torigen üoU=

fommen gleid^, nur baudugcv.

7) IMmcff^lMdlc (Stenia caspia

PoflL, Hydroprogne caspia Kaup.,
Stema macarnyncha Meyer; fafpif^e,

baltijcbeSeefc^ivalbe, gro^e 3}kevjd}UHiIbe,

arofec ©cbttJalbennilniie, SBintcimötre;

f.
gig. 2). fi&uge 84 cm, (Scbioam

15.5, ©d^nabel 7, Sauf 5 cm. CktooBel

febr fhrf unb grog, tot, Stubct ffl^toarj

ober bräunlicb/ ^i^toani furg, n)enig

auggefcbnitten , ©ommcrfleib: Obcrfopf

utib Daaden biS cttoaö unter bie 5tugen

fcbtoar^ , SSorberfeite unb (öc^ioang ujei^,

Oberfeite gtauMtulicb, @cbn)inge bunfet

SrntBinterfleib iß bie fd^nntrse 51opfplatte

»ei6 geflccft; im Suflcnbfleib b^ben bie

Mtfenfebeni »eige utib braune @))i^em

>eefd^ö?alben, 2aci^mö»e). 319

fledfe. IDo« jraf))if(^ SRcer unb 6ubofts
europa fmb ibre ^)eimat; man finbet pe
aucb un füblicben ©(bioeben unb an ben

Hanb fecf4toalbe (Stella cMpia).

bänifcben .lüften. @ie f&at nie auf fbin^

nengcträffcr ein.

3ioeite C^attung: 2)^ cme (LanisZ.).

©cbnabe( fcbr ftarF, mit einer ununter^

brocbenen .5)ornbccfe befleibet; Cberfiefer

an ber @pibe abteärtd gebogen, Untertie^

fet mit fiumpfem föinfe( na^ oben, Dom
öorigm überragt; bic girpe tritt in bie

(Stirnbcftcbening ein unb bilbet baburcb

ieitlicbc i^ebcrjcbneppeu. ©c^nciben febr

f(barf, 3tad)cn biö an baö 5luge gefpalten,

9^iafenlb(i^r meift auf ber ajiitte be§ (Seenas

be» in I&nglicben ®niben, Bunge oft

gtreifpi^icj. 2)ie brei IBorber^ebcn mit üol-

len ^rbtQunmi^en, erfie ©(bkoinge bie

8^«a<^«otoi(LarusridibundusL., La-
ras cineraiius Gmel,, Laras capistra-

tuB Tmm,9 Laras prooeUosns Bedui^
Xema ridibondum et pileatiim Brehm,
Croicocephalus ridibandu8£i/^o?j, Ga-
via ridibimda Bonap.; gemeine, rot=

füfeivie, biauntüppge, fcbtoargfopfige 2a(b'

möwe, 2)^obrenfopf, £>utmoU}e, ^apujiners

mbipe,@))edhn!^). S5nged4cm,®(btDana
8,5, «Scbnabel 3,3, ßauf 5 cm. ©cbnabel

oerbältni^mäfeig fcbtoacb, an ber ©pi^e fej^r

tt)enic^ gebogen, nacb bem 9Uter oon triib

[leifdbfavbig biö t)w^rot; 9tvi|cnlöd)er ri^=

jövmig,iubcr äöurgelbällte; bic0d)n?ingen

n)cit langer att ber @tbtt>ana,^opf \^mxi
oberbraun. ^ntSommerfleibj^opf rbtlicbs

braun, »orn bi^ an bie ©urgel, binten rntt

bcm®(l^&bel obfc^neibenb, btc^t l^interbem
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820 gUhDenaxtige S5geC (®hmn^ {)erm^9^ €ilBerm(ioe>

Kugc ein fletnet toeifecr gicd, SSorbcrfeltc

unb ©c^njan;; h?ci^, Hantel graublaulid),

©d^mingenfpi^eu fcf)n)ar5; -^ubcr bräun-

lici^, 3rid braun. 3m aBiuterfleib Äo^f
tt)ei|, auf bem O^r unb t>or bem ^u(\e je

ein bunfle« gletfd^en. 3^ 3w9«"^>jJ«i*>

finb ©cftc^t, ObcT^», JBauc^ unb S?ürgel

Jwi^, t)or bem tJIuc^e ctn bunftefl S^^f^c^f"'

©c^eitel unb C)l)rv\egcnb braungrau, auf

bem ^aU ein bcauiie« Sßanb, Obcrtü(fen

braun mit ^eUen ftanten, Untetrüden
arau, bie mitttern glflgelbcdtcn Braun mit
9cQen j^anten XDit bie ^intcrfc^winflen,

bie mittlem blaugrau, bie §anbfd^n?ingcn

toct§ mit fd^njargen ©pit^^cn, D^ubcr grau,

3riö graubraun, ©ie bemo^ut füfec ®t'
toSHer unb niitet an unfern bettKid^fenen;

f^lammtdenföajfetfl&d^en. SHebreilSier,

56:36 mm grog, öon einfarbig blautic^s

ttjei^ bi« ui braimgclb mit biegten bunfetn

glecfen jAattierenb. 3m Wl^n unb Of=

tober jiel^t fie, oft in einem Sßinfcl 9c=

orbnet.

9) Ctmniive (Lama camis L,, La-
ras hibemuB L,, Lams procellosus

Bechstjj^ms cyanorhynchusAf. et W.;
SBintermbire, 8turmüogcI). Sänge 40,5

cm, ©c^njan^ 13,3, (Schnabel 3,7, i!auT 5,

amttelae^ o^ne^nagel 3,4cm. S)ie@(^äfte

9u% bct 6invmm8tBc

ber bciben i>orbcrj^en §anb[rfnüingcn

fd^ujarj, ©c^nabcl ftarf, etnjaS ^atenförmig
gebogen, an ber S3orberl)ätfte gelb, on ber

feuracl^älfte Bei Eliten grünlicBgelb, Bei

Sungen btäulic^, 9^ac^cn ^ocbgeiB. 3m
©ommcrfteib ber 5Rantel bläulicbgrau,

bie ^anbfd^u>ingen fcl)iüar5 mit »eifeen

©<)ifeen, bie gauie ü^)rige gärbung glän«

«nb toei^. 8hiber gelBUd^. ^xvi bunM*
braun, SBinter finben fic^ auf bec

Obcrjeite, befonberä auf Stop] unbiJiarfcn,

graue gledfe. 3m 3iiÖ^nbfleib ijl ber

Kopf grautoei^, t)or bem 9uge ein bunf«

ter %M, auf ^d^tel unb 9h<fen bwild
gejtricJiclt, Otüdfen unb 8^«9el graubraun
mit bunffern ©cbäften unb ließen ©au*
men, §anbfcbtüingeu fc^ttjarsbraun, 3Kits

tel' unb ^interfc^mingen braungrau,

©d^toani^ n>eiB mit bunflem ®aum. @iet

2—3 @tü<f, 58:42 €m gro^, auf grauem,
gettßc^cm, aud^ rötltd^em ®runb mit
grauen©cbalenflc(fen unb fd^ttjarjbraunen

§lccfen unb fünften, man^mal ©c^nör^

fein, ge^eic^net. ©ic ift an ben S^orbs unb
Dftfeefüften gemöl^nli4 ^ufig in Bi^tots

ben unb Shiftanb. 99innengemSffer fuc^t

fie nur im 5^otfalI auf.

10) ^trineSmatoe (Larus fascus L.,

Clupeilarus fuscus Bonap., Leu-
cus fuscus Kaup.f Dominicanus fus-

cus Kaup., Larus flavipes Mmer;
aroge ^affm5me, Sürgermeijter, mai%»
Berr, gelBfüfeige aj^öwe). fiängc 51,5 cm,
©d^wanj 13,7, Sauf 6 cm. ^m Hilter fmb
2J?antcl unb ©cbrtJingen t)orl)crild)enb

graufc^tearg, (Sdmabel bod^gelb mit rotem
^itd an ber ©pt|e, 3nd fcBwefetgelB mit
rötlichenSibem; 3>ugenbneib bufterBraun
mit B^tlen ©äumen. ©cBtoingen üBerta«

gen ben ©c^tranj fafl um beffen 2Snge.

ärmfibwingcn unb ©d)uttevfcbcrn mit
meinen ©pi^en , bifben einen fiänggftrci«

fen, fonl^ige gärbung glängenb »eip. 3m
äSintetfletb auf Ao)>f unb Stoifen oeftri«

d^U. bicfem unb bem 3ugenoäeib
oor bem ?tugc ein bunfteg glecfd^en ; in

le^term bie Dberfeite bunfel braungrau
mit gellen ©äumen , bie Unterjeite tt>eif}=

mit fparfamengIe(fen,$anbf(BU}ingen

brauufcBtoar^, ©<Btt>ans fftfl uiib bunM
gefledt. ©d^naBel fd^warjgrau , $Rubcr
trüb fleifcbfarbig, im Sllter fd^on gelb.

§eimat Iser lHH}erc DfJorbcn, ton Ujclc^em

fie im Söinter an unfre Äüfte fomnit.

@ier 2—3, ben vorigen ü§nli4, grober«
nig, 67:47 mm grog.

11) cuii -
^'

CUlcfnliie (Lanis argentatos
Ernenn., Laroides ar^entatus Brehm,
Lams cachinnans Fall., Glaucus ar-

geutatos Bouch,; ^laumantet^ große

uiyui^uu Ly Google
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StnxmmllDe, gtoge €HIBenit8l9e). Sftnge

blfiem,&imn^iß,5, ©c^naM 5,4, Sauf
6 cm. ^rrei tjorbcrjien ^anbfd^ftjincjen

unb bic ©pi^en ber folgenben a^t ©c^min=
oen mattfd^war^ ; ber fiarfe Schnabel an ber

@pi^e flad^ gebogen , Unterfc^nabel ecfig;

in kcr Suaeit^Munm, im Wer aelb

mit roter &p^^t, bie Jl^hiber i^m alei(^fars

Big. 3m ©cmmerfTeib ifl bie J^arbung

öor^errfc^enb mei§, 9Kantet afd^blau, bic

E"

'em©c^ulters unb ^interfienÖd^t^uiuv

n mit loeigen Tanten, hinter-

ftnft Stm unb vmibtmm ge=

llcdt, unb oor bem tSuge fiept ein fc^mar^

ger SIerf. Sugcnbrlcib if! ber aRontcI

^raubraim mit ^eß roflfarbigen gterfen,

im übrigen trübmeife mit araubraunen
£&ng^ unb Duerflecfen, auf bem meinen
MuHUig f^toaqbraime ßtcf^acffletfe. f)ie

6iuennon)e ift ein norbifc^er $ogct ber

oanjen 2l(tcn 3BeU unb gc^t »eit über ben

66.°nörbl. 93r. ^inauS; c\lcic^wol^tgel^Srtfie

ju ben (\ro§en iJibtren, treidle fi(^ nod^ om
bäufigfien auf großen, nic^t bemac^fcnen

dimiengen>&ffmt fd^n laffen, ititb fie

übenointert nti|tmmem an bcn norbbeut^

f(^en Itüften, ton n7o aud fte bem Sauf
orB^erer ©trbmc infi ©innenlanb folgt,

^^re 9?ifiplät^e ftnb auf ben 3i^\t\n unb
Äüjien ber Dfts unb 92ovbfee, toie nament=

114 iei S)?ft auf &fit, wo Ue fBegnal)me

l|m i&kx ben (Sinttotnetn ein gen^inn-

wingenbeS ®emerbe genjorben tft. ^n bcn

gSnjtid^ funfilofen Sfifttorric^tunqcn fim
bet man ^^u (?nbc bcS SJiai 2, (eltcn 3

(5i«r, 70:50 mm gro^, oongelbUier ober

f|tftun(^€Hnmbfarbe, bttnrilgeflecft,bod^

auc^ gang einfarbig bläutid^^rün. S^t^e*
f(|rci Hingt tote »jtjau^fjau!« ober in

ber (Erregung toie ein lad^enbe« »^ajas

jaiajaU ^©e^r neugierig, b. ^. in itjrer

mcnf(^enleeren norbifc^en ^eimat, fommt
fil bctn ^^^tt entgegengeflogen unb lu
B6)n^, mnn et gam ftiCi oer^ntober
fi(^ nieberlegt. pai jie aber i^ren ^^cinb

crfannt, fo bbrt biefe oertraiicnöfeline 5^ cu^

gicrbc febr batb auf. ©ic folgt ben ipc^

ring^gügen unb oerrät biefe baburc^ bcn

Pipern; bcn WftQcn bon bet $if(^etei

Iteat fte gierig na(f>, tüoM Pe fc^fbififlifL

12) WmlWf (Laras glmcnsBruenn.,
Lencns gUacas Kaup», Laras consal

(($id«, 3Jlanterm5toe). 821

Boie, Luroides fflaneos Brwkf Plan-
tos glaacnsJB6Mlo.;lau4enn5n)e, ^ür»
gcnnciftcrmöiüe, gro§c norbifc^c 2J^i5ttje).

Sänge 62 cm, ©d^toanj 11,8, ©d^nabel

6,8, Sauf 7 cm. 2)ie game Oberfeite

bläulic^grau, Unterfeite toeiß, ber ganje

$ogeI obne tebe bttnite gSfbung. glügel

langer alg ber ©(^nxm), ®(^nabel mit
^afenförmigcr ©pi^e, in ber 3n<^eiib

fc^toärJiUcb, im ^Iter gelb mit roter ©pi^e
am edCigeu Untcrfcbnabel; 3riÄ in ber 3it*

genb braun, im 91Iter gew, 8tuber bem
entfprec^ fleifc^farbig big gerbltc^. ©ie
(SiSmbtDC 9el)ört noc^ au9f(^iie§(i(^ bem
9^orben an alä bie vorige unb fommt nur
feiten an bie beutf(^en^üflen,in353innens

ianb n?ol^l niemal«; auc^ fmb biefe mcifl

ocrjc^lagenen ^ögel ^aupt)äc^Ii(^ junge,

meiere an bem ttftbent nvb ber

grauen Siedlung Balb gu erfcnnen fmb.
$)ie(5i2m5tt>e ifteingro6cr93oael, ber leicht

in« Sluiie fäOt; fie lebt ton Sifd^cn, 5lad

unb bei i^rer unglaublichen @cfrä§igfeit

eigentlich Don aücm, todi animalifc^en

UrfprungS ift, »erfteht ftch audb rec^t gut
auf T^eflr&uberei itnb nimmt f^tt&d^em
33ernjanbten 3"ttge unb Gier weg. 5Die

D^efler flehen in ber obcrflen (Jtagc fdbrofs

fer gelÄtoSnbe, fletg über bcn Kolonien
anbrer aJiötoen, unb beliehen auÄ biirfti«

gem Sager Den ^tongK. 3m<Snbebci
ÜJlai enthalten fte je2—3 ^tcr, njcicbe benen
ber t^origen fel^r äl)nlich unb 75:54 nmi
grofe finb. $)a ben meiflen ÜKömen bie erfien

(Selcge faf^ immer genommen unb baburc^

bie äßeibchen in i^rer ßegefraft fe^r ge«

chn?ä6t iMtben, finbet man fo h&ung
ehr fteine ($ier unb f((t9«4c S^nge, bie

chon ^ui 5lufftellung neuer Birten Det»

eitct ^aben, 3i)ie eiimlnoe fud)t nur fcI?

ten ©c^u^ »or bem ©türm am Sanb,

meifl tro^t fte ihm auf offener ©ee unb
ruht auf ben fcISumenben i&ßogen ober

audh auf ben SBlWen beS 2:rcibeifeÄ au8.

3h^c (Stimme Hingt mie »3<ii^ifl=j<*iö9J«

ober >Kuü-fuüI« unb befonberi FlSglidh.

iveiui fie ihre 93rut gefährbet ficht; fte tft

bie flete, treue Begleiterin ber norbifchen

©eefahrer, S5kiIfifchfJinger jc, auf beim
Slbfälle fte begierig lauert

13) «fltitflaiJuie (Larufl marmus L,,

Laras Badvins JL, Dominicanns ma*
21
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finosBHicft« 6(l^\Dar3maittet, aroge ^e«

rinftlmönjc, äiicfmtnonje, <^cflccnc, gtofee

galfeninbtoe; f. j^g. 4). fiänfle 65,5 cm,

©c^tüanj 18, ©(^nabel 9, fiauf 6,8 cm.
9y?antet uiib ©c^teinc^cn alter ^V^öc^d grau=

c^tüarg, diübix fleijc^jacbia, bie glüael

Ibetragmimttoenigbctte^ioftns*

ftaife ©c^nabel tnlt oto§em §a!en

m 2lltcr c\elb mit roter Spitze, in ber

l^ugenb graufd)n?ar3; ^riö je nad} bcm
SlUer ton 93raun biö lebhaft @clb. SDa«

©cfxcbcr ift ftanj njic bei ber »oric^cn
,
boc^

ttitterfc^iben fte He angegebenen

9tft* 4. StontclniftiDe (Laras marlnns).

ÜRcrfniale unb bie ©röf^e. 8ie ifl ein

noibijc^er ^oael, ber auf ben nü)))i^en

(Beflaben »icirc 9{otbfcetnfe(n irütet

Sttitge fimtmen itU^t feiten gegen SBinter

ÄU un«, alte nur augna^m«tt?ei|e. ©ier
2—3, 75:55 mm grofe, wie bie ber t>ori:

gen; manchmal finb fic faft einfarbig gclb^

iu^grün, am obern Xeil rötlic^ abfi^attie-

fenb mit bintMn ^Ictfeiu

14) 8iiO|Mliw iLanu minutns Poll.,

Xema minntum J^oie, Croicocephalus

minntas Eyton; Reine 2)^ön)e, ä^^^g:
JAwatbenmonje). Sange 28 cm, ©cbtrang

8, ©c^nabel 2,i, fiauf 2,6 cm. ^2lu^en=

fal&ne ber etflm 6(^n>inge fc^n^ari, aUe

©^^»inacn grau mit tt)ei§en, fc^toärjs

lic^ gerdnberten 6i)i^en, Unterfeitc ber

^(üget bunfter atS bie Oberfeitc^ ©c^na«
bei bunfelbraun biß fcbmarj, furjer alg

bie ajlittelie^e o^ne Jcagel; SRuber rot.

3m SontntnUdb 4ft ber cjanje Äopf tief=

fdjtoarj , ber !0lmUel bläufic^grau, Unter=

feite unb ©c^toanj toeife, erjlcrer mit röt=

liebem 51uflug. SBintcrKeib tor bem
^uge unb auf bem Of^r ein bunfkr SIe(f,

ftinterfojjfunbtRarfenafdbgtau. 3»« 3«*
gfiibtleib ber dtüctenbraun mitteilen ©äus
men. 2)a0 o^Iid^e unb fübbfilic^e Europa

finb t^re §eimat; fie ni^et aud^ oei und
an großem f(^lammigen iffiaflerfldc^cn.

gier meift 3 , 39:29 mm orog. gelblicb

QbcT otttuMitnli^ mit bunner SIecfuiifi.

15 ) 9rrt|f|ifc fliilic (Laras tridacty-

lus L., Rissa tridactyla ieacÄ, Gavia
tridactyla Boie, Larus rissa auct;
fcbn)ebif(^e, iölänbifc^c Wiixot, SSinter^,

(Si^o iii[c^er=, ^Kiffmotoe). £&nge 39 cm,

Sd^toons 12, @4nabel 3^, 2auf 3 cm.

tAt ^tntersepe }u einer föarge mit Hei«

nem 3^agct t>erfummert. 3m Sommers
fleib ip ber ^l^antel lebhaft graublau, bie

©pi^e ber k>ier i)orberÜen $anbf(!^wingen

ätoat), bie ga^ne ber t)orber{)en mit

ttKniem fbtleiiranb, bie fünfte imb
ec^i^e ©(i^winge mit »ei^en ©pi^, bie

übrige prbung trei§. 2>a« SBinterfleib

unterfd^cibet ficb burc^ grauen ^inter^

{)qX9>, einen bunfein ^^lecf öor bem 2Iuge

unb einen gröfeern grauen auf bem Obr.

^er Sütontel bed 3ugenb!Ieibd ifl md
bunUcr, auf Siücfen unb @(^ultern bun«

felbraun gejlcctt , bie fleincn glügelbecfcn

ld)u^arjbraun, ^opf, ^alö, Unterfette

loeil, auf bem n)eißen ©c^wan^ ein bunfs

ler 6attm , bie iwr bem fittjtt rnib

auf bem u^r xm im SBinterfletb, im
9k(fen ein fd^warjer ©treifen, ^anb«
fcbnjinfiien mit fc^ttjarjcn, 3lrmf4tt)ingen

mit njeißen ©pi^en. S5er ©djnabel je nac^

cem ^(ter bunfelgrünlid^ bid gelb, Sauber

rotti^ratt BÜ totitomt f>ic2—3(Sier
ftnb Ol: 48 mm gro§, auf olioenbräum
iid^em ober mebr tt)ei|licfeem (5Jrunb mit

(Scbaten unb bunfelbraunen ^Jccfen befe^
unb runblic^. <Sie lebt an ber offenen (See,

niftet auf ben gelfen ber 92orb{eeinje(n

in großen ©c^oren tmb tnimtt and) ^
hinter in gri^fiemgOlgen animfce iolfle.

5Dritte ©attung: 9iaubmötoe
(Lestris Iiiiger).

@(^nabel mä^ia flarf, ^afenförmig ge»

bogen; bie SBurgelbälftebceOberfc^nabeM
mit einer üon ber ©pi^e abaefonberten

§ornbccfe befleibet; bie 9^afenlöcber liegen

oor bev i^^tte beö ©c^nabelÄ; bie bcibfn

mitteilten (&(l^ttKin^(ebem ^erl&ngert. %U
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9>{auhn8mi (afecit einen eiaaitflmtic^

flo§n)dfen unb unfl&ten i^tuß, lange, fpibe

unb fc^male ^iüc^tl unb fliegen me&r, ol«

fic fc^njimmen unb laufen.

16) 9t$fit Unuimimt (Lestris catarr-

liactes III, Laras catarrhactes L.,

Laras fasciu Br>, Gatarrimota skna
StepK, Lestris skaa Brehm; arbgte

9iaubmött)e, ©fuamönje). Üängc 55 cm,
8c^manj 15,6, ©(^nabel 5,a (im ^Öogen),

ülau? 7 cm. 3luf bcm glügel cor ben

großen ©(^loingen ein länglicher, groger

ioci|er glecf
, nntt(ere€(l(loangfebeni nur

toenig öcrlängcrt, an ben ©pi^en o^e^
jlu^t; ber ftarfe ©cfenabcl if^ oor btm
§afcn ctrca^ aufqefc^rcunc^cn, bunfel=

bräunlich mit |c^traT3er (^pi^e; Sauber

bunfcigrau bid jc^marA mit rauboogeU
artigen fc^arfen, gefrfimmten Itrauen;

3riÄ (raun, ©efamtfärbun^ ein büflere«

23raun, auf ber Cberfeite mit bunfel röt--

lic^gelben ©(^aftflecfen. ^Jeimat [mb
btc gelfengcliabe beö D^orbeuö, fie loirb

feiten liaö oerfc^lagen. ^\)xt D^a^rung

ttlben alte unb junge 935gel, ^^rifc^e unb
6eeHe«e;fle nötigt burc^ SKi^^anblungen
anbre 3Ji6ttjen, i^r ben ^ra^ abjutreten.

^)ie 2 ßier futb 68 : 48 mm grofe, olioen-

(\({hü(i) ober grünlich mit grauen unb
käunlid^en oerlofc^en gleaen.

17) «|ww|itwMi«iiw(L6Btriipam-
flitiea Bcie, Laras parasiticus L^ oter-

corarins parasiticus Gr,; (Sd)maro^er:

mbme, ^olarmbtoc, aJiöiücnbüttel, £abb,

Sobieb). fiänge 39 cm, ©c^wanj 12,f>,

^nabel 3, iauf 4.4 cm. ^auptf&rbung
fablbraun, bkntitttentGdittwmfebernH«

9 cm mlän^ert, an ben i^ben fc^mal ju-

gefpi^t, bei lungen Sögeln »eniger. @icr

»ie bie ber i?ori^en
, bo(^ nur 54:42 mm

grofe. 2luc^ fic tfl ein bur(!^au« norbifc^er

ißogel, ber üc^ aber, koenn auc^ feiten, boc^

läufiger bei nn9HnfenIft§tal4Mecmbcm.
Siei (dien vorgenannten SJ^btoenarten ifi

bie 2eben«teeife fo jiemlicfe gleich, aUe ftnb

fic gleifc^freffer unb ^ulbtgcn bcm 2öabl=

fpTUtft: »3c mebr, je befferl« — auf bie

Dualität fommt cÄ il^uen »enigcr an.

3n erfler SHeil^e treffen fie gifc^c, ttjcl(^e

ber OberfKi^e bei» Saffece nabefom^

Ipen, unb bie fie mit groger (Sefd^idlic^feit

«emtittei^ M @4nabeli$ fongot; ivenn

fie aber bei {tfirmtfibem Setter, n>eI4ce
Oie glut trübt unb bie gifc^c auf ben
@ruiib treibt, biefcm ©efc^äft n\dt)t na^s
neben fönnen, fo brängen ftc fic^ auf ben

Hilfen gufammcn unö fijcbcn nac^ ben

burc^ Abrollen bcrSßeQen ndbtbar n^erben-

ben 8Bei(^tiefen, Hetnen ÜRufdbeln ober
fuc^en am @tranb nac^ totem ^uSmurf
bed 2J2eer«, benn riefmbfämtlid^ arge ^taS-

freffer. 2ln^altcnbc ©türme bringen i^ncn

ba^er manche gafltagc; mit fc^riüem,

bnngrigem (^efc^rei begleiten fie bann ba^

®etofe ber IBogen übet ber 9ranbung
unb geben bem Slufru^r ber Elemente
eine braflift^e ©taffage. fLn\ bie 'i^ifc^erei

in ber offenen ©cc ^at i^r Sluftrcten

natürlicb ifeinen fühlbaren (Hinflug, bie

tt)altcnbe$anb ber ^atur gleicht ^ier aud;
in6!miengen>Sffem aber, mwil^ man
auf bengiftbej^anbSBcrt legt, fmb ftcfeU

negttjcg« inbifferent, ba^er b^n Sif^^^rn

unb gifc^jü(^tern fc^r Oer^gt' bic burd^

Sffiegnabmc ber ^icr an tbncn SScrgeltung

üben. SDogegen fc^affen fic, too fie im 5Bins

nenlanb brüten, auc^ nic^t uncr^cblid^'

9^ut^en, bennfd^rentoeifefatlenfte auf ben

frif^ gepflügten ^dfern ein unb tjcrjc^rcn

aUe«, wai (iJeiüürm beigt, in ber gerabe

Dorbanbenen ^Jienge, folgen audb oertraut

unb bid^t gebraugt bcm pflügenben Sanb^

mann nnb toerfcblingen mit Oebogen bie

aufgcttJÜblten Engerlinge ober b^fc^^n

nac^ üJ^äufen. 93om dj^b«^fcf)en ©tanb=
punft finb fie eine ^roge 3i^^bc ber ©e^

»äffer, ftecbcn mit ibrcm mcij^ blcnbenb

loeigen (^efteber ^5<^fl lebendooQ )?on ber

blauen |f[ttt ab, imb felbf^ bad fc^rille, ein

fcbtoäcblK^ed Obr aOerbingd betäubenbe

@efreif gebörtgur 9iomantif ber braufem
ben ©cc. $)en 93eroobneni mancher Ü^orb^

feeinfel finb bie brütenben ÜJioioen eine

erbeblic^e QucUe oon ©clbeinna^me unb
D^abrung, fie leben 3citU)eifebon ben <5ierit,

oerfaufen fie maffenttjcife unb legen fol«

eben 2Bert auf bic örbaltung biefer ayiit=

betocbncr ibrer gelfcngcfiabe, bag baö

SSegncl^mcn ber ©ier polijeilic^ geregelt

ijt unb nur in einem genjiifcn aJiag bc=

trieben »erben barf , n>eil fonfl bie vcut»
üogcl biefe ^la^e für immer ober bocb auf

lange ^tit oerlaffen »firben. 3)^ön)cneier
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Sinnentanb l^htein, wo fte oIÜ eine Be«

IleWe, fc^r na^r^afte 8peife fiem c^cfauft

trerbfn. 2luf btcfen t^^tfentnfefn brüten

bie ßariben oft biit gebrannt ancinanber,

benn bie terra firma i)i bort fnapp unb
tic @c^c bet brütelußißen 935ge( fiegion.

^tgi «ü 9M|.
Ku« ben t?orftc^enben ©«^ilberungen

rrirb ber 3^9^^ entncmmen babcn,

bafe biefe Cögel eigentlich nur luenig fein

@ebiet betüJ)ren; jte lobncn einen gcregels

ten 3agbbetrieb eben ni^t S&t)renb ber

Srüte^eit fte |u We§en, toirb bcm c^ten

©elbmann toiberftreben, jumat er auc^

mit ber öeutc nichts ongufangen njü^tc,

unb oufeer^atb benelben, auf bem 3u3 bei

unä, fmb fic feJir fc^cu unb öerlangen ter^

mbae ibrel bicbten gebcrpeljed einen febr

beivetiS^nfi. tBs.toiemt9bcn®tTaitbfIa«

^eit, nur »efiidÄcnfc^cn Dcrref)ren, flie«

gen bic 2J26mcn ncuc^icrig bcm ^'äc\tx tni-

f^egen,
ber nun fciiicrfeits, tt?cnn er nic^t

c^r erfahren im ^Ibjcbä^en bet ©ntfetJ

nung ip, meift ju frül) j^ie^t, fo ba^ »o^I
bie 6(^rote gegen ben Qogel praUcn , bie^

fet felbjl obern}ohlbel)alteii unb Wleunigfl
umfe^rt,uin nic^tnjieberjufommen. Äann
man ftd) üerbedft unb unter 2L'inb an^

fcbteid}en, fo glütft tt?o^t ein (Sd)u9; bo^
fielet bann ber ganjc ©clwarm fernen auf

unb Preicbt ab, unb Jclbfl biefcö 5lnf(blei=

^en tfl nnfeUd^, weil unter ben fe^r rül)^

rigen SSögeln ftetö einige bctuniflattern

unb ein einziger Sßarniing^gefc^rei ge^

niuit, um bie anbem gu Oertreiben. Sjie

^Svigb auf folc^e Cöael bleibt bal^er immer
eine mi^Uc^e unb oer (SrfoTg bem Bufall

an^ntgegeben. 9(u(!^ bie angegebenen
a n g met^oben üerfprcc^en nic^t oiel. ©o

feil man au« iwtx bünnen, 50 cm lam
gen ©pänen einen ^rong ma^en , in ber

Wxtic ein gifc^fl^en anbinben, tunb berum
Seimnttcn 1le<fen itnb biefe ttottic^tung,

an einem 53inbfaben befefligt, fc^wimmen
Taljen; bie l^rum|(^tt)(irmenben aJlctoen

foUcn nun, n?enn fte nac^ bem gifd^^^en

Itof^en, an ben Ceimruten Heben bleiben.

aiVr 3cit ^at, mag fic^ bicfen äcit^erlrcib

geftatten, bennein fol4crfanne8 nur fein,

ba ber olflifttile SSnger einer ober einiger

?Dr6ivet\, ircnn er niAt teifleufd^aftlic^e

äiudt octfol^t, taum toiffen Wv^,m» er

mit biefen f^rcienbcnSIceffaRivm^n fctL

9u(^ iDerben bie 9)>{5n)en oft unO )n?ar bie

großen Birten befonberg bun^ 8pe<fj^üifs

^en ober fleine gifcbe ton ben n^atrcfen,

wenn fte bie Cangeioeilc baju treibt, auf

ben (^(j^iffen geangelt ^aben ft(^ äRmoen
an MincnfieibSfidni angefiebcll, iinb \M
man (tem bort entfernen, tt>ad toe^bes

griinbet fein fann, ba (5-nten unb anbre

angenehmere unb nutzbarere 3Bafiert?ö>)el

burcb fic vertrieben merben unb jiüar teifö

burch birefte Eingriffe, teild burc^ bie per»

manentettnnt^ bicferOSfie, fomai man
bie ^er auffu^en unb toegncbmen ober,

nod) beffev, bie nccb nicbt flüggen ^uiic^en

i^on ben ^unben greifen laffen unb über-

haupt befcitigen. SDic 2l(ten fliegen unb

fto^en bann bic^t um unb auf bie ^unbc
ttnb sager rnib fommen babei »t 6(4n|.

t)tn befcbSftigten Säger upii ^acf) n?irb

alfo bic -Öiötoeniagb wohl f6u>crUd*

reisen, ber ^agbbitettant bagcgen, Der imcI

Seit unb i)^u§e unb in ber 5?abcfri)che

am 8eefiranb nicbtö au t^un bat, mag fie

oerfucben uvlb boBci (einen erfinberifc^

®eifi jur @ntbe<fun0 neuer 3agb= unb
J^angmcthoben für feine 3a()bfreunbc an^

regen. S^benfaUe ifl unb bleibt bie lebenö-

fri)d)e SLUome eine f(hönerc ^kxhc ber

blauen 2Boge aU bic tote an ber 3^0^
tafcbe ihre« Wctttt.

aUdttenltticr (64ntaroberrattb*
mÖUJe), f. Wöwenarttge IBöflcI 17).

Sidtoetttitttet (Heiner ^ftger)^
f. Cäfler 8).

SRuifen, üble ©ewohnheit mancher

©chü^en, Beim 9(bfeuem mit bem Jto|)f

ttxoai gurü(fsufii|ven, babet gewdhntit^

mit bem Singe gu giotnfern unb — »orbei--

^ufchie^en; man nennt fotche S^igbfreunbe

feuerfcheu unb folc^e ^(^üjje ä)^u(!er

ober SBanfer.
üttier, gelegentliche f^er^iveife

jeidn.iiii;] bed §afen.

0l«aane (ro te r 97^ ila n)
, f. TOone i).

itdnbun0, bie oben £>ffnunaM
n^ebrfauf«.

iiunition iß $uloer unb ^lei, bei ^ox-

berlobern auch noch bie ftupferhütcheit

aßurffen, f. c^im^ (6. m>,
SRurmeltterfArctomTS marmotaX.,

MiismannotaXr.,Miisaipi]iaBliimeNfrv
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2Jlütterin —

aUhmneti, iDtifikIM, aHtonfeO, (Skittung

and bec Örbnun^ bcr Üuicjeticrc (Arcto-

mys) iinb her Jamitie ber (5i(fi()üind)cn.

23c|d)r cibunQ. Sange ctiua 51 cm erfl.

ber 1 1 cm langen dintt. 5Deii bicfcn Äopf
Jxräleid)! Ä'obetl |e^r trcjjenb mit bcm
cincd ^ajen, iDelc^em man bk Söffet abae^

f(^nitteit f)at, benn bte Saufitccfi^entiefun
5Pclj öcrftcdft unb »erben nur Don einem

t^autranb angebeutet; ©c^nau^e 5n?ifcf)cn

ben 9^a[enlöc^ern nadft. (i^efamtfärbung

obcrfeit^ braunj^ioar^ mit gellen ^^uuften

auf ©c^eUdunbointevb^, nntetfctttunb
auf Den Stufen peflet. ee^er unb fttal«

len fc^ioarg. i)er tange, glatte jtörper jum
Äried^en im Söau oang befonbccö geeignet,

^folgc ber fe^r furgcn 2änfe ge^t baö

Tt, unbeholfen, fd^leift ben ^auc^ faft auf

ber 45fbe, aber im Stttui fei^r fr&ftig,

Vermöge beffcn ed gern auf bcm 4)inter:

teil aufrecht fi^t unb, einem auögeftopf=

ten 93alg ä^nlid^, fc^einbar fe^r bumm
bie Umgebuna angafft, ©ennoc^ l^at e^

fe^r fcbarfed Seftc^t unb ©e^ör, unb ein

$ftff be» anfü^tenben %m ber i^^tlU

(d&aft üeruuta^t bie famtli^en ©lieber ber^

\übtn, fc^leunigft in bie l!5d)er }u fahren.

Verbreitung, fiebendiucife. ^lis

niud nannte ba^ 'JJtMus alpiniui, e4'n7ar

alfo ben S^i)mern bsfanntgettorbeu. 6dift

ein SBenw^er bet füi^tmßfvn «beri^olb

ber CDaIb)one unb fommt m ben Vtptn,

^^^renSen unb Scntrolfarpatben uor. $)ie

cbeflcn, flillf^en^elfen^alben finb ba8§eim
biefcö eckten Oebirg^finbö, »elc^e^ an be=

ren founigen ^b^dngen ein ^armlofed,

munteceft itnbgefeQtgeS ^afein binbringt

S)ie!D2»rmeltiere äfen na($ itobeUd 37littei^

lungen feine 3Balbfräuter, tjor^üglidb be^

renUBur^eln, unb lieben befonberö bie 5f?cl-

fennjuv^ (Geum montanum) ; aber auc^

Jbie giftige »ei|e D'^iedwurj ober ben @ernter

(VenlrDma]lmm)fi)QenfteBenagen. ®te

Moobncn i6aue untergcUBlScfen unb thi-

nen nic^t leicht {gegraben »erben. SSo bieö

meglici) ifi, ge)d)icl)t e§ im ©pätl}cr6ft,

ju luelc^er S^^it fie fd)Iafen; benn u>enn fie

»ac^en, fo jotteu fie, »ie bel;auptct »irb,

fidb fo fernes tocitergroben, bag man
mit ber Slrbeit nic^t nac^fommen fann.

Wt Sagdtonbrud^ fommt eirnged Seben

2Jlutteriüilb. 325

in bie Itolonten, forgfam )>rfift ein atter

ÜJ^anM an ber SludgangdrÖl^re bie Ums
gebung unb rüdft enblic^, n?enn afleö ftc^er

if^, berau«; ben Gilten folgt ber jüngere

9Ra(!^»u(hö unb Üft an bcm furjen @rafe

fe^r fc^neHum^er^bcimcrilen ©ainung^^

pfiff aber ftünt aM fof^füBer gum 8au.
5Dcm a». fieut aufeer bem 9ßenfc^en be»

fonbcr« ber (Steinabier nac^; früher »a-
ren [\t ml häufiger unb ein beliebte« (Srs

lüerbSniittel für ©aöo^arbenfnaben , bic

l'ie Aum Xangen ablisteten unb fonftmie

quälten. 3ntSommer ^tenllilb bie^ur»
meltiere nur in 9iotbauen auf, »cnn aber

bie ©onnenflra^len fc^räger unb blSffer

fallen ober gar ^c^nee einfällt, fo 3iel)cn

fie fic^ in i^re mit »eichen ®räfern bt^aa^

Uc^ auögcpolftertcn Sinterbauc gurüa,

))erftopfen ben C^tngaitg, roHen ft^ biil^t

aneinanber unb tcrfcblafen ben langen

SBinter, toobei ibre Seibediuärme auf 5**

^erabfinft ; fie atmen bann in einer ©tunbc

nur 15mal unb babcn überhaupt ben ^öc^«

ften @rab ton ^ü^llofigPcit. 2)ic Paarung
erfolgt im ^pnl im IBau, nac!^ einem Wti»
mt bringt bie »ÜJlütterin« ober »j^a^ec,

»ie ba^ fecibc^en Reifet; 2

—

i ^unge.

S^ißb. 3"^ ©fptember unb 5lnfang

Oftober tfi bic beftc ^Q^lbjeit; bann l)at

ein guter »33är« 2—3 H^[b. 6d)malA, baö

9BiIbbretf(bme<ftertr&gUc^, unbmtroiefer
fleine ©enmin fann ben mül^feligen 5luf=

ftieg lohnen, »enn nid&t bie 2!^iilbfreiibc

ben 6d)ritt bepgelt. 35ei ber großen

SBacbfamfcit ift an 33cid)leicb€n nid)t ^u

benfen, mithin ift ber 2lnfi^ bic oetoobus

Hebe 3^d^^ befonbere ®es

bulb«<>robe. ®en?at)rt man 3Jiurmeltiere,

benen man nid^t anfommen fann, fo treibt

man fie einfach ju 53au unb fucbt fic^ nun
einen möglit^ft guten (^»tanb; nad^ einer

©tunöe loirb man ein fid^crnoc« SJiitglieb

ber Ifolonie an ber {Rb^re ^enja^ren. iH
mu§ gut gegielt »erben, »eil baö nur 5ln=

gcfc^offenc fofort ju 33au fä^rt unb bort

verloren ge^t. 2)ie 3JJurmeltiere fmb fw^ts

Uc^ im ^bnel^meu begriflen.

äRtttterin, in £iiol S^ame ber »eib«

lid^cn ^rmeltien.
laRntterttiilt (ftal^lloilb), bie »eib«

liiben Xiere bed ^od^« unb Ste^totlbi».
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^atißttnntn, bie uiic^Teicfijcitigc Önt»

günbung oon 3"ii^^iitcöen unb l'abung

bed @cn>e^rä, toobti man bie !S)etonation

bed 3ünb^fitd^nd für ftc^ afbm fßxt\ ha

l^nbitTC^ ein fe^r lan^eg Jeuer ^ettjorße:

rufen n^irb, fo if) ein tiad^bccnnenber

©d)UB meifl ein ^^e^ter.

9{a4fa|reit, im Bielen mit bem ®ctt?c^r

bem fliegenben ober laufeiiben Silb mit

bem j^ont folgen, bfft man ben Sugen^
blicf jum So«|dne^cn für günflig ^ä(t.

Ilof|fol0e C]^a*furf)e), j/S3. eine*

anc^efAüffenen 2i>ilbeö, f. o. n. ^^lübfolge.

9lo4toitften mit bemSAmeiB[)unb, ein

SBilb mit biefem am^e^riemeu verfolgen.

HatiMtn, bad Sesenteil Don $e^en
t)on oorn ober auf ben Sto)p\, atfo ba^

^e^cn ber 4>unbe leintet einem fäii^tv

gen Silb.

9la(4^rrnen fant man t>cm v^übner=

^unb, U)eun er ben üon il^m ätuaubencn

^üi^nem ober bem ^afen nac^jacit, toaö

eine Untunenb alter jungen unb becitid}t

ferm geführten alten ßunbe ift.

9la4ri4ten (nad^^eneti), ba? ^Scr-

beffern beö gcftelltcn ^o^en S^^H^c. ^^^^ i"

ber iRegel nötig ifi, toenn ba« (SinfleUen

fel^r fernen, alfo o^ne bie nötige ^rä^ifton

erfolgen mitBte.

9la4fleaen, f. t). xo. nac^ric^ten.

jRai^fu^ie, f. 0. xd. 92a(^f)e^e.

9la4fui9en, einem fianfen ®itb auf

ber gd^rte folgen^ wa^ meif^ mit bem
MtoeÜ^b gefc^ie^t ober boA gefd^e^en

fim. Sßieman babei mit bem ©(^»^^tö^ii"^

iu terfa^rcu t)at, ij^ im 2Irt. »©d^wei&s

punb« auöeinanbcrgefe^t; ^at man jcboc^

einen folc^cn nic^t, fo mufe man ben 5)i'

flrift, in »eld^em ba« Sßilb flccft, oon

Xceibem burc^gel^en taffen vnb ftd^ auf

ber gSlJrte »oriieCten; fann baS 2Bilb nidbt

me^r auffielen, fo ruft ber Xreiber, Xüil-

c^er ed im ^ett qefunbcn bat, bem Säger
bie« gu, toorauf biefer ^inge^t unb eg mit

einem @(^u§ ober bem gangmeffer ab::

f&ngt. Notfall fonn mon M<fy einen

<inbem|)unb, »eC^er einige 92afe ^at unb
gern jofit, ha\u öcrtT?enben; boc^ u>irft eS

getabe fein sünßigeft auf ben »eib^

maunifcfcen ^^gbBetrieb, h)enn man
folcfeen Rütteln greifen mu§.

9la4teule, eine @ule, bie nur ober mir
Dormgdtoeife Bei 9la4t vnb ^crum«

ftreic^t, im <3iegenfa6 gu iagenle, todt^

bieö nur am '£ag t^ut.

9laii)tgarn, bad I;ecfne^ bei Sen^n«
flreidber , f. StTt^en (S. 302).

ffta^tvapf (SBalbf aug), f. duien 10).

fltl|trt«mgrl, ttnterorbnnng ber

^auboöget, meiere bie ^ulen, bie einzigen

bei 9ia(^t raubenben 935gcl, umfaßt.

9laAtreiber (iJodPe), f. SReitjer 1).

9lai9ueten mtt bem 6c^ii>ei^l)unb ei«

ncm fronfen SBitb, f. iRa^iu^en unb 9la^

9laiItf(^iiobel(6aatfrS(e), f.

artige Sögel 4).

9label (Xupf er), ber fliftförmige

»

jug am @tcc^fc^lo§ eincö ^ugetgett>el)r3;

gebrduc^Uc^er i^ ber ^u^brucf 8tec^er.

mobemen Sfld^flinten ifl biefe ^of
ric^tung nic^t mt^x angebraitt, fonbem
ba« ©tecbcn njirb burc^ 5?om\ivt5brü(fen

beä gcn)5^nlid)en 3lb3Uvig beiinrf t, n?orattf

man mit biefem ben ©c^ufe abfeuert.

9lagel, 1) ber hörnerne (Sd)u^ an ben

BeidenM nW 3um Staubjeug gehörigen

^itbed; bei bem (iergn ge^öngen $aar<
njilb fagt man !?Tauen, bei ben SJaub-

oögcin unb Äa^en ß r a l ( c n. — 2) 3n
ber ©cbeibc ber l^ofjcrne 9^., mit njelcbent

bie meift runbc «Scheibe befeftigt i^;

er ifi mithin bad3^n^intmtmb€in€k!^tt|

auf i^n ber befle, «oeid^r bie ©c^ibe au($

benintenoirft, wennman bieg beabfic^tigi

unb fte alfo bem entfpred&enb nic^t befon«

bcrS befeftigt. 4>ieroon rü^rt bie gcläu^ge

9%ebendart: »ben auf ben ^opf treffen«.

ftt|er(9^agetiere, GlireB 8. Boden-
tia), Orbnung ber ©Sugetiere, gtt meldet
oon ben 3agi^tiercn ber ^afe, ba8 5?antn*

c^en, bag ©ic^^örnc^en, ber 53iber unb baS

ÜJiurmeltier gehören. 5lu|er biefen gä^
len, n>ie befannt, bie ®6aren ber Statten

unb SRAufe gu ibnen. i)ie Orbnung ba
''Jl. enthält üortötegenb fc^abtic^e ^^iere.

9lttfe beS ^unbc«, in ber 2luffoffung

bed ä^iti bellen ©eru^dDetmSflen» alfo
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ba« toerttJoUftc Organ beSfctScn. nac^

htx mt\)x ober tt}cnic\cr feinen ?lufibilbun<j

biejee SÖcrmögcnd fagt man: bet f)uiib

St
eine aute ober ntittelmSfige,

flehte ober gav leine 9t« iDetc^

teter Soll na4 f^loeten ihanödten loopl

eintreten fann.

9{afeniremfe (Cephenomyia nifibar-

bis, Phar^ngomia picta) legt i^re ^ta-

beniitbielftalenl^er ber^irfd^e, tooburc^

^fle <Sntjünbungen ^eroorgerufen tt>er:

ben, bte bei großer Spenge biefc« abfc^u=
Ii*en 3nfeft« felbft ba« '(Singeben berfcl=

ben Derurfac^cn fönncn ; f. CbeltoUb (S. 85).

ftafenrina, bod (£nbe bcr SDacb^^aube,

lveI(M in mten ettoa 9 cm loeiten eifer«

nen 9^tng auSI&uft unb babur(^ ben^(^
obbätt, fi(b bur(|mf(^neibcn

, ba§ er bie

9^afe burc^ bicfen iRin^ ftocft unb fti^olfo

oergeblic^ bemübt, frei^,ufcmmcn,

Stoffen, bas Urinlaijen be^ Silbed.

Htttenwiler (eciblangenablerX
f. Wer 9).

9launtowi»«S«lfe(8liate(faIIe), f.

Sfallen 9).

9le(ef0eief (SHau^fugbuffarb), f.

Sttffarb« 2).

Ufftelfroie (9ieBeIfTa))p, ^tUU
Xaht), U RobeiMftlflf Söget 8).

9lel(e. febr ungen)5bnli(^er ^udbruc!

für $ioie , bie S)m(e auf bet @tonbacte
bed ^uAfefl.

Slcßei, M Qx, toü^ti man im S^eft

li(((cn IS^, nac^bem man Me anbern toeg=

genommen ^)at, um ben ^rutooc^el Jiu

twanlaffeU; in ba^felbe ^t\t njeitergu-

legen, eine gcttjöb^^ticbe ^Raferegcl 33.

bei ^afancnncftern; nrntbe manjämtHc^c
@ier n)egnebmen, fo n?ürbe bie^enne nic^t

nn^T in bal fRefl legen, fonbem ein

ncneftBerric^ten ober bie ^en>ecf4Ie))|)en.

IReftling. ein bem §orfl entnommener
junger f^alre, ben man auffüttert unb fo*

mit leicht jä^mt. Obgleich [olcbc ja leidster

m erlangen n>aren atö Silblinge, |o be-

Henten fub bie Sttllhtieit ibrer guni 9Db»

trafen bod^ nur ungern, ba fcbon bcr

itaifer griebritb, ber bebeutenbj^e galfem

i&ger aucr Seiten, erfannt bcitte, ba§

91efilinge hti ireitem nici^t ben ^Jiut unb
bie ^efcbicflicbfeit befagen \oie alt einge«

fangene goUtn ober fogoi* SSHIblingc.

fktfimolf, ein junger ©olf , ber feine

T^eburtfiftättc nod^ nicbt oerlaffen bat.

9le|, ein beliebiges, jumi^angt^on^ilb
geftricrted ®am; au(b bie fettige Um^ül«
lung bed tagend unb bec CHngeioeibe.

Hunt, frifcb gefallener @)}urf(4nee. %>cl

ber crjt am 3Jiorgen fpürcn fann,

n?enu ^ell ^[enug baju ift, fo leucbtet

ein, baß ber ^c^nec nic^t gefaüen fein

barf, nacbbem bad SBilb an feine Oer»

f(biebetten 6tanbe gebogen ift, loeil beffen

@pur fonfl toieber oerldbneit fein »ürbe,

$)ic fd^onfte unb braui^barfle ^. ifl bie

bid gegen 4 Ubr bc8 9J^orgenÄ gefallene.

6elb]löerflänblic^ läBt fein tüchtiger 3äger
eine 9^ ungenu^t oorüber, bie i^m ben

ftdber^en 9uff^Ittft flbec Ba^l nnb etonb
feine« ©übe« gibt.

tRenntöter, f. eürsct i).

SlWfönjier, f. t). ©cnidPfängcr.

flieberiagli, bie fleine 3agb, bte 3agb
auf bie geringen SSilbarten, im Qkgenfa^
lux boben nnb, tto fie twcämmt,
^ur ^tteljagb (f. dotbtitre, (fialcUttng).

9liebertinn, fl4, fagt man ton bem
grÖBcrn 5öilb, mcnn c» fub jur 0iubc
nieberlegt; tbut ti bied, um ficb AU Oer«

jlecfen, fo nennt man bieS ficb brntfen.
Stie^cr^ie^en fagt man oon $unben,

n>enn fte etnSQSilb pacfenunbniebcrreiBen,

|. 33. oon ^arforcel^unbcn, bte ben batali ge«

jagten ©irfc^ n.
; aucb oom ©cbmcifebuub,

ttjenn er nocb neu unb »enia gearbeitet

ift unb infolgebeffen M ftonte, gefteOte

9Bt(b an ber S)roffeI pacft unb niebet»

rei§t. 2Jieijl gcwöbncn fte ficb baö an,

ttjenn fte anfänglich 5fter« auf ^abltt)Üb

gearbeitet würben, unb befommen erf^ eine

beiljame unb bauembe Sebre, toinn fte

bieftBei einem ^irfcb oerfucbten, ber il^nen

bafür mit [einem ®etoei^ anttoottete.

8liwwetfott, f. 0. to. ©ic^lA.

9limrob ifi nadb ben Überlieferungen

ber S3ibel ein ©o^n be« Äufdb, eine« 9^ach=

fommen oon $am, unb @rünber oon
9aBi^Ion nnb bc9 oob^lonifd^en Stel^^.

»ein gen^attiger S^gct oor bem l^emt«
nacb ber söibcl, [te^t er infolge feiner ^alB^

m^t^ifcbenlJriften^ berfe^igenSSgerei fcr=

ner alö fein cbriftlicber ©enoffe ^)ubertusj

;

man belegt mit ber 33e^eicbnuna»D^.« einen

Aberbaupt xt^t fc^netbigen tBeibgefeUen.

Diyiiized by



328

9liflfii, baö .^crric&ten bei 9^efter unb
ber Überlauf bce ©Tutflefd)äftö bei bcn

meiflen Sögeln; t>on benSiaiiboögeln unb
ciirittit anbern fagt man ^otlleit.

mmtdi (f t c i n e r <3 Sget), f. ©ägers).

92onnftttnUkcr (flcinet @&get),
|. Säger 3).

K0rl»gaitB, f. ®ani 9).

fUm, f. am» 4).

ftiim (iRottdi^cc), cbi)NwiHfoflf4

trinfcl ber i^üt^fc unb 5)acf»[c; l^at eine

,^Mtd))iii Ü5e|a^t für il^tc jungen gctoittcrt

unb [ie in einen anbem SBau ge|(^le))pt,

\9 ifl Me« in Mcfem 6inii au^ rtn 91.

8. t!rU(^8 unb 3>ad)i.

9lufc j. i\ tu. ©^naUe. — 2ln @ctoc^-

rcn bcrjciüc^c Zeil be« ©c^loffeS, tt)clc^r

burc^ ben S^aXjn bie ©d^lagfeber betoegt,

unb in n)el(^eii bie Stange eingreift

OlerarAe (Olbetleine), bie ftarfe,

Pngerbicfc Seine, ircld^e burd^ bie obere

jtantc ber ^ol^en Xüc^er (^cjogcn tfl unb
biefe trägt; fie mufe i)on gutem ^ar\\ gcs

brel^t (ein, ba fie öiel auÄ^alten ntufe unb,

itm fie ftraff ju gie^, ettca fec^g frfif tic^e

aR&nnev erfotbetUc^ finb.

OBfrlager, bei ben beutft^en ^^tv
^taiüonen ber gü^rer einer ©eftion ; ber

öiang ift glcicbbebeutenb mit »Unteroffi'

«er« bei ben Snfanterieregimentern, n?cl=

3^ dmitoilwfaifc&aft fü^rt. 3m preugi^

f^^en teitenben t^elbiägerfor|>« ^aben bie

brei dltcftcn i^elbiSgerleutnant« ben Xitel

»0.« ©eamtcnüer^Sltni* pnbct man
biefen Hitcl ^äufig bei ^ritxttforfi: unb
3agbt7ertoaitungen, bie nic^t gioB genug
\iM, um i^tcn obcfit Oeamtm ^5bere Zi-

Oberiiietwciiler, btt fbtx^t SM>'
Beamte.

ChtxUint,
f.

t>. to. Dberard^e.

Olcfftthn^ f. 19. Kftet.

Oberlirtib, f. SBinb.

OMn^enne (fc^malfd^n&beUgcr
ffiaff ertreter), f. aDafferttcter 1).

Oir, iöejcici^nung be« (SJe^örorgand

bei atten Sögeln; bie abmeic^nbe iBegeic^s

nung biefed Organ9 Bei bcn Mtf^icocnen
SagStom ifl an cntftnre^cnbet

gegeben.

CffttnltM, l ^unbefranf^elten (©.251).

C^renStOang, f. C>unbeltanl^eiten.

Otteule, iä)e 6ule, n^elc^e über ben

Itugen auf bcm^eitel bie beiben belann^

ten gr'ögem ober fleinem gcberBüfd^el

ober gebcro^ren trägt; bie gri^^te O. ijl

ber U^u, bie fteinf^e bie ä^erg^ ober ^Poi'jem

eule. $)ie ©(^nceeule tjat nur [o fcbtoac^e

^nbeutungen oon 0^rbü[c^eln, ba^ man
fie im\iS^n Oi^tetilcn wob ltftii|e ober

qlattfepfiAc Sulcn Mt|Wten)3flcgt(f. dulm).

C^reuie, gewriiie (föalbol^cettU),
f. (?ulen 5).

Obreule, gtofe, f. u^u.

C9raef4n)ulfi,f.^unbefxanI^eitm(6.S5D.

Cbnan) CSalbo^renle); f. eniois).

CQrnnrm, f. ^unbeltaaQriltt (0. «Dl
Orgeln, f. o. xo. f(freien.

Otter (^if(^otter, Lntra), ©attung
au3 ber Orbnuna ber 9^aubtiere unb
ber gamilie ber ÜJcarbcr. ©ine 2lrt; ber

gemeine gifcbotter (Lotravulffadi
Merxleben; gluBOtter, aucb bie Jif?« K.
D., SBaffernjoIf). aScibmännift|e 9iv^
brüdfe njte bei ben anbern ^Kaubtieren,

unb nur bie folgcnben n>eic^en ab : ber 0.

jjfeift; er fleigt auö bem äBafier an böd

»inb ober oon Mefem inf IBaffer auf bem
^uöftieg; gebt überSanb; f&Ut
ober f &brt in« ©affer, toenn er flücbtig

fid^ in« 2Baffer begibt. 2)er O. tourbe

früher gur gift^erei gcrecfjnct, um aU
gaftcnfpcife benu^t »erben gu fönnen;
nod^ frü^ l^ltt man il^n fogar ben

ICmp^ibien an »propter mm candaa
sqnamosam«.

S3ejc^reibung. fiSnge ettoa 120 cm
inf(. ber 40—44 cm langen D^utc; &t'

ioi(btl5—10kg. 5Die®eibcben finbft^nja*

d^ec, aU bie oorfle^nben SJ'lage angeben.
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Bput beS Otteift.

36 B&^ne. St^ tuittüd^ mit fel^r ffa«

dftetn ©d^abel, Don tt)et(feem tag 9lafcn=

^ein faft of)m ?lbfQt^ abläuft. S)ic 2au-

fcber rächen faum auÄ bem SBalg Ijcrvor

unb fmb burc^ eine JE)autfaltc öetfc^licfej

Bar. toie audb bie bidfen 2ipptn unb U--

fonberd ber furjete unb f^&Icre Unters

riefet gteid^ einer genau ^affenben Stlctißpt

baä 3}caut n^afferbidit üerfcf)ne|cn. 53eim

Sltem'^olcn übeirac^t bie ^Rafc nur etroaÄ

benSBafferfpieAel, unb bie£uftanrb((^nie»

fenb einge^ooen unb audgefioBen. SHe

fünfse^igen Saufe finb bü an bie IKouen
mit ©d^njimm^äu:
ten tcrbunben, be=

ren Oberfeite nur
fc^n^ac^ behaart ift;

9tänberunb Untere

feite nadPt. tki«

natfte ißafenfelb ijl

toarjig. SDie ©es

famtfärbung ifi

braun, bad SSolI=

^ar an ben SBur-
ytUt ttto^A I^Oer

unb grauer, an bet bunfter, bad

Dberpaar fc^tüar^braun, om t'ingficn

auf bem Unterrücfen unb ber fladien,

bie ^albc Jtörperläny^e überfc^reiteuben

dtutt. 5Die aefamte Unterjeite ift ettoad

bdler, befoiäecft auf (huS unb Kev^
feitm; am Äinn einige Ivette gtecfe; ^eKe,

fogar ft^edfige ©pieiartcn finb bcTannt.

S)ic SBeibc^en ^aben am ^intcrteib oier

3i^cn, unter ber S^ufe eine ^autfalte, unb
biefe tft, njie bie beiben S)rufen am Slfter

be0 aRftnnd^n« , mit einet fAmierigen

geud^tigfeit erfüut, loclc^ imfieoenftinft,

nac^ bem 5:ob aber einen bifamartigen

(Seruc^ annimmt. 5E)er O. ijl für fein

^ifc^crcigenjerbc unter SEßaffer öortrefflic^

au^i^eftattet; bad biegte ^aar l^t bei Seb^

weiten niemaU Safjer bufd^, bie ßaut^

falte üerf(fliegt ba8 Ö^r, ber Untertiefer

ba§ ^aut ; ber platte J!eib ift jum @cfen>im--

nten üor3ÜgIic^ auÄjKfiöttct unb biefiunqc

geeignet ,
längere ^eit unter SBaffcr t^ä-

tia gu bleiben, ba^er ber O. aud^ unterW fein ^nbioert aueüben fann, loenn

nur tt^cnigfien« eine ©teile öorl^anben ifi,

toelc^e ber ila]t bie 5?ommunifation mit

ber frifd^n 2ttft geftaUet. übecau« f^eu,

mabnen ibn feine fcbarfen ©inne ftet«

rec^tjeitig gur Jlud^t; bennoc^ ift er fing

genug, bie toirflic^e ©efa^r Don ber fcbeim

baren gu unterfcbeiben. 3" bie ^n^c ^f-

tricbcn, ift er ein furchtbarer ^einb fiir

ben ibn angreifenben ^unb unb bem ein«

;elnen mei^ überlegen, Mrmag ibm bie

Uaufhioc^en burcbjubeiten unb I&^t bat

einmal gepadftc ©lieb nur fc^njer, oft erfl

mit bem iob njieber loö. 4luf bem fianb

ift er gwar nidjt gerabe unbcbolren , ba er

groBe©tre(fen üon einem gifd^lDaffer gum
anbem gu burd^ioanbem termas, ober

au(b feinedtDege fc^neU mtb fann «on
einem 2}^cnfd)en balb einc^e^oTt werben.

(Sr ift jung eingefangen fe^r leicbt gä^m:

bar unb bann feinem §crrn mit ^unbe^

treue unb ^n^nglic^feit pgetban, ftfcbt

für ibn, begleitet ibn auf feinen Segen
unb ben)ährt fi4 ald lieber |)au^genof|^

Verbreitung, 9lufent§oIt. 3»ben
fifc^reic^en ®ettj5ffern 2Jiitteleuropae toirb

ber O. fc^werlic^ fehlen, ganj glcic^, ob

fte im ©ebirge ober glac^lanb liegen; Über

Sap)>tanb l^inaue gebt er nic^t, nac^ Oftcn
unb ©üben oerbreitet er jt(b »eitcr. Um
terfpürte Ufer bieten i^m gute Ok(f(^en-

beit gur Einlage eined 93aue2^u lueli^em

ber einflieg groar j^etfl unter SSSaffer liegt,

befjen diö\)xt aber aufn)ärtd {teigt, fo ba§

fte bem ermfibetcn Qetoobner ein trotfnce

SRubepla^c^en für pc^ fotoie für bie neu:

gebornen Sungen bietet. (JingtueitcrSlufl:

gang filbrt gn?ar nact) bem Maiib, tr>irb

aber me^r gur Ventilation al« gum 2lu4-

ftieg benu^t. S)a§ er mehrere @aue bes

ft^t, liegt in (Snoägung feine« (SkloerbcS,

weld^e^ ibn in fcbmatcm ®cn?äffer oft

meitentt^cit fortführt, auf ber ^anb,ba:
l}er auch ^on einem flänbigen Slufent^alt

eineö Dtterö gum SSerbruJ be« 3Sger*
faum bie ^Rtht fein lann. ^enfd^lic^e

^luftebelunaen loevbcii nitbt tietmicben,

bie iD^ühlteicbe ebenfo grünblic^ beraubt

n?ie bie einfamen gorcllennjalbbacf^c ; man
hat fogar fc^on @chedfe in ber ^t&^e oon
unb in ÜKühlnjehren gefunben.

fiebenSweife. 2ßie Befannt, fmb
^fche unb itrcbfe feine Hauptnahrung;
boch ftcHt er auch blatten unb felbft bem
SPöaffergcflügel nad^, ob aber tjieUcicht nur
aud äRorbluß, ift faum crivieicn. S)a|
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er gegen ben 8trom flf(^t, alfo ben ^^ifc^en

folgt, if^ fclbj^üerftänblici^, benn irclltc er

il^nen cntgcgenfc^mimmen, fo ivürbe er fie

ocrfcftcuc^cn, unb toie et burc^ plöj^licbc*

i^)lät|'(^crn mit bcr ülute fie unter ©tetne

ttiib jonfttge @(^lupfn?tnm fxv^t, roo ftc

i^tn iidäjit gut Seilte toetben, fo {(^n>immt

er au(^, Qetotffemta|en jc^Ieic^enb, ben

grö^crn Sifc^en nac^, unb gleid) bem ^os
oidjt in ben fiüften öermag et feine 58cute

t)on oben ober ton unten obet feitn>ärtd

)tt ipadtn, loie c« ber 9tuavMUt erfocbcri

@ro§e %i\6)t, toiefiacbfe, foH er in ©emeins
(c^af t jaaen, fo bafe ein O. unter biefcm, ber

anbte iibet i^m fc^iüimmt, bi^ bet ilac^*

ermattet, ©old^cn gifc^ finbct man mcifl

mit aufflctiilencm &uc^, unb fann i^n

ein O. hn Aaffer auc!^ nic^t oOdit beto&t-

tigen, fo oerBeiBt er fuft boid^ an i|m unb
ü erficht i^n gefc^idft bem Ufer jujutreis

ben, n?o et auf bem 3:tocfnen bann Icicf);

teres ©picl l^at. kleine giict)c üerje^rt et

im 6c^U)immen mit über bem SBaffer et:

l^oknent WML Iba O. fifc^t am Zag
toie bei S^at^t unb ebcnfo unter bem Gi«,

wo er fleine 2uftlö(^cr fn^er ftnbct unb
auffuc^t, um an ibnen frifd^efiuft eingu=

nehmen
;
njabrfdbeinltcb f^nb fic i^m butc^

ben einrallenbeu Üic^tfita^l fenutlic^, n^ie

oBcf in finfterer ^lad^t, i|i toafiänbig

tWcIi^ft. SunbeTbari{tfetne@abe,jhtm
benweit entfernte glfc^waffer aufgufinben,

gu bcncn er, n?ic beobac&tet n?urbe, fleilc

@ebirgflfämme übctfleigen mu^tc. ®t'
jd^mtc Ottern füttert man nurmit3Jlil^,

®emmet unb geleaentliti^ mit gefec^tem

%(n\^, um i^te ftftubernatuc iti<!^t ut

»erfen. 3Bie fc^on ertoS^nt, njctbcn fte

ungemein ja^m unb an^Sngtic^, Ictnen

a^jporticten n^ic ein ^unb unb ibrem

)errngi(c^e fangen, laufen felbjl 3tüijd}eu

)unben Bei ber Safferjagb munter ein«

)er unb bringen bem $errn bie Seute.

Smg^eBruar unb ^ra ifi bie paupU
r a n 3 ^ e 1 1 ,

;5u njelc^er man am ^äufigftcn

iencu burdibvingeuben ^fiff ^ört, njelc^er

ald £o(!tou bient unb mand^en ©toff gu

©efpenfiererfMeinungen gegeben bat; bod^

toirb biefe Slanaaeit militImmer einge^al«

ten, bft man auc^ gu anbern ^tiUn im
3a^t jun^e Ottern ftnbet. 33eim SKanjen

g^^t ed wtlb unb laut im äBatjec l^eC| ba

bod 38cib(^n aUe feine ^^ttrimmffinfte

aufbietet, um ben Bewerber um fo Be^e^r«

lieber gu machen; nac^neunSSocbenbttngt

e« jttjci bis iner 9—10 Xage blinbe3»nge

in einem 5Bau, toelcf)e mit e<!bter

atttuBtienmtttcriicBc l^egt, Bd €kfa^Teit

toegttagt, alSbann ind Saffer fü^rt unb
jum ©efc^äft anlernt, basier mit t^nen

gemeinfd^aftlic^ ftfc^t. 9^a(^ etiüa ^alB^

lästiger Pflege unb Untettt?cifunv3 begin«

neu biefe ibten eignen ^anbel unb ^b
im btititn ia^x audgen>acbfen.

Saab, ©ei ber ou§erorbenttt(i^en ®es

toanbtbcit be« Otter« wie feiner 2y?crblufi

unb ^cinfc^mcrferei, tt^elc^e i^n t)eranlafet,

bei reic^Uc^cm ij^ng nur geringe jJcile

üom gifc^ gu frcjfen unb ben großem Xcil

liegen ju laffen, braucht bie groBe

liebfeit bedfelBen für bie tptlbe IPie |a^e
gifcberei faum bettorgeboben lu toerben.

$)iefc njitb eben gerabegu unmöglicb,

[oId)e ÜJ^atobeutc i^t un^ef^örte« SBcfcn

treiben, unb bedbölb ijl bie Jagb auf ben

gifc^otter burd^ geSelen imb guglei(^

au(^ lol^nenb, benn ein guter, ^arfer S3alct

gilt je mäi Äonjunftur etwa 20 SD^arf,

aud^ barüber, ba« ©ilbbret gibt aufeerbem

für Siebbabet einen f(^macfhaften »gafiem
btaten«. ©er 58alg ifl gmar »äbrenb be«

gangen 3<tl^te BrautbBar, am Befien jebo^

immerhin gegen ben t&inter. t^reitiq

giebt mand^er 3&ger mandb^tt ^benb biw
au3 unb friert fiunbcnlang auf bem ^In^

fi^ beim 3Iufliiicg, el)e er ficb bet 3ßeute

fteut, gibt toobl fcBlieBUcb gat oft biefe

3agb lieber auf, aU bag er ftcb toodben?

lang narren lägt, »ie eft bem Befien

fteren fann. t)enn loenn aucb ber 0.

genau feinen Gin; unb ^lu^ftieg i'ält, tüth

d)en man an ben gifcbgräten unb ber bau-

figen fiofung fomic bem S^ifc^getucb ficber

errennt, fo rommt biegrage: loann gebt

er an biefct ©teile ^erau«? nadb brei ober

ad^t S^gen, Bei jtag ober bei 9^adbt? unb
frei yieftanben, »erutteiten toit feinen fel}t

bcfcbdftigteu Säger, »elc^er Dor bem JRc^

fultat biefer^ncägunggurüdtfcbtecft. Unb
nun noc^ ein @dbuB gur 9^a(btgeit Bei Diel?

lei^t unnatem tIRonblidbt auf ben bum
fein O. im oielfad^ Befd^atteten Ufer, rotU

(^ct mit )?einlicber ©A'irfc erfi feine 9?afe

koalten l&gt« BeDor er aiiA 2aitb ge^t;M
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diee nia^t bot 9ti{t^ i^u ber ndili^^
9eit unb unbanfSarjten afo SAgtotcn.
©leic^tDol^t Jtirb er nac^ tt?ie tjor noc^ au«=

geübt unb mand^er O. babei gcfc^cffen,

benn je fc^tDicriger bic 3^9^ # befto giö^r
bie^reube am alücflic^en 0(^u§.

tStef hitertffanter iff Me mit

fogen. Otter^unben, toic ftc nanients

iid9 in @<^ott(anb t)ielfa(^ betrieben mürbe
unb neucrbing« burc^ einen renommierten
Ottcrjägcr, dioalb ©cbmibt in Bä^alH--

mu^le bei ^^agen in ©eflfalen, neue Slnre«

gung er^Iten f^t. 5Die(S^ngIänber gfl^ten

dffttt Otter^unbe, ettoa Mn bet ®r8fK
ein cd magigen@(to>eiMunb8,mitrau^m,
mittcllanqcm §aar, gutem 53e^ng, fe^r

fc^rfcm ©ebiß, flu^jen, großen, runben
Sugen unb meift n)ei|bunter ^aibuna.

S)od} t^un biefe Arbeit audb (inbre f^Arfie

^tntbe, n^ie bie t>orafiaIi(^en ^unbe t>on

§tüalb ©c^mibt Bettieifen, toelc^er unter

benfelben einen ITeinern 58ei§cr ^at, bcr

ben O. au3 feinem @*lupfttinfel ^crau«:

gutreiben Dcrmag. gür bie ßeifiungen bcr

@(^mibtf(^en {)unbe f)}re(&en3<^Un: i^r

Scp^e« fing mit biefen tm Jtftiitpcii in

3rlt Don 2V« Sagten über 80 Ottern unb
iftumte fomit bie gifcbttjaffcr feiner Um^
gebunq grünbU(^ auf. «Sc^mibt birfc^t

mit bcn ßunben na^ Ottern um^cr,

)vel(!be ber @pur fogleic^ folc^en unb nun
bcn O. ja^en, Bb eilt gefcbidPla Surf
mit ber breifpi^igen, toibcrbafigen ®abel
benfelben ftredft. 5)a§ bie« eine toitbe

3agb gibt unb bie ^uiibe teeber bic Ä&Ue
be« ©af[er«, nodj ba« Untertauchen, noc^

aud^ einen fc^rfen $i| be9 tDe^r^often

^nbe» f<Bctten mirfen, Bebarf Mner Oet»

ft(terung, mU fk aucB einen fiAern ^rm
beft SSgetS üorciufife^t Diefe @abel ^at

einen ejc^enen ©tiel t)on ber 25nge bcö

Säßcrä, bie brei jla^Iernen 3^wfen fmb
22 cm lang, bie i^abelbreite beträgt 18
cm. Qonbemeff^enStieCiflbaeoBece
(Silbe 30—35 cm tief ouÄgebol^rt unb mit

einem Stoxt »jerfc^loffen, bamit badfelbe

über ©affer bteibt unb fomit baß

SSerlotenge^eii ber @abel »crl)inbert. (5in

{ux^er Karabiner, {larfer @enic!fänger

imb eilte Biegfame ^rle, itm ben O. auB
feinem ©c^lupfminfel t»crtreiben gu M=
fen, linbbieüBtigendiaflfiiUfebtefeBOtteiEc

CJagb). 331

iägeiB. Oefenbete 9tegetn ffiv He Otter»

iagb c^ibt e^ nid^t; man benimmt Ttc^ beim

Slnfi^ njie auf jebe^ fel^r Dorfic^tige Xier,

beachtet ben ®inb unb tabet einen berben

©cbufe )}lx. 3, um im ^Zotfatt ein gute«

8tücf ^in^alten gu f5nnen. S)ie Otters

be^e, U)ie fle ©c^mibt BeteiiBt, «eiBient

{tiKtt oQe fßa(Ba4imm(i; inbeffen ^at nidit

jeber bie 3cit baau, aucB nic^t bie $unbe
unb — au^ nicpt ba« ^tu^ 5Daber n)irb

man, ujie bei benmeij^en ^Raubtieren, fic^

gum ^an^ bequemen müfjen. ^ie ae«

toBBiutdben Apparate, aU baB Xdleceifcn

unb bie£kBecf(Be9tattBtiecfaa^ BaBcntt^ic

unter »t^aOe« fcBon erbrtert, unb ba loit

für bie anbcm Staubtierc 2Bittcrun<jen

angegeben haben, fo woQcn tt?ir bie lib^

liehen, bem $)anbbuch oon5). a. b. Jbintfett

entnommenen folgen laffen, betonen oBer

auBbrücflich, ha% Bot aOen peinlicbe €ait«

berfeit bcr ^ifen bie fichcrfle SGßittenmg

ifl 1) 'man nehme 4 (^ran (alte« ©e^
wicht) fchr gute« ©ibergeil, 3®ran meifeen

Äampfcr, eine halbe ^anbooÜ frifch ge^

trocfnete, Hein gefchnittene $lngelifan>ur«

1^ unb Btate bIcB aOeB iu 8 8Dt frif

®Snfe= ober (Schweinefett, ohne e« Brcnj«

lig werben gu laffen. 2) 2lcht 2ot frifchc§

Schweinefett ober ungefalgenc 93utter

gcrlaffc man, thue bonn 4 @ran SSibers

geil, 3 @ran weisen Dampfer, eine h^Ibe

fKtnbDoU iBalBtiamimrseT, 1^^ <9tan
bet, 1 ®ran ^ofchud hinsu unb laffeaucf

Braten, bi« eÄ gelb wirb; bann fcihe matt
e« burch unb ocrwa^re ed in einem ganj

neuen irbenen Xopf. SDaB SSerfahren

hierbei ifl wie in jolgenbem: 3) Man
laffe 8 Sot teinc« €k|ii)einefetk in einem
neuen reinen 'itieget ^ergd^n, thue bann
eine ^anbüoU ©albrtanwurjel, 4 Oran
^Bibergeil unb 3 ®ran Dampfer (alle«

gröblich gerfiofeen) hinju,lajie eg unter be^

ft&nbigem Stühren mit einem reinen, fAa»
lenlofen ^bla^en fo lange übet l^oBien

ober beffer noch in einem ^ratofen itB«

fchen, Biö e3 gelblich wirb. 2)ann feihc

man cä burch em feinc§, reire^ SeinWanb«

täppchen in eine flcinerne ^üchfe, binbe

biefe gut au unb oerwahre ftean einem füh^
Ten Oet 4) «D^an BeteiBe ffimttiil^ Seile

beö (Sifend unb ber Seine blo§ mit wilber

^ufemin^e. 5) ^fRan nehme ^c^tieBct,
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Äarjjfengafle, itreBöticr unb Ottcrlofung

gujammcn in einen gut (gereinigten ©er=

pcntinmörfcr, i^o|e allcö untereinanber

iinb bercibe ©ifen , 5?ette unb Seine bamit.

6) (Jking unfehlbar foü ber örfolg fein,

toenn man ixd^ ben @ei(enfacf üon bet

3ibetfa^e öerfc^afft, bamit ba^ öi|cn bt-

Pretest unb ein ©tüdfcfyen ton ber (^xö^t

einer fiiufe unter ben Heller legt. 5löc

bie[c Witterungen ^abcn nur ^m^, tuenn

ba« (5i[en auf'bem Xrocfnen gelegt lotrb;

ae[d>ie^t bieä im SSJaffer, fo ift jelbftter^

jtänblii gar feine Sßittcrung nötig, nur
leae man ed ni(^t tiefer alÄ etnia jtt>ei

§dnbe unter benSBafferfpiegetunbfc^ic^te,

n^o bied nic^t geboten ifl, einen ^mm

toittere man mit einer ber angegeBencn

Sitterungen, entferne ba« ßaub auß bcm
(Jifenlagcr unb lege nun ba8 ©ifen auf

übliche (bteinuntertagcn fo tief hinein,

bafe eß ca. 2 cm tiefer lic^t , al« ber gcj

mac^fenc 53oben ifl. 3ffet füttere man ba8

(Jifen mit 2öeibenlaub ein unb bcbecfe c3

aud^ leicht bamit; oben barauf fireue man
©anb ober (Srbe, beibeÄ mufe jeboc^ uom
^aiigpla^ genommen fein. ÖSar ber gang*

pla^ mit dta]tn bemac^fen, fo tuafcbe man
bic (Srbe auÄ ben auögej^oc^cnen 0iafens

{tüdc^en gau) rein aud unb bebe<fe bad

Sifenlager fel^r bünn mit biefem total

crbfreicn Sflafen. ^tt^t cntficJiere man ba«

öifcn, bebecfe aud^ ben ©ic^cr^eitl^aff«.

Dtterflttnge.

Don Steinen ober Sf^afenfiücfeu auf ober

fc^Iagc Dier ^fä^lc^en ein, nagele ein

ffirett barüber unb lege auf bicfeö bag

ßifen. güttert man an biefer ©teile rcc^t

l^äufig bie gifc^c, fo wirb ber O. bort balb

feinen 2lugflieg nehmen, unb t^ut er bieö

»ertraut, mafi feine fiofung »errät, fo lege

man ba§ (Jifen mit ber geber md) ber

i'anbfeite unb befeftigc Äettc unb Seine

an einem 93aumflumpf ober ^fa^l. $)at

ficb ber O. gefangen, fo jiebt i^n bag

fdiujerc (Sifen in bic Xiefc, n)onac^ er balb

ertrinft. 2luf bem fianb wirb für baö

"^ifcn eine gut ^jaffenbe ©ertiefung aufis

?\t\($fa^itt unb mit Saubroerf außgefüUt;

ennt man mehrere 5luöfiiege, fo mo(^t

man bic« an aöen, befonber3 wenn man
mehrere ^ifcn gur 23erfügung \)at, unb
bleibt ber O. oertraut, fo lege man bie

eifen ober ein« an bem 5lu«fticg, ber ben
mcif^en (Srfotg oerfpric^t. o. b. i8of(b

»erfährt man babei wie folgt: »5)ad fe^r
fauber unb forgfättig gcpui^tc (Sifen »er^

lege bie etwa öor^anben gcwefene fiofung

^i)c^ft forgfältig ucrmittclfl jweicr ©täbs

d^en wieber auf i^ren urfprünglic^cn^^lab

unb Derfe^rc forgfam mit einem ©traucp

ben ganzen ^la^ fowie, rüdfwärt« gel)cnb,

bie eigne ©pur. Sill man noc^ einen

53rocfcn legen, fo lege man i^n hinter baA

(Sifen.« S)er O. l&^t fic^ burc^ eine ber

angegebenen SSBittcrungen an ben gangi

pla^ firren, wenn man etwa« bat>on

ober aud^ Aaa foetida an 3^^^Ö^ um^cr
ftretc^t, ober auc^ bur(^ einen frifc^ gcfan^

genen öogcl, gifd^ ober Ärcb«, welchen

man auf ben Sücfcn legt unb, bamit er

nic^t auf fann, i^m ben ©^wan^ na^e

am stumpf etwa« einbrücft.

^in eigentümliche« @ifen ifl bie Otter*
fiange, auc^ <Stangenei|en genannt,

ein im ganjcn toenig tjerbreitetc« Suftru*

ment (f. Slbbilbung). <5ie befielt au« gcs

ber, ©c^lofe mit Slb^ug unb ben beiben mit

dornen ücrfcbcnen ©tangen, bereu ^nben
^afenartig gebogen finb. ©c^r ä^nlic^ bcm
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e^Miotl^II, fel^ft \fft bif 9fctfe, uitb

^att ber nmbcn IBügel tiat fie bie mf)tx
b«f(4rieBcTtcn gerabcn ©tanacn. '5>ic ^e*
^nblung ift bem ©teauenl^alö ä^nlic^,

bo(^ nod^ ticl gefä^rlidjcr. @elcqt wirb

bie Otterfian^e nac^ d. b. ^^ofc^ fotgetiber*

ma|ctt: »wiit tem bcci fefh, mit^
Ktnbe Befteibcte ^fS^ld^en rcc^t fielet unb
b{*t Bei bem ^ifcn fo in bic 6rbc, bafe

an jcbem (Snbe unb in bcr IRtttc bc6[cl=

bfn einer ju ftcl)en fommt. 3n alle brci

l'c^raube man oben eine Ofe binein; bie

bc» Smtelpf&^tdbeii« Wieb gan; unb fefl

^ineingebrebt, Ue an ben beiben @nb^
pfS^lc^en bac^e.'^cn nur jum ^cit, bamit
man f^ter, mnn eü nctig njerbcn joüte,

burc^ §erumbrc^cn bcr SÄraubc ben Slbs

juc^Äfabcn fttajf jie^cn faun. 93om ^Ib«

m()dbafeii leite num iran einen bo^^peUen

^b^ugdfaben guetfl bim^ bieftfebeftSl^it;

telpKihltticnö, natürlid() ücn unten no^
oben burc^geftccft, unb üon {)icr au6 njei»

ter rccftt« unb Imf^ bis ju ben Cfcn ber

@nb^fäbl(^en; bier f(^ür%e man bie äl}l:

^n fefi an. iSomit ift nunM (Sifen

ferti(\ gefteüt; je^t entrt(3^ere man mit ge«

^öri^er SSorfic^t, »erfe^re ben ^la^ unb
bie eigne ©pur. ^tbjugöfci^nur nc^me
man ^ier am beflen gan^ feinen 33tumen5

bra^t, weil biefet, »enn einmal ftraff

ongefpannt, nic^t nachgibt. Serü^rt nun
ber »ccbfetnbe Ö. ben vtfcgug^faben au(^

nur leicht, fo fc^lSgt ba« ©ifen mit großer

@e[d)n)inbigfeit gu: ba* gefangene ^tier

üercnbet fc^r fAnell, e« »irb crbrücft.«

£)er erbeutete O. imtb »ie iebed ä^tiUc^e

9buBtiet ttafticft: bem IcBenbtaen fcieitt

man einige tuu^ttge $iebe auf bie IRafe,

IQorauf er balb tjerenbet; ben toten fhreift

man toie ben 5uc^3. 5)a§ Sßilbbrct n?irb

^>5nf!g gegeffen unb foH einen fifc^igen,

boA ni(^t unangenehmen©efc^mad ^aben.

fyt l»oiie{(]^riebenen3anga))parate

ftnb bie ftt^erHen unb gebrSuf^li^nen, be«

nen in bcr -J^eujeit nw^ bie SBebcrft^

SiauBtierfaüe ^injugetreten ijt, jebod^ nur
mit(5rfDlg mcl^rauf 5Be(^feln alöauf 9ln^=

fiieflcn anjutoenben ift. 8luf einem fol^

6fm tottb fte üerfentt cbec in einen ©ra-

ten fiefidit unb mit @(^tamm Derblenbet,

fo ba6 nur bie neben fie einge^cnben ©or«

nen 3U fei^n ftnb, toe^e ben O. nStigen,
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ben 9Be§ über fle loeg ^u ne^cn. »Die
verlängerte abgugSfdjnur«, fagt i\ b. ^of4,
^tt)irb Pom ©tetlparcn burcb ba5 ^Ibjuggs

loc^ im A)ecfel geleitet unb in ben untern

Hebelarm fefl eingeflemmt, bie Jtt>eite,

^bc^ftend 7—10 cm über ben iRaflen

laufenbe Wftmt mib mit einem (Snbe

in ben jtreiten §cbclarm eingeflemmt,

toSbrenb ba^ anbre (5nbc an ba« ^pfäbl-

eben ber anbcrn Äaflenfeite feflgebunben

njirb. 911^ ©c^nur nimmt man am beflen

^Jerbe^aar, getoic^flen B^irn ober gan^

bftnncn Olumenbro^ Sce^lt iinb imfi
jtaflen lege man au(^ hier toieber

5Dornenrci6bünbel, bamit ber O. nid)t

au^n?eichcn fann. 5?erii^rt berfetbe auch

nur unbebeutenb ben ivaben, fo ift er in

bemfelbenST^oment auch bereitdgefangen.«

^an benu^t amor an^ ben ^äumnmo
baU jum Ötterfang, boch ifl ber Erfolg

fcbon be^h^ilb fe^r unfic^er, weil ber O.
tote j^öber nur ungern ober gar nicbt an=

nimmt unb lebcnbe, ettoaeinÄreb^, fehler

anj^ubringen ftnb. $om Sang im @am
hanbeU bet ixt, »Otterfiomc, meieren

man beachte. iDHt^ilfebrauchbarer^unbe
mag ba«felbc ganj gute $)ienfle thnn, im
©ebrauch ift cä wopt nur »enig.

Dttereifen ober iOtterfiange, f. Ott«.

Cttergarn, ein 9^e^ gum 'fangen bed

Ottett im SSaffer, beffen @eftait unb
toenbuna {yartig toie folgt befchreiBt:

»©eine Öffnung h<it 20—24 gufe im Ums
fang, bamit ein Ouabrat t)on 5— 6 guB
barau« gcbilbet werben fann, wenn man
an jwei einanber gegenüBerfiehenben ©ei«

ten ©teDflangen burcb bie 3)laf(hen {te(fr.

®ie Sänae btefe« @ad» ober ^menS be«

tragt 12^ug. (tt I&uft nach unten runb-

tich-fpi^ 2U unb hat am (5nbc einen 3 3otI

groBen eifernen 9iafenring, wie bcr5)a^S2

facf. S)ie äj^afchen an biefem $amen
meffen t)on einem ^oten ^um anbem
1 Vs Boa unb mfiffen bon ftccttm 9inb«
faben geflricft |ein. 3n ber 3Wittc biefe«

^amcnS n?trb eincftarfe, lange Seine burd)

bie ÜJlafd)en gebogen, womit man ben
amen jufammcngiehen fann, wenn ein

tter fich im untern j£eil be2 Ramend
befinbet. Die beiben Stugetto&nDe ober
(Seieiter Werben, Je nachbem bie Sache
bveit futb, 6—10 gug lang unb
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ama^t, ba§ fie 1 %ui avA Mit S8af:

fcr ^mrfle^en, tücnii bic Untericinc auf

ber ©oMe befl S3ad)C« Heqt. 2Im 6nbe ber

einen ©eitc unb ade ^ ^ufe toirb eine

fpi^c ©tellftange cingcbunben; am ^bc
ber anbecn ©ette aber bleiben bie ST^afc^en

frei, batitit ber ^amtit mit ben S^üael^

n>&nben oemittelft einer bur(^$c£en
©tenjlanae üctbunben »erben fann, »enn
ber ^li^parat 3um fangen aufflericfitettoirb.

©inb bic ^lü(\el»änbe mit bem ^amcn
auf bie[e ^rt oerbuuben, fo »irft man ben

^ameit mitten in ben vÄ^^ fkiSt Ue
ben ©teQflanaen, »omit ber fiamen t>ers

bunben ijl, fefl in ben ©runb unb jlf^t

bann auf jcbcr ©cite bie glügettttanb in

fdjräaer Öiidjtung biß bic^t an ba« Ufer.

S>ie Dffnuna bed Ramend bilbet bann ein

^ßitxtd, unb bet ^amen felbfi »irb burd^

baö ftri^menbe ÜBaffer angejogen. S)ie in

ber 33lxttt bed ^men8 burd^ ba9 ©emäfc^
gejo^ene Sufit^me l^ält ber üerborgene

ger m ber ^anb, ber ben ^amen nijie^en

unb fc^nell auf ba^Ufer gießen muß, »enn
ein Otter (inein$)efa^ten ifi. Obgleich

ein Otter jciob^nlici iInNnabio&rtd gei^t,

loenn er fiuc^ti$) gemad^t »trb, fo ift e^

boc^ gut, »cnn man jwei folcf)er S^e^ie ^at,

um auc^ oben am ^-Öad^ ein« tjorlegen 3U

fönnen. 2)cr Otter mag bann aufs ober

abtofirtSge^, fo »trb er ge»i^ gefangen
toetben. SSkig man nun an« ber Bpux,
bag ein Ottet ^(^ in einem ISac^ befinbet,

fo legt man oben unb unten ein fold^cä

9^c^ t)or , »ooon aber bie ©pi^c beg oben
t>orgelegten Ramend butd^ einen ^eftel

gegen ben ©trent angezogen toecben nmS,
unb beunruhigt ben ötter but^ $)unbe

unb burcfc ©tof?en mit ©tauchen unter bic

Ijo^Icn Ufer fo lange, bi^ er flücbtig anib,

in einen Don ben beiben oori3elegten S^a-

men fäljrt unb oon bemieniacn, ber bie

3ugleine l^lt, ouS bem Cßaffer gejogen

unb erfc^Iagen »erben fann. ^0 ed oiele

gifc^ottern gibt, ift biefer %a\u2 lobnenb,

ba ber Otterbalg teuer bejablt iinrb unb

ein paax folc^et S^^e^e nur fet)r »enig

foftcn, u>enn man fie fclbfl fhirfen fann.«

Otterinnb, f. oti«t (6.8SD. 9Ran fann

tcbcn $unb alö O. bcnu^en,»enn er fcftotf,

nüc^tig ift unb gern inÄ aBoffer gel^t; bodj

ifl nt$t anguraten, »ertoolle Mauers
^unbc babei m rer»cnben, ba fic fe^r

ftrapa^iert uno leicbt gefa^rlic^ gefc^lagen

»erben fbmten. ^tmn benu^te man io>

gar bie f^toeren {)e^$unbe gu biefer tml»

ben 3agb, unb beren (Sebig »ar oHerbin^
ber Otter nic^t ^e»achfen. 3?efonber« m
^öäc^en mit feicbtem Saffer ober t>o^

feicbten ©tcHen ift biefe ^K^e fc^r ans

»cnbbar, benn i^obcn bie $unbe einen

Otter im Sau jefnnben, »afl fte hnxä^

Itnffra^ ber 6tbe unb SerbeQen an^ei-

c\en, unb gc!)t ber Otter »ie ge^ö^nlic^

balb loä, jo folgen i^m bic ^unbt »ilb

nacb unb greifen i^n ent»cber im feierten

Salier, ober er fommt au ben feierten

@teQen ben SSgem, bie jk^gfertk unb

fc^r aufmerffam fein müffen, ^u C^ufi.
OtterPange, l cttcr.

Ötterttitterungen, 3nö^ci>if"3^«n S^m
$et»itteni ber (äi|en für ben Otterfang.

5ß.

ipoaren, fit^, bei ben 95ögeln f. t>. ».
fidb fortpflanzen , »cnn nic^t anbre 5lu0=

brück, loie balgen, reil^en, gebraucht

»erben.

iPaorieit, bie 3eit, in melier fic^ hoA
geber»ilb paaxt

fl^ndtr, f. i>. w. .^at»bunbc; in über:

traacncr Äebeutung jagt man oon jebem
Wffigen puinbi »er ijl ein

$Qliifier , f. 0. ». ffttffpojjtm, bofer ber
ttuAbnitf U«|>al&9ern.

tpnn «n, bie©(^»ingen unb6d^»aiigs

fcbern beö SJögbfalfen.

I^onfen (Sanft), ber9Ra0mber Sdics

berfäuer.

<^ttnger,beimSilbfcf)trcin, f. ®<f4llb<t.

— *^.€ nannte man auc^ eine 2lrt 3^cfe,

»elc^e ben fc^tecren ^a^^unben alö^cb«^
gegen bie ©erläge ber ©auen angelegt

nmrbe.

Vorbeliiigel (<BoIbregen|>feiferX
f. ««tiiiHcific 1).
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Varforrrbreffitr, biejeniae ^bridjtuna

ttnb entf^)rcc^cnbc *^tt?ang«mittcr, toic ^o-
rattcn unb ^eitfc^e, eine bcfonberc 9iolIc

f^ielcn, im ©c^cnjatj gur fpiclcnben
S)reffur, bei rocl^er man mc^r burc^

©picicn mit beut jünaein ^unb (einen

3»e<f erreicht.

9irforce«<lattM)age, ber Qanyt %xo%
an ^unben, Ererben unb totem Sntjcntcir,

tecidic jur ^arforceiacjb cjebraiicf)t werben.

$)ic bebcutenbfic bet jetjt noc^ oor^anbenen

bie bed ^rin^en ^arl bon ^reugen.

9ttrfstCf|oni^ gtoged Sagb^om mit
nur gtrei SSinbunjcn, »elc^e« bie ^ifeure

ol^ne 93anbeUer über bcr ©dmlter um
ben Seib trafen unb auf i^m bie ^arfocce-

jignalc blüfen,

9orforce(un)l, ein $unb, xotXAtx gut

9<Kfmeiaflb gebraust toitb; er ifl bon
bcr ®rö§c eines @c^ioeig^ttiibd, unb feine

SBrauc^barfeit befte^t tueniger in ©cfineU

ligfcit aU in lange an^altenbcm 3^0^"
auf ber Tvä^rte; im §auptfäc^lic^en unter:

fc^eibet man en 9 1 ij e unb fran 8 ö f i f cfii c

$arforctl^nbe, midi leitete cttood fc^toos

in Ott erfiere pnb. ©eine S3efc^reibung

f. unter dbeltoilb (^Patforcfiaßb). ÖJleic^be:

beutenb if}93racfe, bod) nennt man auc^

ieben laut unb bauernb jagenben §unb
fo, ßleic^biel welcher 9la)ie er angehört,

»Sl^cfnb man Beim immer einen Slaffes

^imb hn ©inn bot
tParfOTceiagb, meif^ frana'6fif*e

Sagb genannt, bic mld)ci

Jg)irf(b ober JÖilbfc^njein mit einer ^In^a^l

bon ^unben, bie man »3}kute< nennt,

unb lit loeniger fcbneQ finb att bad ge-

jagte SBilb, fo lange gejagt toevben, m
fie fid^ tjor (Srmübung fteflcn. ©ic njar

frül^er fe^r Derbreitet, fo ba^ eine alän=

unbe ^arforce=(Squi^)age a. b.) ber ©tolj

ber meiilen ^'6\t mar; i^ce Äoflfpielig:

fdt aber fotoie bie ocr&nberten Sagb^

unb iSninbeigentumiSberbältniffe baben

fie immer me9r unb me^r «erf^mnben
iaffen.

9atforcemente, bie gur ^arforceiagb

jjfbSngen S^Ab^unbe.
9orforce|)eit{d|e toirb t>on ben bie

fDleute fübrenbenvifcurcn gebrautbt, au^
im ben9Uitem,toemi |le(9eMnia(S boron

^arfoxceuniform. 335

ftnben ; üe befiebt au9 einem etiva Va m
langen Ötiel unb ber 3—4 m langen,

runo gcflocbtcnen, lebcrnen ¥ei*f^e» an
bcrcn 6nbe, um ben ilnaü gu uernarfen,

ein feibener foi^en. (2rf)lag ober 8d)mi^
angebracht ift. 2)ie $ut>rung einer folct)cn

^jWttfcbe auf gaIo^i}ierenbem $|erb ijt gar

ni(bt fo leicft nnb erfordert Übung unb
©efcbicf, fonfl ^at man ba0 IS(ber(t(be

@(f)aufinel, bafe ein ^arforcereiter fie

felbfl um bie O^ren imb bie üKü^e Dom
Äopf fcblägt, ba fie burcb einen flarfen

©cbtoung mit bem rechten ^rm über ben

J^obf n^eg gumitnaClen gebrockt loirb. 5Dte

^ifeure trogen fie um ben 2ei6 gcfAlum
gen, fo ba^ ber ©tiel an bcr rechten «Seite

t)eruntcr[Hingt, wenn fie fub berfelben

uicbt gu bebienen ^aben.

Varforce|ifert« baö bei bcr ^arjorces^

iaab aebttttt^tr tßferb. bebarf feiner

befonoem a'iaffe, mu§ cÄer fe^r gcfunb
unb fefl in bcn^noAen, gut augbiuernb
unb fc^neCt fein. Kux^t J^Tanfen unb
Reffen finbmünf(benöroert; eomuB ebcnfo

gef^idt im springen toie im ^ui^laufen
eince 48rabenft ac fein nnb ftcb bor bem
SEDaffer nicbt f(bcuen, e8 mu§ fid^ enbli(b

gttjar teic^t führen Iaffen, bo(| aber, o^ne

hartmäulig gu fein, ftramm am 3ügel
fte^en, b. b- nic^t bei jebem Slnjiebeu bed*

felbcn mit bem köpf nachgeben.

^orforcefignsle, {»ornftgnale, »etcbe

bei ben ^arforcejagben geblafen n^erben

unb gen^iffe 53ebeutunc^ haben. 2)a bic

^^^arforcel^orncr fcbr f^mettern unb njeit

tragen, n?erben biefe e>ignale fe^r n?cit:

hin gehört, ©ie fiub einzeln in bem 2lrt.

*3(i9bfipale« aufgefflbrt.

I^orforceuniform (^ßarforcetra^t),
bic bei bcr ^arforcejagb übliche bracht. 4)ie

^ifcure tragen mcifieingrüneö, cnganlie=

genbeÄ Äoflett mit gelben ober roten Jtra:

gen unb Sluffchlägcn, leberne ^einfleiber,

@tuIpettfHefn unbetnefcbtoatseobergräne
runbe Ttu^t mit ©chirm; bie ^arfmxei^
ger ober sgüeiter, genjöhnlich bie Herren
genannt, tragen einen fcharlacbroten^t^ttf

unb finb im übrigen njic bie ^^ifeure geflcis

bet. S)ic rote garbe ifl feine^lveg« nur gu«

fällige ©efc&macffacbc, {onbcmi>c8b<(Ibgc»

tß^lt, mn fie am »eiteflcn erfmnbar ifl

itnb fkb bie SHetter aU aufammengebbrig
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Beffer 3ufaminenflnben,at9toenn f!ebunüe,
^nt ober über^u);t »eni^er auffaHenbe

färben trügen
;
namcntli^ flicht bie rote

färbe im ^olje fe^r ^ttcox. @m ^irfc^s

.Snger foÜ bem ^-Parfotceiager iiic^t fehlen,

»ogegcn ta0 gül^ren emet ^itfc^e nur
Ibei bcn ^^pifcuren nottoenbig Ifl.

^Mättl (rieinet i^ipptutaw
(^er), f. %a\ii)tx 5).

f^a%j f. 0. nj. SBc^fef.

Sßaffferen« f. o. to. ben SBed^fel galten.

ifa^tn^ti, eine ^ugel, bie genau in

bcn £auf ^jaft, im ©eaenfa^ Sauf^
fugel, toetd^c tofe in i^m ^eruntcrroUt,

alf0 fleiner ijl aU bet innere S)ur4mef{er

bei SRo^rd.

tpateHÜnitel, f. e^Knttti.
Patrone, ^^0^ einem (S(^u§ in eine

$ülfc Qelabene üJcunition
,

ttjetc^e nur in

ben Sauf gefc^oBen ju »erben braucfjt, um
ba« ©cnjc^r fc^uttfertig machen. ^uS
ben hinterlabcvn fannman o^ne ^^atronen

üBer^aupt nic^t [d^ie^en, bei ben IBotber-

labern ujaren jie bagegen nur tvcnig im
©ebrauc^, unb um ba« 2aben ;u hc\6.}Uu'

\iic\cn, führte man in ^ölgernen ober bles

tarnen $>ülfen, bie in ber 2Kitte eine

(beibeuanb litten, auf beren einer

Witt baft Dotier abgemeffene ^ulm, auf

ber anbcm bcn <Sdbrot für jcben @c^u^
unb ocrfc^lofe fie mit ben babei ju tjernjem

bcnben ^Japierijfropfen. S3e|onberö ertoä^s

nendtoert (inb bicÄartätfd^patroncn
fflr Qotbetlobet. S>ie ^iUje befte^t ani

gewöhnlichem Rapier unb toirb auf einem

ber ®eite bc2 ßalibers grcirf)en ©täbc^en

gcroUt unb gcflebt. 2)aim wirb bie ^nl-

»crtabung ^ineingcfglittet, auf biefc eine

Sergflocfe ge[e^t unb barauf ein au& tod-

<|em ^tt gefitctttet $fro^fen, toeld^r bad

^ulocr einigermaßen luftbic^t abfc^tic^t

2luf bicfen fommt bic ©d^rotlabung, unb
gwifc^en le^tere wirb fo t^iet trocfner ©anb
geftreut, bi« berfclbe über ben ©c^iro«

ten \ii^t, atfo ade gwifc^tttSume auS«

füllt. ^Darauf fommt ein paffenbe« naffeft

Oblatd^en, unb über bicfem wirb enblid^

ber no(| leere Xeil ber^ütfe fo gufammen«

gefaltet, ba§ fie bic bic^t üerfd) liefet.

SEBill man laben, fo bei^t man bie ^4^. an
bct Vtttocrfette ob unb ftb^t f!e mit bcm
SftbcMto^^ttf. <Sfti^nl4tauIetta«

nm, ba| bo« ®(l^ie§en mit foTdßen ^cl-

trotten f^nelTer gcl^t unb auc^ ber ©cbug
Weiter l^inreic^t ald bei bem gewbf^nlic^ctT

ßaben; anberfcitä fmb fte auf na^e Qnt'

fcrnungen, alfo bcfonberäim SBalb, nidbt

m empfehlen unb aar ni^t ouf glugmilbs

fagb, weil Tie auf 20-30 ©<hritt boft

@c{)rct bid^t gufammeni^attcn unb mit

i^nen gefc^offene .^afen 5c. einen 3lnfd^u§

wie Don einer ßugcl aufweifen; Serfaffer

jt^ofe mit bicfen ^Patronen bei Xreibjagben

ht 9ttebenoaIbbeflänben, too nur furge^i^

j^amcttfie9ebensufeinj)flegen, fec^dgüc^fe

in rurscr ^di oorbei, wogegen biefe Pa-
tronen bei ^elbtreiben ober auf ber ^afen^

fuc^e im ,^elb , wo man bai m Bejielenbe

aa^ilb entfprec^lenb oiKfftnfm laffen forni,

fe^r wirffam ftnb. t^nm Pnb bie foaen.

auf berfelben Äonflruftion bcru^enben

©prapneltjatronen, welche inners

Iialb ber §fllfenwanb einen fpiralförmi*

gen SDral^t l^aben, ber M ©c^rot beffer

aufamtncnlaitoi foO. <9etttt eine folqe

^artätf(hpatrone etwad )u ^wdt, unb tft

ber innere ©ewebrlauf nur einigermaßen

roflig, wa8 w&brenb Idngerer ^agb f*wer
3U oermeiben ift, ober auc^ ^at er fc^lei*

migen Slnfa^, fo Hemmt ft^ bie % leicht

inmitttn bc« Slo^rä feft, ge^t nid^t rüdC*,

nic^t oorwärt« unb gibt ju ben grijfetcn S3ers

brie§lid^feitcn ^ula§. $)ic $atronen gu

bcn ^interlabern werben mit ben befonn-
ten Sabemafd&inc^en getaben.

9iltmtaf4e (ieartufc^e), eine le«

beme Xafc^e, in welc^r bie^otioitCRpm
©ebrauc^ bei ber S^gb getragen werben.

5'ür ^interlaber entl)ält fte eine ?[rt i^e-

l)äufe mit etwa 20 2lbteilunaen für cbcnfo

oiele Patronen. Um bie ©efahrlic^feit ber

fiefaud^eur • Patronen burd^ bad ©c^üts
teln bei etwa fd^neHem Saufen ab^u«

fd)W5c^en
, füttert man bic Öffnuiui bicfcr

^^Ibteilungen mit S^ucb ober t^rie^ auö,

welche bie flogenben ^ew^ungen unb ba^

®etaffdberpattonettm9inbcnt. GoIAe
p. ttwb «u dnem f^tmm um ben 2c»
getragen.

tpelifanc (^Äuberfüßlcr, Peleca-
nidae), Familie auä ber Drbnung ber

©d^wimmoögel. ^llle oier ^d)m mit einer

xuiammcnbftnscnbcn Gdtiobicm^ttt «cc>

bunbcn; lon^ unb f^it) ftn ber
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Äel^fe ein ilet^lfacf , b. ^. eine nadfte, bc^n«

bare paut; (Schnabel gcc^cn btc ©tt^c ocf";

bicft, im Oberfiefcr im ^afcn abii>ärt-5 gc^

bogen, biefecjjamilie geböten bie ©at*
tunken $cTifan(PeIecaini8) imb^^ft^^^
(Halieus), f. b.

5>on ben ^^elifancn, bcn größten

2>crtretcrii biefcr ^^tmitic, bcrcn .^cimat

ber@übo[tenift, foiiimti^ele9entlic^,njcnn'-

glet(^ meifl nur aU ^i^^d^ft/ undt>0T:

er gemeine ^4$eli!an (Peleoanos ono-
crotalns L.; ^opfgan«, Soffelgang, (^UU
fcbreier, 21>affcr\)ielfra{^ 2C.). fiänge l,3om,

t5cbn?an^^ 16,5 cm, (Scbnabet 36, fiauf

13 cm. (^56fieber rötlic^meig, ^d^nabet

unb {Ruber trfib fletfcl^farbiQ, auf bem
Äopf ein bünncr 33ufd). ^icr^er ge^&rt

aucf» bcr 33aHtöIpel (Sula bassana
Briss.). Sänge 90 cm, ©d)n)an3 25,5,

^Sc^nabel 10,5, ßauf 5,8 cm. ^äibung m'i^,

Oberfopf gelblich, ©d^mingen fci^toarj ; dtu-

berunb^c^nabelfc^nyar^grau. ^r beioobnt

Bffonbcrö btc !teine 3nfet 53o§ im SSufen

t»on (^öinburg, trol^er er ben tarnen bcit,

unb ift bort fo tjertraut, bay er feine 53es

fic^tigung, iräl^renb er auf bcn Qkxn \\i}t,

ni^ifi aue^tt 5Die ^agb auf btefe iBögel

Bietet ni(^>t« t>on Befonberm ;^ntereffe unb
fSKt nur bem SReifenben in ibrer ^eimat
3U, n?o fie njenig ocrfolgt n^erben unb ba:

^er aud^ n)entger fcbeu finb alä auf i^ren

^nfabrten bei xaA.

9eiiIoii, Mtnifscr (j^ormotan»
f dbarbc"), f. 6«otbe i).

f^rrlnffiott, (JJeiDc^rfonflruftion , Bei

rrelcbcr über ber ^ufocrfammer ein ei fer-

ner butd^bobrter Äegel aufgefjraubt ift,

mU^ mit bem Snnem be« nU/fyd fom»
murnjicrt. 55urd) baS ^cfttaben be« ^ul=

tKrS brinf\t bieö in bicjen .^tec^et unb bi§

an bcn obern dlanb ein unb trirb burd}

ein auf crftern gcfiecfteö 3ünbbütd)eu Der*

möge be« nieberftBIagenbcn $a^n« ent«

jünbet. 3)a« Untere ifl am ißoben mit

jtnaüquecffilbcr gcfüHt, irclc^c« burc^ben

@(3^Iag bea ^abnd erplobiert.

I^erfufflonggettiejr (^crfuffiond=

fl!bioB)M* ^tmfft bee 3ägtrs.

fkrlen, bie tu]tb(i<!^en <SrBaBenBeiten

an ben ©langen ber ebelBirfc^e unb SRcb^

bbdfe unb eine fot*e ^itxbi bcrfclben,

ba^ @ewai^ unb (^brne o^ne mit

n - !PfTo|)feit 337

einem ©crid>t ju öcrgfei^en [mh, bei bem
man ©alj unb ®ür,^c terga^. 3c flärfcr

bie ipirfdje unb 33öcfc, befto bid)tcr unb
rauber geperlt ijl ibrÄopficbmud. ^-öei ben

Si^ebbiktot nKid^fen bie ^. nic^t feiten fo

lang au6, ba§ man [\t al§ (5nben anfpred^en

fann. ^Dam^ unb Gldjgeu^eibc pflec^en feiten

unb nur c\C[n\ flache, glatte baben.

^erlcule (0d)leicieule), y.ßuien 12).

V fttffe (58 i äH U 1^ f • Bümp\mnn 1).

^fola, f. t>. ro. 93ata.

ipfonne, bie balbfugelige^cl^lung, in

n?etcbe ber ^intcrlauf im 5^ecfen einge^

fügt ifi, babcr lofl man beim ^ertvirfen

bie itculen auö ber beim alten ^cuers

fc^lo^ ber Don ber Ratterte Bebedfte ^e»
bältcr, tretcBer ba« 3""b<>ulDer aufnahm.

^Pfeifen, bcr^ccftonbeS ran.^enben isifdi'

otterö. — ^t^. b e r Ä u g e I n , f . aaöinbfiigelii.

ipfeiff(^nepfc, f. ufcriäuf« 6).

$finafiDogel, f. t>, \\\ '43iroI.

$fla)le]r, runbed 2S^)xBen Don Sein«

tt)anb ober feinem Seber, ttjetcfieS auf einer

©eite getaigt n^irb unb jur UmbüUung
ber iöücbfenifugcl bient, befonberS bei 93or5

berlabegett?ebrcn. S^urcb bcn Xalg u?irb baö

Saben crleifi^tert itnb gugleic^ ber Sauf flc«

reinigt. $Da§ % barf nicbt fo flarf fein,

baB e^ baS 2aben erf(btt?crt, unb ^erauÖ=

gefcboffen nidit angebrannt ober ^erriffcn

fein. 2)ie leberueu finbam lücuiaftcu feuers

aef&Briicb. 3ft bie Ihtgel ettoa« f^ioatB für

Den ^auf , fo nimmt man ein 0ftrfere8%
Don 53ar(j^ent k.

Ipfoten^ bie p§e an ben Saufen bcä

3öilb€«, melcbeg nicbt auf (Scbalen jiebt;

ivoax tfi biefc ^ejeicbmina feine jagbge^

recBte, gur ^rfläruna unb oaBer gam fpe«

gteUcn S5cseic^nuno| biefer leile be« SaufÄ
aber nicbt entbcbrlid).

pfropfen, bie 33allen ober 3DcdPel \>on

gilj, Sßerg ober ^^apier, n3cld)c bie Sa=

bung im Saufe fefi^alten. 3luf baS^ßulDer

\mrb ein f^arfcr ^. gefegt, benn je größer

beffen Söiberf^anb, befto großer bie Grs

panfiongäufeerung bcr^ultjcrlabung; auf
ba§ <öcbrot bagcgen barf bcr ^. nur
ftarf genug fein, um beffen ßerau»rüLlen

}u Derbtnb'ern. SBei ber ^gel tm 9ü(Bfem
ro^r bcbarf c6 feine« florfen ^pfropfen«, ba
fie fetbft iöiberftanb genug Iciftet; bagegcn

fd^iebt man auf bod H^uloer einen fleinen
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8d8 $fu!)lf(^ne))fe

Sßergpfloc! , fovjen. $ o r Ü o § , ttcl^ec bod
ctunt im ^c^v ftäiic^en n^^'^^ic^cnc q3uTm
beruiiterftö^t, aud) baö bivcftc^Sufammen;

fommen bed ^ulocrg mit bcm c^ctalgten

^flafiet wr()inbcrt. ^apicrpfro^fen öon
loetd^em $a^ier ftnb ^loar gan^ ^ut unb
rci(^t ju bcfd^ffen, aber, tt>ie bie ton
5ß}erg, fcucr(\cfa^rlid^; fic brennen bei ber

(5nt(abunc^ an, rufen fet)t Ici(^t SK^alb^

ober anbie ^Öränbc ^crüor unb finb in-

folgebeffen ^JoUaeiUc^ oer^otett. Ott
ton ^tt} ober JciUbet^aaveti brennen nie«

malö an.

jPftt^lfd)nC<jfC, f. Schnepfen 3).

fjfttitll. aBo 3a9bcn lüeibmännifc^ bcs

trieben werben, fmb 33erftö§e gegen ben

33gerbrau(^ in ©ort unb |)anbtung

mit Strafe Bebro^t unb fo gang befonberd

bei ber ebcTften unb Dorne^mflcn S^^gb,

ber auf bcn L^beU}irfc^. 2Bo fein Äläqer,

ift fein ^iic^ter, alfo föiwen folc^e ^er^

flo^e au^ nur bei gefeUigen 3(^dben laut

unb bejlraft ttjerben. 2)ic l^icr gemeinte

©träfe befielt barin, baf ber Überführte

quer über einen erlegten ^irfc^i geftrecft

lüirb unb auf fein ^interteil brei ©daläge

mit bem ©latt ober ®eibmeffer ap^ltjiert

erlitt, bie man ^funbe nennt @in

Säger ^ö^crn JRangeÄ teilt biefe cigenbäm

big auö, iivHbrcnb bie (^efcnfc^aft einen

5?reiö um bie Inefution f(^lie|t, bic.fMrfd);

fanger lüftet unb ^^anfaren geblafeu wax-

ben. %>\t brei 6(^Iäge toerben mit folgen-

ben Sorten erteilt: »^ad i{l für meinen

^ürf^en unb .^errn! — baS ifi für Sfiittcr,

afJciter unb ftncd)tl — bag ifi baS eble

Siigerrrecbtl« SDic feierlitbc Slftion, »elc^c

übrigen« ben leibenben 3:eit in feiner 2lrt

Iberaofe^t, fonbcrn lebiglid^ jur ^uritocil

bient, toirb mit einem 3^dC(f<$M<^

fd^Ioffen.

$^araon§^enne, f. mtx 3).

^iteur, ber bieuftt^ueube ^^ifler bei ber

5ßarforceiagb.

^ügrimgfolfe, f. Ofaifen 5).

^infel, beim .^od)*, <Sd)irar^^ unb
9kl}n)ilb ber ^aarbujcfiel an ber iDftuung

ber 33runftrutc.

^irolc (Oriölidae), Somilie au« ber

Orbnung ber rabenartigen 33ögel. @ats
tung Oriolus L. !l^cr ftarfe Sdinabel an
ber f(^UKU^ se^a^nt, an ber @)>i^

- pxole.

be« Oberficferö ettraö abtoSrtS gebogen,

fonfi c[tXi\\:\i. 9fiafenlcd)er unbebecft, mciiig

33artbovftcn. ^i^tn etttjaS öertt)a*fen.

©er ^i rot (Oriolus galbula L. ; Äirfd)=

Virol, ©iebetoott, 93ogel ©fitoto, ^^Jfingfts
j

oogel, @olbamfel, ^blorion, @olbmerie, 1

@ottc«bogel, Äirfcit)ogel). ßänge 22,8 cm,
©c^tpanj 8,4, @(^nabet2,6,Xarfug2,6cin.

!Der £eib beö ÜJiSnnc^end fc^ön golbgelb,

auf ben obcni i^lügelbecfen ein gelber ^^Iccf;

{)anbf(^n)ingeu mit loeiBlic^en itanten;

mit 5luönabme ber ^interfien Ärmfc^toin- i

gen alte mit gellen ©pitKufäumen, cbenfo

bie ©d)n)an3febern ;
3viö t}üd>rct: bie für?

;en iStänber matt graublau. Seibc^en unb
^unge oberl^IB gelbdrftnn<b. unter^lb
m\% mit bunteln 6$aftfiri(^en; S^ügel
f(^n)arjgrau; $)ecffebcrn, ©c^njingen unb
©(^n?anj oliDengrau mit bunfeln 3nnen-

|

fa^nen. ©d)nabel bunfet rotbraun, ^x\^

rotbräunlic^. 2)cr ^^irot ift in Europa
tteit ociBreitet, unb man finbet ibn fo--

mobl in gemif(^tcn SBalbbeftiinbeu al« im
^liefernumtb , bon njo ibu bie reifen ^'xx--

fd)en in bie (gärten loden, trenn fie nic^t

alijuujeit i?om Sffialb entfernt fmb. 3m
^at fommt er nt un« gurüdf unb Baut
fein funiiooUeö iRefl an Oer untern ©cite
einer 9lftgabel au« §almcn, feinen Staufen,

Stolle, ©pinngctoeben
,

?CRoofen, beren

tauijc t^afern er mit ©peicbel üerftebt.

^2ännd)en unb SSeibd^en machten bie

5lrbeit gcmeinfam, le^tere«bieinnere9Cuft«

poliierung icbo(b aöem. Seiber oerbinbert

bie ungemeine ©d)eu ber gcfcbidtcn 53ögcl,

fie öfter bei bem ^Jieftbaü gu beobad)ten.

2;t)re 4—5 (5ier, oon feiner, glänjenb

xotx^tx ©<$ale, l^aben fc^margbraune

fünfte unb gr&§ere %Mt unb n>erben in

16 Xagen ausgebrütet; fie fmb 31 : 24
mm gro^. 5Der $irol fri^t ^ufeften, Sßürs

mcr, felbft bie großen paarigen Ä'ieferns

raupen, bie außer i^m nurnoc^bcrÄudfurf

oerfdrangt, liebt reife Jtirfc^en, lä§t fu^

jebo4 I^dbt Derfc^euc^en unb bringt burcb

feine maffenTnifte ^krtilgung fd)äb(id)er

3ufeften außerorbentlicben 5(ui>en. 5^er

?Pirol ift ein herrlidjer 5i3ogel, ber feine

ooHe, glodenreine i^lötenfiimme aug beni

bi(^te|len @e&ft ertönen ISft, bei l^ei^em,

fcbujülem SSetter am flei§igflen, fAon
fileid^ na(^ SKitternat^t; bie @tro))9en
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flingen toie^UcbijoI urgilto! giliägilio!«,

iet ^mniKtBenbem fiftcgeittoetteT ntft tr

»le »U^ratiqcnl« mit bem Slcccnt auf her

^tttelfilbe. (Sx mbicnt forgfälHne <5(^o=

mnc\ tro^ feiner ja mcifl uncrkblic^cn

^^lünberunn bcr Jtirfc^bäumc, mib mau
t^tciuo^l baxan, flatt feinet bcr biebifd)en

<$Ifier um fo grünbUc^er nac^^ufieden.

9i|lilf , fuTged ®tmiix, mit totWm
man au§ freier §anb f(^iefit. Dem ^'^c\n

an unb für fic^ fle^t biefe 5Baffe ^ii>ar

fern, obgleich fie fc^on manct)em in c^efäljr;

Uc&em^uboemenge erfprie|Ud)ere ^ienfle

Idflete Ott lBfl(^[e unb ^irf^f&nger; im
bireft bajjegen bcanfprud^t fie fein Sntercffc

als bernc^tigteö ©crF^ciu^ in ber ^anb
Oou "S^ilbbicbcn; eS c^ibt namlidi foldu'

alte (Jjcemplarc, n>eld^ fei)r ii^eit idjicjen,

oon ben SBilbbieben mit $ilfe eiueS über

bk ^ulter angeleckten Kifiifflocfd ixm-
f)anbig abgefd^offen werben, baber eine

SBüdife erfc^en unb, wtW fic leidet i^crbor^

gen n?erben fönncn, um fo fd)ivcver cnt-

berfen finb unb bem Sögbbeamtcn mitt}in

um fo gefä^rlidjer »erben. 53erüljmt unb

fel^ taut loaren bie Itud^nreuterfc^en

^if^otcn, bie auf 100—120 ©(britt einen

^itf(% burd^fc^offen. 3e^t fmb biefe

©äffen burdb bcn iKei?ott^er oerbrängt.

0tflon, bei Heine burc^bol}rte Äcget,

totldjtx über ber ^uloevfammer einge-

f^tanM ift iinb afö Bünbfanal Mcnt.

f)Iam(^iat|u9n);y.@umiif^fi^cti).
91ä^(tt fagt man tom 9te^, menn eS

mit bcn S3orbcrläufen bcn ©djncc ober bie

fonf^ ibm unbequeme 33obenbecfc w^^c^-

{erlägt unb fic^ baburd^ einen !^agerp(a^

obet ein 9ett gurec^tmac^t Gbcnfo p I a ^ t

ber iix\^, tt>enn er, Don ber SBrunft er^

tcßt, ben ©oben mit ben S3orbcrIäufcn

nadb 5lrt eincÄ erzürnten ©ticr^S binter

fid^ aufmirft, toobeier ge)vi)^nlic^ ^ejtig

orgelt.

9Ia$Datn, ber einen QaT3)>ta^ U-
^trfc^enbe Vluerba^n, ncu$bcnt er anbre

92ebcnbu^let nac^ oft IjwivtnSdFigec ^f^avts

ferei oertrieben ^at.

^lo^ftirf^, ber fiävfftc .<nii]d) auf beni

Sörunftpla^, roeld^er bie anbcvn abf iimpft.

^uf guten Stlbba^nen er fid) biefe

^(Seinl^enfc^aft bur(^ ^arte jtftnqjfe mit

abnlic^ fiarfen ^^cbenbublern erringen

muffen, unb oft genug Joirb fein Sruttfts

f^ret oon einem neu bcrangtclftenben er»

loibert, bic golge if^ bann ein neueö ÄSm;
pfen. $)er abgcfämpftc .^irfc^ trcüt oom
%xu\»p ab unb fuc^t anberßivo an^uFoms
men; [te^n, oiellcicbt megcn nicbt auö=

reicbenben a)htttfrh>itbiS, mehrere gleid^-

ftarfe {>irf(^e auf bem iBrunftpla^, fo

mug entfprec^enber ^bf(^u6 erfolgen, weil

bie kämpfe unter ibnen nitbt aufboren

unb ber 53cic^tag bed ^JZuttenvilbd barunter

leibet. (Geringe ^irf(^c luagen fic^ jioar

nic^t an bcn ,
jc^leic^en aber {letd um

ben ©ruuftpla^ ^crum ^um gr5|ten 8er»
bru^ be^ ^la^bi^f^^^ unb oerftel^en jebe

günftige ÜV(egcnl)eit, trenn jener anbcrs

u^eitigm ^ilnfprucb genommen iit, ^u i^rem
^iDccf au^ijunu^en.

9ointer, f. Soifte^^unb s).

0olifInniwe, f. Sauger 8).

tpalirmiiae, f. aMncnottise «tgii n).

0ommeraner, f. SBürßer 4).

tPoff^, ^ofi^en, f. 0. w. Körnung
(jtirvung), rejp. bereu 5lu3ftveucn.

iPoffcnculc(3 to e r g 0 b r c u l e), j. euleu.

0oPen, f. 0. ». Rel^ofien.

$rii|tt0 nennt man ein befonberd

flarfeS, pcrligc^, normal gebautei^ ^ir|(^
geiueif) , aud) i)tcl}bocfiScjeI)ürn.

^roll ift ein 'lucb ober ^et^ mun
eö ftraij angezogen ift; bei ©cgen(a|j ifi

buftg.
Uranien, f. o. to. SSranfen.

0rengarn (^^? r el In etO/ ein ^e^,

u>eld)e« gefieüt anrb, bamit SÖilb üoi iljm

guiürfprellen foU. bient al3 ^luöbüfc,

n^enn bag ^o^e 3^ug uicbt audreid^t; bei

©aujagben totStn fie loor bie ^ol^n

iüd)er gefieUt ober biefe bubliert, u^eil

©auen fid^ burd^ (5ine S^ieibe Xucb leicht

burcbfd)Iagen. Sirb fleineS SSilb ge-

trieben, fo ftctlt man fie in bie Tidijt bei

6cbirme befonberd berücfficbtigenbcr

3äger, m [xt bonn baf iSntnjet^eit bed

ettoa gefeilten SGBilbed öerbinbern. ?PreIU

nc^c i^aben rcd)tn)infelige, J^angncbe ba»

gegen fcbiefirinfelige ü)^afd}en.

lpreflfiSu§, ein *Sd)uj5, beffen Sabung
fid) irgenbioo abfc^lug unb eine anbrc

9ii(|tung annahm, fo 3. 9. toenn 6pi^
fugein an ^omAflen ober fonfl barten

22*
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340 ^tägelfaHe — ^Mf^Ieim.

ober fd)raj]cu, platten SteUeii ab^tciteu

ober ©cbrote jcfir ic^rä^ bie 2öa)jerfla(^e

trcficn. ©olc^ Scf^üfic fcnnen, a^ejeben

baücn, ba§ ftc ^^e^ler finb, ben t^ag^b-

$)eno[fen cet^ängni^üoU merben, ^ben
aWr oit^ anberfcttö gang rnietUNiTtete,

»imbcfbau ICnffec aBge(\eben. ^rfaffet
n?ar ?(ii(^cn',cu(^e, n?ie fotc^c ^rcüfw^et

einen Äeiler ftrccfte, ttjeld^cr 20 (5<^ntt

»on bcr 3ietric^tung ab ba()inttoUtc.

9rttgclft0e (^nüppelfa(le), im
JBalb auf 33äumcn ober ebener 6tbe

für aWarber, Sltiffe unb 5i)ilbfa^cn auf=

gef)eUte ^^alle (|. b.) aud Sieiteln (junfien

©aumflämmcn).
f^rnnfiagen, f. t>. tu. ^eflinjai^en.

tpfoUer, ein Zeil bce S^aocn« bei Sic*
bcrfäuer.

V^ufin, f. t). tt). Ubu.
0ni$en, f. S(!)nepfen (S. 387).

f^uloer (8c^ie^pul\)er) befielt aud

74^roa. ©alpetcr, lO^roj. ©cbwcfct unb
16 $To;|. Jto^te befonberS von Faulbaum,
bod) au^Don®eibe,^afct, ©rie unb anbern
©eid)böljem. 2)iefe ^Jiaterialien u>erben

fein (jcpulücrt, flemengt unb, nad)bem fic

angeleuchtet würben, gmifc^en SGöal^cn

ober ^reffen ßebic^tct, aWbann geförnt,

jjoticrt unb getrocfnet. 3» !?Sagb5tt>e(fen

bient nur fein gefern tc§, fräftigeS üon

beffen @üte i'nan fic^ burc^ bie fogen.

^ulücrprobeübcrjeugt. Bwn^t^ft «^»6

badfelbe bunfelgrau unb mattg(dn3enb

fein, itDifdben ben Ringern gerieben feinen

WtoarjcnÜluBbintertaffen unb, auf einem

©tndd)cn Rapier angejünbet, blit^fcbneU

unb gleid)3eitig aufffammen, ol)ne baö

^^opier on^ufengen. ©eine Äraft fann
man nur but«^ bie SBirfung beS ©e^uffed

tjcrmittclft eine« gctrificn ÖuantuniS ^3.

fcpfteUen. ®cui5t)nlij) fod eine ^Uitvcrlai

bung ein ©ed)ftct ber ©d}ir'crc ber ^i31cij

labung auöniadjcn
; finbet man nun, bay

me^r $. ba^u gehört, um eine 5^ugel auf

etwa 80 @(^rttt f^arf einff^tagen gu laf-

fcn, unb mu^ man inel ^. ;\ufe^en, fo ifl

ba^ matt ; ftöfet aber bad @cn?c^r fd^on

bei biefcr !i?abung, fd»lägt bie ßugel über

bcm ^ki uuD tief ein, fo ift baö'^13. fe^r

Mftig unb fann Bid jum ^ewün festen

O^irab ocrringert werben. 33ei ft^wad^m
% {d^läfli bie itugel aui^ metjl unter bem

3iel ein. refulticrt ^ierau^ bie S^lot-

njenbigfeit, bie ^ubcrlabung für ein ©c-
trcbr ftetÄ richtig ^u bemeffen. i^iix Rugel-

fcfeuffe wirb öielfad^ bad grobförnigc, )c^r

wirtfame 9{a§branbt)uber angewenbet.

9nlBfr|irn, ein O(!^fenbom ober ein

metadeneS (^efä§ i'on %la\<S^f9m Sitt

91ufbcwa^rung bed ^ulücr^; am obern

3Jieta[l\?erf(^IiiB befinbet fidj meift ein

t$ebermed)aniSmud, welcher bad^om
t>on felbft oerfc^Iie^t,mm bie8abun<)ent«

nommen i|t unb jugtetc^ ein Grabmal,
welches man auf baS notwenbige ^utt^cr-

quantum für einen ©c^ur fteften fann.

IDurc^ ba5 je^t fet)r i^erbrettcte ©gießen
mit Patronen ift ba^ me§r unb mcl^r

l>erfd|tDttnben.

9nllier«a|^ eineeifernei(Q))feT, tvel^e

burc^ eine paffenbc <Sd)eibc mit 6tic[

ausgefüllt ift; am letUcrn finb bie @rabe
nac^ ©trieben angeAeigt, ^iei^t mau aljo

bie @c^tbe an bem 6ttel fo locit Berunter,

ba^ er fec^d Striche geigt, fo ent^U ber

obere offene Dlaum be« ^uloermafeeS,

wenn eö ooTrgef*üttet wirb, fcd^S @rab 2C.

gibt au|er biefem beftcn Wla^ nocb

üeifc^iebcne anbrc. grübet battc bcr fiabcs

üodt an 8ü(^fen eine ^oi^lung, totX^,

man gefQQt, bie entfpred^enbe ^uToer^
menge' enthielt. 5Bcrftc()t man unter ^.
aber bie für eine ßabung notwenbiqe

2JJengc, a()o nic^t baö 3Jift^iini^"t

Neffen, fo ifl in bem 9(rt. »ißuber« am
gegeben, wie man biefelbe na(| erfolgter

^eitfleüung ber ^ulocrfraft gu ermitteln

bat. (Srfl nacbbem bicfe le^tere ermittelt

'ifi, fann hcii ajia§ feflgcftellt werben,

j
ba gleid^e Quantitäten oon üerfc^iebe=

nem '^\ilt>n fe^r aBtoei^enbc Gitfungen
jeigeu.

lpuItjer|Jrobe, i ^uitier.

^ulberfatf Ol^ulüerfammer'), ber

untcrfte 5:eit bcä dtoi)x^, wo ba« ^^uluer

feftgelaben wirb, ^et ^interlabern erifliert

er eigenttid^ niil^t me^r, fonbem n>irb

bur(b ben lßerfd^lu§ nac^ erfolgtem (Stn«

fd)iebcn bcr ^Utronc erfl gcbitbet.

i
^ulUcrfr^lcim, unocrbrannte ^HM-

! f^änbc bed abgcjc^offenen ^l^uloerd, bejom
' ber» fto^Te unb @(^wefelfaKum, wetd^cS

j
an bcr ßuft begierig geuc^tigfeit an)ie|t,

1 fd^micrig »irb unb {laden yt^ ^croor*
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ruft. SBa^renb Bftern @(i^ie§end rSumt
bic neue 2abung ben (Schleim ber üor^er-

c^cflangcnen mg,, mdi eingcftcUtem

brauch ijt bic ^iciiiigunH bcfl (^enjeljrfl

aber nid^t t)erjc^ieben; ein iCUi^elßemel)!

namentüf^ barf feinen fftoft im änneni
bed l!aufd f)aUn, unb Sulctli^ cn^cQt er

ba« @eti?el)r.

9^ttr{iurrei^er, f. iktUiti s).

iJürt*, f. m\dt.

$ür}el, bev S^toans ber Raiten.
-

(eberne ober leinene Sops

^en, bie man jum ^ut'ien be« ®en?cl^rÄ

benufet unb bei läuiiccn ^^{'l^^'^iiöflügeu

mit fic^ fü^rt. Diirc^ ^Imrenbuna fc^r

[einen, jäurejreten n^iib ba« $ut;en

fe^r cvletd^ttrt (om Men ifl Stlawnhit),

unb ba bie ^ap)pta balb ton biefen Olm
gan^lic^ burdv^oAcn u^erben, finb fie frei;

ltd) tvenic^ei: angenel^m unb ap{}etiUU^

al^5 nüulic^.

^ut^fiotf, [. 0. ». IBifc^et.

Cuarren, ber tiefe ^ou, u>etc^en bic

2Balb{(^uepfe auf bem «8trid) im grü^
Dtter^figel, bie bei einem Xreibjageu

Dou ^c^ü^en obec Xceibecu gebilbetcn

^<afen.

SR.

ffttiht, f. «abfjtartifl« S&flel.

S^abenatttge tßögel (Conidae). ^Qe
}u biefer Drbnung ge^erenbcn tD^ttgtieber

fenngetc^nen ftc^ auffaUenb burc^ einen

fe^r fiarfen, geraben unbgunefpil^ten, feit;

li^ etn>aö jiufammengcbrücrten (Srf^nabcl.

5)ie 4.—6. 6cbUMnge, ujclc^e im ^lug fin-

gerfbrmifl aefpreijt tücrben, bilbeu, aU bie

Ungfien, bte Slügelfpi^e. ©tSnber gef^il-

bet, |)art unb mägig lang, B^^^ngÜn)-
lic^ frei mit giemlic^ fiarfen , aebogencn

ÄraUen. Familie Corvinae. (Sattung
Corvus L, 2)cr mit fc^arfen Schneiten

oerfe^ne @(^na(el ifl ber ©pi^e bin

fanft abn^ärts gebogen unb ^at bei ben

meinen im Cberfiefer vor ber ©pibc ei=

neu 5luSfd^nitt. S)ie runben ^uifcnlöc^cr

fmb burcfe bie fafi ben falben Oc^nabel

mbedenben 33artborfteu i)err)üUt. 3"
biefer (Sattun^ finben »ir unjic gemein^

fxn Sögel, bic und taglicb fc^arenn^eife

begegnen. 3" lanhrirtuiviftüdjer dind-

fidjt im ganzen uon mdn atö ^iücifcl:

l^af tcr, oicllac^ beflrittcnci i)tü^lid)feit, fmb
^e ber 3*0^ entic^iebcn, einigi fc^r fc^abs

Ii4 itnb bal^ in gel;egten SBilbba^nen,

gan) Befonbet9 bei ^lufauglSanftalten für

^ebermilb, burc^QU« nic^t ju bulben. 5öon

überrafc^enber Hlugl^cit unb 35ere4)ming,

i^eiftel;cn fie itjren (Jrgfeinb, ben Säqer,

fe^r ml^l unterfReiben, unb btefe

©d)tt>ieticjfeit, i^nen beijufommen, erbost

inbireft i^re ©c^äblicfjfcit. 2)ie meificn

finb ©tanbt>Bgct unb beiuegen fid) in tu
neut beflimmten, abgegccnUen dkmx.

1) Hilf(Comu corax£^ Ootwb sil-

yestrisBrehm, C. litoralis JSolb,; ^^1»
rabe, Jtolfrabe, grofeer3*abe,@afgenöogef,

9^app, 5laörabe 2C.; f. gig. 1). l'änge 57
bi« 58 cm, ©djnabel 6,5, 5^Iügel)pi|je 22,

©d^tvanj 25, 2:arfug 6,8, aWittelge^c 4,3,

il)re Jtroae 1,8, 3"nen^e^e 2,6, t^re ^raKe
1,5 cm. ©c^uftbel ftarf unb gettjiJlbt,

Obciidinabc( gcfen bie gejal^nte ©pi^c
l^in abwäitö gebogen, Unterfdmabel faft

aerobe; beibe greifen fc^ereuartig ineinan^

Der. ed^ioana feilförmi^abgerunbet, bie

i^tügel fcbncibcn mit bcrfecbttjangfpi^eab.

©c^nabcl cbenfo lang tvie bcr'Ian'ui?. ^Tcr

9^abe t>it ein tieffd)iiiaräe» ©efteber mit

fc^i)nem 3J2etaUid)immcr , öom Äiun bid

gut SBcufl ftarie, lanzettförmige i^ebern»

bie tuie geflr&ubt abffe^en. ^ugenf^tixtt)«

braun mit grauloeigem Sling. Öt&nber
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[c^irars, jtrarfcn taticj uub jlarf. 5)a§ Ti^^cib^

c^en ift ettuaö fleincr alö baö 2)^ännd)cn.

t>a^ ©cfiebct bcr Sungen bräunlic^,

gellet. S)ec IRaBe tft in (Suro))a fo limWä^
iUeraQlKtBteUet,)^5iifi9erim@fiben,Kebt

einfame SEBülbunc^en mit baran fto^cnbcn

^etbcrn imb SBicfcn
,
n>afferrcid)e ©ec^cm

Hn, bie üou mancherlei iiereii aufgcfuc^t

werben ; ü)ci6 aber ftetd feine ^crrjc^aft

alleiti geltenb gu ntad)cn unb bulbet am
»eni^^fleit anbve {cincSglct^m in ber

92a1^. @ein fiatfev ©c^naBel ifl eine \>on

aQen SBocicln, fclbfl Ralfen nnb ^abic^^

tcn, (jefürcbtete SBaffc. Ttan ftnbct t^n

auc^ in Elften, 2Ifvifa unb 'J^orbanicrifa.

@t ^orftet auf l)o\)tn ^üäumen, Älippen

ober fc^mer au erjleigenbem ^kmouer.
I)er .f^orfl ift tief, »on ^atfen unb
[d)aHi(^crn Mfern erbaut, innen mit al^

Icrlei n^eid^cm 9J?atevial auegelc^t, rcie

bie nod) rau()e 3^^)^^^S^^t / lucldjer bie

Sunvjen in i^m licaen , ^rforbert. $>a«

Setegc befielet au9 1—5 etWftg äuci«il>ie=

ten Cfiern, wctc^c auf grünlit^em ©Tunbe
bunfefc^rau ober fd)ii>arjgvünqefrc(ft, ctiua

50 : 'iVZ mm c\xo^ finb nnb t>on beiben %l'

ten abiued;felnb in 21 lagen ausbrütet
»erben. 5Der SÜabe jagt 'jn?ar nifl|t aii8s

fAlie§ti(5 . tt)ie §abi(iht unb golfe, bem
^Bilb nac6, ba er tict tleined ©ctier, tvie

Sfiatten, WäuU, :^nfeftcn, unb mit 33or=

tiebe fri^t j
QUic^too^l toixh er adem

Sdget (»oBe)

t)on i^m gu beiväüigenben Si(b überaus

gefä^rlid^ unb fleflt il)m befonberö juv

iEBinterisieit, unb wenn er bie jungen
füttern m, na<li, SReifl ^ocb fTiegenb,

batb wie ein 9flaubt)ogel Äreifc jießenb,

balb toormärt« ftrcbcnb, fpäbt er mit fei*

ncm fd^arfen 9(uge nad^ Siaub umfier,

läßt fein ticfeö »Sap, xap, rap!« ^ören

unb fällt mit angcAogcuen glügeln ober

fd)erjenb fi(B fafi übcrfc^lagenb ba ein,

wo er @efd^5fte ju ntadben glaubt, ba^er
er bei un§ aucb immer ocr cvftc bei einem

ift, wobei ibn fein fcincö äöittcrung«:

oermöacn fid^tlid) untcrftü^t. ilur bcm
(IrbBoben ^lat er einen freiem, feflen ®cm%

I

unb galoppiert in ber (5ile feitwSrt» mit
c^elüfteten i^lügeln. ^^inbct er ba etwa«

befonberö ä"lci>cff»^"lc», ober fi^t er ge:

fattigt unb bel)aglic^ in oolTer ©i(herl)eit,

fo unterhält er fid; unb brüdt feine 3Jlti

bitationen Balb bun!^ ein toei^eS »SMt,
U^tU, batb buT(^ einen fcbwa^enben ®es
fang au«, wie and) feine 5l?erwanbten,

weshalb fie ben ^Singi^ogeln 5ugcred)net

würben. 5;}a§ er einige Sßorte fpred^cn

unb gelegentlicb mit fomif(i^er SEBirmng
anjubringen \)erf^e^t, ifi befannt. (ün
:Kabenpaar ^alt in treuer ©^e fein gan=

5e8 fiebcn l)inburc^ ^ufammen, ba^er man
feiten einen einjelnen Sftaben bemerfen
wirb, unb ebenbicfeö Qemeinfd^aftUc^c

Zf^m unb treiben mad^t i^n noä^ gef&Bt*

lieber; benn wenn bem eingelnen fe^r fiar«

fen 5^oc^cI fd)on mand)e« Xicr unterliegt,

um \vk ml mcbr jwei folc^en, bie i^re

gemeinic^aitUc^e Äraft mit glei(^l)ohem

mah Don Stft anguwenben oer^e^en. iBe«

fonberÄ ber ^afe ifl toom 9fJaben fe^r ge»

fä^rbet; im freien greift i^n ba§ <Daar

ol)ne Umftänbe an, fli)§t unb ^adt auf
i^n wä^rcnb bcr S3er[otgung, unb brüdft

er fic^, fo ifi er verloren, beun einige ^>iebc

mit bem furchtbaren ©d^nabel fjaUn i^n
balb geblenbet unb burd^ ^tuffcbti^en be«

^öauc^eS jum Sßcrenbcn gebracht, ©clbfl

unter bem ©d)nee ift er nid^t fic^cr, benn
man l)at beobachtet, wie ein Siabefic^ burd^

btefen gu i^m burd^arbeitete, »Sbrenb ein

anbrer brausen ^öfio aefafit Batte unb
ihn beim glud^toerfuch fo empfing, ba§

er fd^on fafl lebloÄ war
, ehe ber berbci?

eilenbe li^eobad^ter i^n oon feinen $eini^
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!iern Befreien lonnte. SIcaOeSittttBftieTe,

iM aii(^ ber ^Ütaht feine 8citt mit groger

Eingebung unb 5(ufopfcrung; baö ©cib^
Jen bccft bie 3"«^^" ^^^^ ber auoens

tdbeinlic^llen (Scfat)r , unb ifl ein §aU
bcfannt, tt)o felbft ber fallcnbc ^orftbaum
{ie iii<3^t jurüdF^Ucn fonnkitnb ntitfamt

ijrcn 3«n9«" gcrfd^mettcrtc

3a(i b. 3Scr ben 33crfuc^ gemacht l^at,

fträben fcbupniäf?icj anjufommcn, toirb

erfahren Ijaben, unc |cf>tt)iertg baö ifl; ber

Stabe iji aber noc^ oicl flü^er unb mi§:

itftttifc^, fo bag bie fKtbenfatt, er tiec^e

bad $ult>er^ eine ^etDiffe ^ebeutung ^at.

'DcSbalb tfl tbm im ^^reien mit bcm @e=
tt)el)r, felbfi ber^ucjclbücbfe, nur qan; gu=

fallig bcijufommcn; felbft am ^ot\i ifl

bicd'fcbwieria, ba er enttoeber im ©ipjel

fe^r l^o^ec f&kmnt übet in fc^roffem ®cs
ficin fie^t, auc^ bie fe^r frü^e ©rut bcm
ni*tfunbi(^en Säger entgel^t, ber fic^ oft

erfl nad) iljx umftet)t, mnn fie f*on auds

geflogen, alfo feinem Eingreifen entgan=

gen ifl ®leic^n)o^t mufe nad) bcm 3ciftö=

ttn bet $orfie bun^ud gcfIreBt toetben,

unb n>enn baju ein ^u^enb kugeln nBtig

\ft, aucSi bie ^illtcn ni^t babei erlebt mx-
ben; bcnn fie mcrbcn baburc^ »entgjlcnö.

jum 5luött>anbern genötigt imb, njenn eä

i^uen on ocrfc^iebencn ©teUcn fo ergebt,

am 9rftten bcibinbcft. 3m S^eteifcn

foS et nid^t pttet fangen, loenn ba^^

felbe rein, mit fepreu ober fonfl Ici^tcm

ÜRaterial, alö 2aub, Furjem, trocfnem

@ra§ 2C., ocrbfenbet unb mit ^^Teifd^ , am
beflen ilaö, beföbcrt ifl. ^efonberg er*

folgreicb gegen ibn ifl bie j^:5^en^iUte|

bieloen^paffenbbidnjeilenaucb »iRaben-

Eüttec genannt tt?irb, ba fel^r Diel me^rfhh
9en unbS^aubttöget aus ibr gefcboffen n?cr;

ben alÄ S^iaben, bie oerbäItmömaf3ig, bei

und it}cmgflen§, ilbccall ^u feiten unb in

ganjen Sonbfltid^en bem ^uSfletBeit nai^e

finb. 2)cr JÄabc barf ben S^gct unter

feinen Umflänben bei ber §üttc bcmerft

babcn, fonft fommt er ficber md)t beran

;

ber Ubu tt)irb bei feiner ^Innäliening, bie

fu^ bur(^ ein tiejeö »dicL)i, vapl« anfüm
bißt, ungctt)8^nlt(^ unruhig unb fe^t fic^

etug in Äam<>fbeteitf(j^aft, benn fein @e^=

ner ftB^t ^aflig auf i^n unb fuc^t i^n mit

ben ßtoIUn, Befonbeti^ ober mit bem

^d^nabel gu f(plagen, itmf^to&tmt i^n
babei unb bäumt in ticlcn 3&Qcn. aber

nicbt immer; bann muflert er mit gref^ter

@c^drfc neben bem U^u ancb bie ^lräl)en5

^ütte unb flreicbt fcbleunigft ab , irenn er

bie geriugfte unüorfic^tigc ^eiocgung bc3

3äger9 bemetft, bindet biefet befonbet«

oorfic^tig fein mufe- 2tucb batf ber Ul)u

nic^t mcbr al8 toö^entlic^ einmal fiiv bie

9taben aufgefteüt werben, fonft gcn>bl)uen

fie fid^ an bcffen 9lnbUcf, ober, ricbtic^ev ge^

tagt , »fie merten bic ^bftc^t unb merben

t>erjiimmt< , b. ^. tommcn ntc^t Betan.

§at man Feinen Ubu, fo t^ut aud) eine

geivobnlic^e £uber^ütte gute2)icnfte, mdr-
bcm fid) bie iRabcn an fic gen^öbnt babcn,

bal)er man fic einicje ^dt nid)t befud)t,

umbicfc ocrtrautju mad)en unb meaüd)ft

t»ie(e Bctansitlodhn. 3fi bann bet ;3äger

früher in ber $utte, ald bie SRaBen Betan»

guflrcicben pflegen, fo fann er gut gu

©d^ufe Fommcn. ©inen ^unb auf einen

angef(^offcnen ^Tlaben ju l^et^en, ift fc^r ju

ioibcrraten, bai^nbicfer mit feinen (^d^na^

bell^icben arg jnricBten fonn.

2) ««6eitIrBlje (Corvus corone Laih.;
5Rabc, gemeiner, fleiner 9tabe, Wüid-
rabe, gclbrabe, ©d^roar^fräbe ,

^la^^fiä^e,

^rägc; f.
T^ig. 2, @. 342). i'dnc\t 45 cm,

(2d)manÄ i7, ©d^nabcl 5, Xaifue 5,5 cm,
^itteheBe bon gIcicBet S&nge mit bem
@d)nabel, t9eI(Ber fürgcr ifl al« ber Xat«

fnö. ©cbtoanj wenig abgerunbct, länger

alö bie gliig^tfpitie ; an ber Äc^le lanjett^

förmig sugefpitite 5^^^^"/ i^be einzelne

bcutlil^ ab^erunbet. ^ae ganje (55efiebcr

Slatt anttcgenb, glängenb fcbjoarj mit
lauem ÜJietallfc^immer anf fctufl unb

Syiüdfen. '^it ftarfe, gebogene ©d^nabel

unb güfec fc^toar^; Sri« bunfelbraun;

3)Zännd^en njcnig gröfecr alä Sßeibcben,

fonft gleich gefärbt. Sungc oon matter

Färbung. Site gftoBenft&Bc ifl in ^ttet«
unb ©übcuropa oerbreitet, mebr locfllid^

alö öflli(^, finbet fitb aucB in Slfien, Slfrifa

unb 5lmcrifa. ©ie beioo^nt Ebenen unb
©cbirgöivalber, bod) aud) baumlofe@egcn«
ben, ^orftet aber nur auf ^oben iBäumcu
an SalbtSnbetn, in ^atfanlogen unb
^aumgTu))^en. ®ieBSIt<l»emeinfd^ftmit

ibrcgglcicBen mm ©c^u^ gegen Eingriffe

be^ ^il^net^bid^d, f^i^tt oBet iietd ob«
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844: 9b tifie Sögel (92ci(Ih%%

gefonbcrt. 5Dad 9iefl befielt auA SReifcm

unb iBurjeln, ©t^lamm, Öxbt unb innen

auö i)ioi>ö, ©oUc unb paaren. S^t ^pril

finöet mau 4—5 bcUijrüne, mit oliüeu=

Dtaunen itnb bimMgrfinen i^lectoi unb
fünften bcbccfte, 41 : 31 bid 45:30 mm
grofee ©ier, irclc^c in 20 Xac^cn audge^

brütet tücrben. ijk ^\mc\ti\ a^erben mit

juiicjeu Sögeln, Jpauögejlügel, ^äÄ(^cn,

weisen ^nfe^ten }c. gefüttert, voohd bie

9lUen fi$ fe^r t&ttierifc^ geigen. fM tft

für fie ein fiecferbiffcn, i^r feiner @eru(^5

finn lä!?t fie ireit n?ittein. 2^ie ^Kobens

ftä^e i)"t ein überauvj tluvjcr, liftiger unb
mutiger Sßogel, bem iiülfrabcn in ber

gangen Seben^u^eife |e^r ä^nlic^, nur eben

nctnec oon ^SMiatt. Sl^re 6ttiittiic flingt

ttmA ffiffit ald bie bed itolfraben, etu>a

tt)ie »Ärü, frü, frü!«; ia^jt fie aber einen

5iaubüoge(, fo tönt fie loie ein fuije^

Änavreu. gefangen, läfu fie fic^ ^tuar

(eic^t ga^nien, wirb jcboc^ burc^ i^re ©e^

fra^igfett unb i^te 9t&ubeceten balb Vkfli^

®ie öertUflt monc^eö fc^äbli(^3nfeft, fiar«

t^cu unb Ä'äfcr (jintcr bcm ^|.^flug bcälüanb=

manuö, greift aber auc^ aUeö gu Übep
ludttigcnbe unbcbiiigt au, l}acft, lüie bei

dtuhi, bem armen äp\ix guerft bie ^ugen
avA unb t5tet eS bann mit touibtigen

8c^nabelbteben, fiie^U gl&ngenbe ©egem
ftänbe, um fie trgenbnjo ju oevj^ecfen. 3^r
©ancj i)t bcb:ic^tig, ijr i^lug ftäftig mit

lang 1
amen i^Iügelferlägen.

fiagb. ^r Sftabenfrä^e i)! am 9^efi

(ei$t bet|Ufommen, ba e6 bm glinten-

f^u§ meiji erreichbar fie^t unb babei ber

fefifi^enbe ^rutuogel erlegt meibcn fann.

SSägt man, e[)e man fic^ gur ^agb cnt=

fc^Iießt, Uiu^en unb ©djabcn biejer :i^ogeI=

art ab, fo f)>re(^n bie (ofalen S3erl^ältniffe

mit: »0 bie ^a^b befonberd gehegt tt>irb

ober mthtn foQ, ober gar n^ilbe oberga^me
Jafanerien unb ä^iilicf)c 3ücl)tungöaus

ftalteu bcflcbcn, bulbc man bie ili'abem

tx'd[)t unter (einen Umftanben; aber

ben ^er^ltniffen nac^ auf bie i^agb fein

98ert gelegt votxbtn fann, bat man fte in

^inftdbt auf tbit fonflige IRü^licbfeit nicbt

gu tjerfo^n; immer jcbod) balte man fie

t)on (Märien unb '|>arfanlagen ab, n?enn

man bie etivaigeu Singvögel gu erl^alten

Yofinf(!^t, beten S^ejier fie fic^er plünbert

unb bagu iBujc^ um Sufc^ abfucibt. 9lac^fi

bcm SSertilgen ber 9i efter ift ber JRaben^

fral)c aud ber Äräl^enljütte gut beigufüm=

men, ba fie gegen ben U^u balb i^eram

fh:ei(^t, auf benJMtfn anbotft unb unter

lautem ®ef(^tei i^n beobad^tet, auch um:
f(hn)armt unb felbft burc^ <5cbüffe fic^ nicbt

foc^leicf) abfcbrccfen lä^t. ^DieÄ'rafelnmüjs

)eu mit ben ^fteu nad) Der .t^ütte biniDcifcn,

bamit man Don ben bi4)t aujgebocften

@<l^reiem gleich mebtere auf einen @<bu6
erlegen fann. yhtr mufeman mit ben ^üt*

ten »ed^feln, benn ujirb ibnen ber Ubu gu

oftgegeigt, fo ocrlieren fie i^re (Sc^neibigfeit

unb fommen nic^t mehr heran; ferner ifl

gu berücffichtigen, ba^ ein iträhenfchn^arm

ben gangen ^fianb ctned gemiffen ^gitfb
repräfentiert, lueil bie 3"M«t bedfelbm

ausserhalb ber ^^rut.^eit fich fiets

meuhalten; hat man nun unter ihnen fchon

gut aufgeräumt, fo finb bie übrig geblie^

Denen biefed ^-öegirfx» geu^ij^igt genug, um
nicht mehr herangufommcn. dianoefu^t
bal^c ingmifchen eine anbre $ütte. SBo

man nur ilräben ju crioaitcn bat, bietet

bie ^üttcnjac^b lücnig ^Ibnjccbfelung unb
gehört gu ben lancjiueiligilen S^^gben.

. 3) XcleUri^c ( CoiTus comix L,; 9^es

belvabe, @<hiibfT&he, äRonteltt^e. ®ratt<

mantcl, 9'iebelfra|)p). fiSnge 44 cm,

fonft ben ^itafeen ber ::}iabenfrähe gleich;

oielleicht etmaö fchlanfcr. Äopf, kehle,

^lügel, ^chmang unb 6tänber fchön

fchtoarg, bad übrige ©efteber afchgrau mit

bunfeln @(b&ften. ^ugen buntelbcoun.

Sie ift ber 9labenfr&he in aQem fo

lieh, bafe fich beibe 5lrtcn, mo fic gufammen
oorfommen, paaren. Sitte« (^ute unb

©chlechte hat fie nüt ihr gemein, übertrifft

|U kDObl no<h an grechheit unb iBödartig^

feit, raubt ^ö^l unb @ter, iungedunb
angefchoffcned 2Öilb. 3^re ©timme flinat

mie »Slrrrf, arrrf!« ober »^rrrf, irnf!«

©ie ift im norblidjen unb öfllichcuGurova

AU $aufe, auch im nörblichen ^ilfien unb

Slmerifa. ^i^xt (Siet fmb bon bcnen bct

Üiabenfrähe faum gu unterfcheiben. 33e«

gügtich ber ^agb gelten biefelben Ocbin»

gunqen n?ie bei ber 9iabenfr5he.

4) Cootfrille (Corvus frugilegus i. ;

Saatrabc, jjjelbträhe, 2lcferfiahe, Üiacfi-

fchnabel, Srinbfchnabel , @efettfchaftis
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!rä^c). Sänge 43 cm, ©entrang 18,

Sx^nabcl o, Vauf 5 cm. (Sdjnabel ges

flrcrfter alö bei bcn üciwanbtcn Birten,

bei Oberfc^uabel nid^t übei bcii Untere

\^nMi aebogeiu ^auptfärbung beft @e»
ftebctd \imt^ mit rotem ttnb grünem
3IietaIIfdbimmer. 5(ugen braun. Um bie

^c^nabelnjur^el ein v3ro§ern)ei6li(bgraucr,

c^rinb^er {^lecf oom ftetcn ©ol^ren in bct

iicbc. S)ie ^^lügel bccfcn ben \taxt abgc=

ombetm 6$n}ang. 9ti ber iBntfi fte^t

ba0 ®efieber meift fran^fi5rmig ah,

bie ©aatfrä^c fAon aug bcr Entfernung
l>on bcn anbern Äral^en untcrf^eibct. ^)ic

jungen ^aben bic ©(l)uabchüuvicl mit

%ttxxn unb iöoifteu bcbecft, aud) iec=

fc^liffeiic ICopf« ttsib Srultfebern. t>ie

©aatfräl^ flnbet |tc|oom fübUd^en @(^tt)cs

bcn bU ind [übliche 4)cut[d^Ianb verbreitet,

in anbern füblic^cn S^änbcrn nur auf bem
!Dur(^äug. <öic lebt in 'Jelb^ölüern, ''^axf-

anlagen ober au«^ in einzelnen ^aum-
gruppen mit ffeievUmf<tou unb l^rßet in

i|f0§cn ©efeüfc^aften, oft au 10—15 ^a^
rcn auf (Jinem 33aum, jum 53crbrufe ber

Df^ac^barjd^aft, bie burc^bcnfortiüäljrenbcn

£ärm unb baä cnjige ©ejänf ber ^ögcl

ungemein beläi^igt mxh. ^a^ S^ertreibcn

|o((^ 5^oIonic iH ftugerft fc^mer, ba fte

fdbü @(^affen nW u>eic^t, e&gel

unter fürc^tcrtit^cm ©pcftafet jirar auf^

fliegen, [icb aber fofort njiebcr auf i^re

S'ieiter ^crablaffcu. 5)iefe befielen auö ^Rei^

fem unb ^ur^eln, mit !^e^m unb^c^Iamm
»eittc^tct, unb ent^en4—ö<Sier, ml^
(aum oon benen ber anbern ^rS^n in
untcrfd}cibcn, boc^ mcift bunfter biefe

fmb. 3" 20 Xagen ftnb bie auö^

gebrütet, bic mit 3"fcftcn unb Sürmcrn
gefüttert luerbcn. $)ie ^^a^rung ber ©aats

fr&^ befielt aud Snfeften, fiamn, aRAu»

fen, aber auc^ unjmetfel^ft auS hör-

nern. 2lad üerfc^mä^t fie. 3)ic ©aat^

fräbe ift Buvli^ogel, Joelcber im Dftober

nac^ bcm füblic^en ^ropa tuaubert unb
im D^ärj lieber ju und AurücCfe^rt, loor-

auf fte ialb i^re dten ftifi)>I&b< »ieber

auffud^t. 5Dic ©oatfcS^ Wäbi^t oon

allen i^ren @attun3«t?ern?anbtcn bie 3aj)b

am ioenigi^cn unb nütjt be3iet)ungöiüeile

ouc^ bem fianbmann bur(^ i^r 5lbtefen

j(^äblid;er 3nfcften oon ben gelbern, loaö

immcrl^in oon 33cbcutung ifl, ba fie jlet*

in großen gingen, oft i>on ^aujenbcn, eins

fäUt, fc^lie^lid) ja auc^ nur frifc^ eingc=

f&eteni^clbcrn jc^abct, auf benen ber iöaat*

Um frifc^ auögeflreut unb nod^ nid^
aufgelaufen ift, refp. gefeimt ^at; au(^

fc^ü^t fie burrf) i^rc ^nga^l bie nü^licbcn

unb angcncbmcn ©tare, bie fic^ ba^er

gern unter fie mifd)cn, oor ben 3*laub:

Dogeln, unb loenn fomit bie ^atfrä^e
unter bie gefe^tic^ ^u fc^onenben $5gel
aufgenommen n^irb, fo l&^t fi(^ bagegen

oon btefcm (Scfi(^t5punft au8 nid^tö ein=

loenbcn. barf bann aber auc^ in i^rer

iörut nic^t ^^eftort werben, locnn bie ^lanb^

^abung be^ (^efe^ed @inu I^abcu foU j ^ier

aber flogen voix auf einen anbern $untt.
©cfanntli(^ Ttebelt fie ftc^dent in bcrÜ^ä^c

bemo^ntcr Örtlic^feiten an, unb fein ©e-

fe$ loirb bie 93eiüol)ncr jwingen fönnen,

fiel biefcn ^ollenlärm gefallen gu laffcn,

ber tagaud tagein in einer folc^en ^ra^em
folonie ^nfc^t, bie oft aulS^unberten oon
9^li^lfieaen bef^e^t: erfl fmb bie 9H|lfleaen,

bann bag ^Baumaterial ©egcnflanb bc«

streit«; l^icr balgen fid) ^mei ^"biinbuen,

bort ocrfolgen fic^ toeld)e; l)ier bemitls

fommt ein SBeibdben {ein mit 2)taterial

(cranfliegenbed Sft&nnd^n mit lautem
jtr&(^en, bort fc^impft eine auf bcni be^

cjonnenen 9?cfl SSacbe baltcnbe (5l)ebalftc

l)intev einer lUac^barin ber, bie mit einem

gefto^lenen 9ieiö bauoneilt. ©inige iftu^e

tritt nun ^ßxir mä^renb beS Erntend ein,

ber S&rm erreicht aber feinen ^^bepunlt,
n)enn bie jungen gefüttert toerben unb
in ha^ (^ejc^rei ber Gilten il^re Stimme
mi|d)en; baö in näc^flcr 9^äl}e ertragen JU
füllen, fauu man niemanb 3toinc\en.

©ic 3agb auf bie ©aatfräl^e iann nur
auf bie Sungen in ben ffUfttm semüngt
loerben, benn bie Slten fmb oiel gu f^eu,
um fic^ auf freiem gelb anfommen gu

laffen. 2)en Ulju ignoriert bic ©aatfräbc

gänälic^, Suber fri^t fic nic^t, unb trifft

man fie bei folc^em, fo fuc^t fte nac^ ID^a«

ben :c Sßenn bie Sunjjen foeben anfon^

gen flügge gn »erben, ift bic bef^e 3cit, fie

ju fd^iefecn; fie finb bann fel)r fett unb
fd^mccfcn nicbt fc^lecbt, n?enn man il)nen

bie ^aut abjic^t. 5Die S^efier ftöfet man
fooiel loie mbglid^ mit Stangen oon ben
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^jien, freiließ bie ^otoniften nic^t

abplt, im nac^fien j^tü^j^^r lieber ju er=

f^eiuen. 9^ur bie äu^ijle SSefampfuiig

t»cttrctbt fle eitblit^

5)aMIt(CorviiflinonedulaL.; Zuvm-
frät)c, ^tecaö, Zait). iiängc 32 cm,
©t^ioanj 13, 6t^nabcl 3,3 ,

2iXn\ 5,5 cm.
jDtc britte ©c^anngc bie lan^ftc, ^Jütuiib=

fpatte riet fürgei aU bei Sauf, ©c^eitel,

S^üifen, ^(üael ttttb€4n)am ftnb [(^»arj.

S3orbcrjcite fc^warjflrau, J&tntctfopf unb
Sßanfleii a[rf>grau, an bcibcn ^al^fcitcn

ein ^eU^rauer glecf. 3nÄ wcife(jrau.

0(^nabel unb Stänber fc^toarg. Sie iÜ

in gaiij @ure|xt unb einem gco^ 5Ceu

^ficnö ücrbrcitct, ftnbet fic^ ileQentoeife

balb l)^'iuf[g, balb fcUcn ober (\av nic^t.

^}lm c^cmeinilcn ift fie in ^^u^laiib unb
©ibivien, wo \k, i^rer fonftigen (^ciuo^ni

^it gan^ entgegen, bie niebere SSIiy^^ütte

beS dauern aum ^ufentl^U lo&^U. @onfi
niflet jte nur auf l^o^em (Semäuer, Zfra
men, Aur*cn, in bereu C&d^crn unb ©par:
rcn, feltcner auf ^oben SiJalbbäumen ober

aud3 ^toijc^en beu Diejlecn ber ©aatfrä^en,

inOwitadgegenben tn benStt^ ber flüf-

ticjen geiSio&nbe. 6ie fc^eut menfd)Uc^e

Oiieberlaffungcn nic^t, fo boB ftc oft mitten

in ber i'»olfreid)|'teu 6tabt ju finbcn ift,

wie om Äölncr SDom. @ic oerträgt fic^)

gut mit bem jEurmfalFen, ui|let fogar

neben il^, ober biegr5^em9taubs
\>Bael fe^r, gegen iveld&e fie in ben Baal-
fva^enfdbJuännen ©dni^i fucJit. 5DieSDol^le

ift ein munterer, fluger SSogcI, babei ge^

loanbtcr, jd^neüer glicgcr, fo bo§ fie gwi=

fc^cn einem Jträ^nflug bie eigne ©d^ncls

iigfeit mäßigen mu§. ©tc frift ^nfeften,

Sarüen, Sftcgen^xjürmer, ©etreibe, Obft,

C^xai, gelegentlich auc^ junge ^-Bögel unb
öier, gel}t aber auf Ic^tcre nic^t raubenb

aud, fonbern nimmt fie nur, n^enu fie i^r

getegentti^ »otfbntnten. ®ie fe^t fidb in

@emeinfd}aft mit bem @tar auf ben

fHücfen ber ?Rtnber , um pc üon bem ^jei^

uigenbcn Ungejiefer j^u befreien, fudjt

iDÜufe unb Det^ci^rt mit Oiajfion Ü^lai^

f&fet. 3bte®timmenittatMiiceinfAnelle«

»3af, ioT, iaf!« S)ec (orfl befiebt aud

9leifcrn, ^cu, 6tro^, ^ebern iinb enthält

im 9(vrit 4— 5 auf blaugrüncr @runb:

jarbe mit buufelgrünen unb oUi^enbrau-

neu i^tecfen unb fünften l^ü6f(i^ gc^cic^^

nete (^ier, ii>cld)e etira 34:24mmgro6
fiub unb in 16— 20 lagen auegebrütet

»erben. S>ie f)ob(e ift Bugtjogel, bod^bki«

ben ftttc^ t}iele im IBinter bei und, reo fie

bann mit ben Ärä^n i^re färgttd^c 9tal^=

rung auf ©traf?en unb ^^Ui^en iud>cu.

sind t)orjlc^enbcr©d)ilberung gc^t l^er-

öor, ba^ eine Cerfotgung ber 2)o^le bei

gett)Ö^nIi(^n JBer^Sttniffen fcinefiweg« gc^

boten ift, gumat fie fic^ merfroiirbigermeifc

nid^t t)ermel)rt, fonbern auf il^rerÄo^fjal)l

annä^ernb fteljcn bleibt; an ®eflügelobten,
Safanerien, in$arfanlagen unb ä^nlic^n
6telfot jeboc^ mu§ man fie nic^t bulben,

»eil ^icr gu oiel (Gelegenheit geboten iH;

bic bicbi)d>G ^räbeiinatur hcrauÄgufehrcn.

ll^it ber 3agö auf bic 5)ot)lc fie^t

mißlith oug, bä fic fic^ nic^t anfommcn
lägt unb ben Ubu »enig brachtet ,

gleitb

ber @aatfr&be. in bereu ©efeUfc^aft fie faft

audf(hliegttc9 Derfe^rt. ID^anmu% ba^er bie

9^cfter oernid^ten, wo i^nen beijufommen
ift, unb fic burdb onholteube Verfolgung
Don ihren 93rut' unb 9(a(htfiäuben oer-

treiben. IStne gegähmte2)o|te macht ihrem
^^Jfleger 3tt?ar manchen ©pa^ , inbem fie

fe()r pofficriich unb jutrauUch mirb ; an;

berjeitÄ fticl)lt fie mandjcö, ioirb baburd)

unb bur^ ben allen frä^enartigen iBi)gelu

eignen Übeln @eru^ balb Idftig, fo bag

ihrgalten immerhin (9efchmacffA(bc bleibt.

(5hie (ehr eigentümliche, fehler gu erflS^

j

renbe S3cobachtung on ber $)oMe ift bie,

bafe fich ber ^Öeftanb einer Jtolonie tro^

bcd jährlichen S^ivachfed nicht oermehrt,

fonbern immer betfelbe bleibt, fo ba§ fich

Slbgang burch 3:ob unb 3wf^^"i'i ^o"^'

penfieren fd)cinen. ^Da bic jDol)te nid^t

ttjanbert, fo ift eine ^Inftebeluug ber

;^ungen in ber grembc nicht anzunehmen,
auch nicht beobachtet toorben, unb befon-

bem Snfeinbungen unbUnglüifdfStlen ifi

fie auch nicht auSgefe^t, mithin bie eigene

tümliche Xh<^tfac^e ber T^i^toermc^rung
ihre« 58eftanb« nicht aufgefl&rt.

RabentraHe, f. »a&enattige mi^tl 3).

ftiAam, f. o. ». Sfadgeier (f. «tter s).

Ua^tn, ber innere, hintere, i^om (.?au*

men teilmeife umfchloffene 2;eil bed SDiun*

bed
, rcfp. ao^autö bei ^Sugetieren unb

Sögeln.
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d{aile,gemetne (53r a u r a cf e),f.^a^)er 4).

KatfelQU^n ^dföxi jur Orbnuttvi ber

^ü^ncr. jjamilic: ©albl^ü^ner, Tetrao
medius L. ^ad dt ift ein ^ajiatb au^
Sluets unb SBitf^u^n ; ber $a^n mtgt 74
cm in ber SSitge, ifi auf itopf, ^al9 unb
38ruf^ fcftirarjblau mit »ictcttem ®fang,

am .^intcrt)alsä mit ciramvcincn i^cbtxn gc-*

mijc^t, 9lücfcn fd)iüarjblau, leiten u>ei§

wto ^romi gefc^ecft ; auf bcnJaunen Slil-

(^elbecfen eine tt>ei^e $inbe, am ^<Qug ein

toeifecr ?^rc(f ; ©d^roan^fcbern fd^tr>ar3, bie

mittlem fiir^er at« bie äiiBcin, leitete

ober nic^t, anc bcim'-lMvft)ul)n,au^i3cbo(^en.

S^ic ^cnnc fielet einer blafe ftefärbteu '^ixU

Sine fel^T &l^nli<^, tfl a^r burd^ ben ae^

Itenen ©d^wanj fenntlic^. :K.

Tommt nur bor, tro fi(^ Slucr^ unb ^Mif=

luilb bec^Ciincn , unb f^ebt batb mel)r bem
einen, balo bem anbcrn äl)nli(^; ber £>a^n

ifi immerhin fetten, bie ^emte a(er mix^
l^atipt noc^ xotx^\c^ gefe^en n^orben

, fo ba9

manche i^rc ©riften,^ be^mcifeln. 2ßic

atfe 33aflarbc, ifl baö dl nic^t fortinlam

3ung^fäl)ig, tüennc\leic^ ber ^a^n bem
^iluer^u^n ä^nlid^ bal^t. Med übrige ^at

t» mit bem Viicr« unb OhrhoUb gemein.

9tadtx (^lauratf e), f. €>s^tt 4).

Uah ft^Iagen. SOenn ber U^u fein @e:

ficber fträubt, bie Flügel ablegt unb bcn

©c^njaug ausbreitet, fo fagt man: er

ft^tägtStab. SMmVttet^iinbeiYf^a^n
barf man aber baS UnSbreiten bed 8vietd

nij^t fo nennen, tüenn auc^ ber %udbru(f

bei ^al^mcn Xrutbäljnen üblic^ ifl.

9ta^men ber ©inbl^unbe. $ßcnn

biefe gu brcien einen .^ai'en fo jagen, bafe

einet t^m biteft folgt, bie beiben anbem
ober i^nfogtoifc^en fic^ ^aben, ba§ er feit-

n^artd ni^t <m9n)ei(^n fann, fo fafttmon

:

jic r. ihn.

Statte, Benennung giveier (Gattungen

aud ber Orbnung ber ©umpfoogel unb
ber Samtlie bet^umpf^ü^ner. fiauf born

unb hinten quer ^etäfett, an ben leiten

(^ene^t; ©^ittterfebern reichen etwa biö

jur ©pi^e bed aujicle^tcn glüc\eU; ^in=

terge^e ungefähr ein^^iertel bergauflänge.

^tfle Gattung: Stefentatie
(Crex pratensisSechst,RaUnscrex L.,
Gallinula crex Lnth., Ortygometra

crex Qray; iBac^teltonig, (^radtäufer,
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2ßicfen)'c^narre, Siefenfcbnarc^er , ©ie-

fcrtfnarrer, 6d)narrirad)tel, ©cftnär.^,

5Upfd)narp,öc^nartenbart, faule SD^agb).

l'änac 25 cm, <^«janj 4, @c^naber2,

Sauf 3,6, aUHttelgebe o^ne 9^aae( 3,s cm.
S)ie ganje Cberfeite olibenbraun mit

bunfeln ©c^aftflecfen, ^lüc^elbecfen l)eU

gcfäumt mit gellen Duerbänbcrn, ^lüc^el-

ranö ineiijlic^, 6cl)n)ingen graubraun mit

ri5tli(^brattner Huüenfa^ne, ©c^mang tU
ttja« geller atö ber JRücfen mit bunfeln

©c^aftflecfcn. ein Streifen über ba§\!tn(\c

unb Ot)r bintrcc^ roftretlicb, Äopfl'eiten

etttiag gelblid}cr, unter bem^ücjel na^ bcn

SBangcn ^in ein bunfler Streifen, Äinn
unb Ite^Ie ttfibtoei^ mit roflfarbigem 9(n«

fluj}, ebenfo biiS ntr Oberbruß, Don ba ab

treiö, auf bcn Seitcnfebern unb untern

(3d^tt)vin;bccfcn roftrbtlic^e Querbänber.

(öd)aabelaiviurötlic^, ötänbcr trübflci|d)=

farbig, :^n«btottn: ISeib^en bem Wim*
eben faf^ gletcb; bei ben S^i^gen i|l bie

Oberseite bunfler unb feMt ba?> ®rau am
Jpalfe, fonfl f^nb fie ben ^illten gicid). 2:ic

^iefcnraUe ift in allen SBreitcngraben ^ci:

mif4 unb liebt jriic^e, üppige Siefen im
mitten bi(^9uf(^n>erfs oberangrengen^

ber fcucbtcr Selber, in bereu Wxttt meift bai^

mt]i [tebt. n>cl*eö gj?itte ^uni 8-12 (Jier

entbält, bie auf faft treiHcm CMrunb mit

fleijc^farbigem, gelblichem ober grünlichem

Anflug graue, braune unb tbtlt(be ^nfte
unb J^lecfc haben unb 38 : 25 mm gro§

finb. ©ie ber Jföachtelfd)laii bem Scijcm
fclb tt)VM|d) ift, fo ber jßiefe baö eintönige

».!lrpfd)närp:arpichnärp!« beg 203a*te(=

fönigd, welches man bei roarmcm, ftiüem

fßettet faft bie ^aii^eükcht hinburcb ^bten

fann. @o häufig tn^m ben Urheber bicfe«

fd)läfrigen 'long aber au^ \:i'6xt, \o feiten

befommt man il)n gu ®erid)t, unb mandic

Säger l'ahen nie einen. ^eimlid)cr ift mohl
faum ein SSogel ald biefer, unb felbfl ber

erfahrene $unb ermübet enblicl unb jlellt

ft^ ocrbriefelich feinem ^errn gegenüber

hin, nachbcm er fich lange vergeblich quälte,

ben ebenfo fchnell ujie genjanbt unb be?

rechnenb im hoben @rad oor ihm her reu?

nenben 93ogeI heraudjuftbbem. Unb bie

SiefenniOe t^t tt>ohl, biefe Xaftif fefi^

^halten, benn mu§ fte fdUicBlich auf=

ftehen, fo bietet fie bod Urbilb uugef(^i<{s
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teilen, tan^fameit %btisfi, fSd^elt mit ben

gtügetn bei §eruntcr^angenbeu(Stänbern

eine ©trccfc i}in unb fäüt tt?ieber ein unb
imx in bcÄ äöorteö urjprünglic^cr 93c=

beutung; fie bietet uon allen äibgeln ben

l€i(i^teiten ©c^ufe im ^^(ug. ©ie fi^t auf

bcmSRejt jofeft, ba^ [ic j>äufigt>onbet@cnfc

burcf)fc^nitten ^üirb ; bic Sungcn finb (^anj

jd)aHarj unb rufen ipie »(5itiilp''jd)ilp!«

©ie ^ält fid^ im ganzen nicfit lanc^c bei

und ouf , fommt cr)l im SJiai, ^iei^t t>ox

bem (&e)7tember [d^on ivicbct unb ifl

ein ^armlofer ^ogeL
3iiKite ©attunq: Saffcrrallc

(KallusX.), ©d&nabeJ länger alö ber^o|}f

mit nic^t in lejjtern cintretenbet %ix]it,

bo^er al^ bieit; bie [eitlic^ ft^^^nben, läna-

ii(|en 9}afenI54er Td(^ ni^t bte

©dpabelmitte; bie mafeig jugcfpi^ten

$^Iiigel unb bet fegelformig abgcrunbcte

(Sd)n?anA ift furj, biefer öon erfteiii etwa

lux §älfte bebccft. Xaijen leinten unb
vorn quergej'c^ilbct, feitlid) genest, ^im
tetgel^ furg. ^ie SBaffetraHe (Eallns

aqnaücus L,; f^toar^er ^afjcrtreter,

fci^njarjcr ilafver, gemeine, fdjiüarge Dt.,

©amtl}ü^nc^en). iiJängc 24 cm, ©c^ivauä

3,6, ec^nabet 3,5, 2auf 4,i, ajattelje^e

o^ne^aget 4,a cm. Obevfeite olioenbraun

mit bunmn®(^aftfle(Ien; jtinnunbße^Ie
^eOgrau; bie librige Sotberfeite bid an
bcu 53anc^ bräund)grciu; (Seitenfebern

id)marj mit [d)malen luei^en Ducrbän=
bern, oom 33auc^ ab loftgclblid); untere

Sdjwanjbeden i©ci|. ©c^nabel gelbrot,

Sitite unb )N>tb(ter Zdl bunfler: €t&nbcr
trüb rStlid^grau; 3ri«rot 5Dag(d^tt?5c^cre

Sßcibd^en bem ^D^ännc^cn SDie

jungen ^aben gelbHd)en Slugenftrcifen

unb einen grau gei'))renfelten ©treijen

Dom^uge nac^ bemObr; Ji'inn unb^^itte

b(9 SBovber^tfee tt>ei|; iCropffetten unb
Oberbrufl graur&tlic^, fc^toarsbraun gc:

flcrft; 30^itte ber 23ruft bi^ an ben 33au^
ireiB; ©eitenfebern graurÖttid>, bunfel

graubraun gebSnbert; SSorbeifcite ber

©c^enfel meife, ^interjcite grau, bunfel

gefiecft; ®teig unb untere 6(^n>an2be(fen

tbtUd^meife. SBic in ibrem ^nfeern, fo

jeiv^t fie auc^ in tf^rem Zljun unb treiben
eine aufjaUenbc ^tbnlic^feit mit ber SBie^

tenroUc, läuft ebeujo jc^neU unb {ließt

momBgtid^ nod^ ft^ted^tcr; bagcgcn ijl pe

^änfif^ct ölö bie ücriv3e unter fui^ unb
gegen anbre S3ßgel unb foü fiel) aud^ ber

O^efträubcrci ld)ulbig mac^n, waü freilicb

ebcni'o idjtuer beobachten loie feft^uflels

len ift. 3^r9*«f Hingt»te»Äntiui*fniiui,

forrsforrl«, ouf bem3ucin)ie»ÄrrifI«, in

ber ^aarjeit une »2Öu{tt=tt)uitt!« @ic
fommt u>eniger in Sföiefen a(S in bcbuf({)ten

23riid)ern toor, tt>o ©c^ilf unb Sinfen, üei=

bunben mit tie[en ©teilen, ben ä^^Ö^ng
ti^unltc^ erfc^koeren, unb bort flebt au^ an
einer oerfiecften^teOe baö einfache, tote bei

ber öorigcn f(^tt»er gu ftnbcnbeüleft mit fei;

neu 6—o benen ber i?origcn je^r äbnüd)eu
(leiern. 3l^r überaus bßin^iif^)cö2ße|cnläfet

fic (elteucr bcmetft werben, alö fie üor^an«

ben ift; man finbet fic# mit Sludfc^lug bee

l^bcbÜen ^^orbenÄ, jdft in gan^ Europa
an ben ibrjiufagenbcn örtlicf)feiten , unb
ba, luü bieSfiaffer infolge tiHirmcr Ouellcn

im äßinter offen bleiben, fc^lä^t fic aucb

i^r SQinterquartier auf. ^ejuglic^ ber

äagb gilt bod bei ber »iefenralle ®f'
fagte; fold^ Sßögel, bie feine 93em>enbuii9

gen?ä{)rcn, unterliegen it)r eben nur ge=

legentlid); bennod) ifi t& notiuenbig, bag
ber !iäo^ix fie fennt.

ftaue, Heine, f. 6um))fp^nn 4).

ftamel«, bie ^Begattung ber ^afen
unb Äanind^cn.

Stammler, bcA Waaiä^ toom ^[cn
unb ^anincben.

Standen, bie ©egattung ber^iaubfäugc-

tierc; beim gud[)d fagt man jebo<^ roll e n,

beim 8&t bftren, ba^ 8tanaseit,
3fioaaeit,©ärseit.
Äonaenic (3B a I b o ^ r e u l e), f . (Saim 5).

9la|ltl (DUbe), \. «abenatttße asSßel 1).

94 öfteren, ein SBilbfc^njein, f. ©atbieten.

Staffe, befonberö bei Säugetieren unb
93ögeln eine Äbart, meldte fic^ burd^ fefl«

fte^eube, fi^ fortpflan?ienbe SWcrfmale

i^on ber urfprünglid^en Slrt unterfd)eibet.

Gbenfo fdbnjer ime ber ^öegriff ber 5(rt ift

aud) ber ber 9^. feftjufleüen, rcfp. ju i^er^

folgen, ba mit le^terer lofale tlbnxic^ungen

getbiffer Tierarten, toüä^ bunf itlima,

iKabning k» bebingt ftnb, foHibteren.

Staffen femmcn am öerf(^iebenflen bei ben

l^ertvanbten i^außtieren bnrd) i^icn^uu;!

oor unb uirgenbS me^r al^ unter bcu



^itnben, Bei bcncn fc^tiegU^ icbed ^Raffe-

rcnn^cic^en üer[chii?inbct; man fpric^t

ftrcng genommen fäli'c^Uc^ von ,£)unbcj

raffen, ba bcr Jpunb felbft nur eine ifl

unb bie logen. Dtaffen, al^ ^5ac^l=, 2Öinb:,

BfS^mi^', ^ü^ner^unbc, ^Doggeitu. a.,

linterraffen genannt werben müßten.
S©eld)cn SBcrt eine rein gebaltene .^^unbes

raffe ^at, ftcUt fic^ um fobcutlid>erbcrauÄ,

je me^r^lnforbcvungen an ferperlic^c unb
mtcUeftueUe Ceifiunc^en an folAe iefleUt

toerben. 3n muefter 3eit fotlcn mt fiimbc«

audftetlungen ba|u memtt, bie tS^Hfien

3Raffegcic^en an reinen (5rcmt>Taren ju

jcigen, beren (5r()altung burc^ ein fi>gcn.

tjunbcftammbuc^, 5$nli(^ bcu i^'rbem

büc^ern bei ben ^c^afcu, angefirebt loirb,

ein getoil tterbicnfllid^e^ Untcmfl^incn.

ftaffrl, eine ntctaUenc Jtfappcr jur

Xreibjagb, toie fie beim §afen tcfArieben

irurbc; aiicü c^ibt e« holjk, uad) ^Ivt bcr

ilinbcrflappcrn, ivelc^e mit ciiernen Ätöp=

peln ocr[et;en finb, bie einen raffetnbcn

%on erzeugen, hn iDeniger burc^bringenb

ift ciU ber bcr böIjernenÄloppeni, 0iei(t)--

tooW aber baö 5Bilb fe^r rege mad^t.

fHüti^ttt, f. !mön)enaitig^ 856Cl 10).

Ka$, f. 0. 3Uiö.

ftavlfn, bad ganaen unb ^ür^enM
®Ube6 bun^ Siaitbttete, toemt iti^t

fonberc?Ui«brudfe übltf^r fmb, bie bei bcn

betreffcnben Birten üer;eid)net f^e^cn; fo

fagt man 3. Don äOi^ölfen unb ^ud^fen

TciRen.
ftaulfalfe. f. ^aiim 2).

Umk%mm\^mü\U, r.DtBionuttHocea«

gel Tl.

8{atlbniOtOe,T.V23n)enart!fle?}58eIlG)u.l7).

Raubf4ä$, f. ü. tu. SBilbbieb; ein

HJlenfc^, loeldjer mit ©c()icBgen)el)r ober

©cJjlingen bcm ©ilb nac^flellt. Slrbcit«-

f(j^eu unb IReigung gum ttm^rfhcicten
tm SGSatb fmb meifl bie Xriebfcbcvn fa bics

fem f[uc^n}ürbic;en (^cirerbe, mir m fcl)r

meinjelten ^^äUcn irirflic^e, unBcjalnn^

barc3agbluf^. ^)ie®emeingefä^rlicl)feit fol^^ mit ©t^tegttaffen au^erüfletev &im
t/tut man\CL%tt frfl^er fe^t ji^mtt ©tro«

tn für bcn Silbbicb, unb bie moberne,

Icffcnttjcife üBer^umane ©efetsgcbnnq bat

>em ©itbbiebfla^il iin)eifeIfo6 SSorfd)ub gc-

leijlet. ^ie fe^r ber pflichttreue, t^atfräf^
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HflC Sofibbeamte burc^ fcIcBe mancBmat in

gan',cn ^anben ^erumftreifcnbc Strofc^c

qefäbrbet ift, leuchtet ein, unb um fo mc^r
i\t fein aJiut anjucrfcnnen, mit meinem
er ben ^ampf gegen biefe une^rUcbeu, tiin^

tcrnftigen unb tn i^ret SRad^e of( grau«

famengeinbe aufnimmt. 33cfonl>er8 bem
SGÖilbfJanb gcfaf)rtirf) finb bie ^eimlid>cn

© I i n g e n f^ e II c r, ivcil fic fic^ burc^ fei«

nen Sd)u[? Icidbt bemerftid) mad)en, aber

eine gute 9Q3iIbba^n balb gäiulici^ AU rui^

nieten DetmBden , eine tttt CBimtebcret,

toeld^e mit bcn I)5rlef}en ©trafen belegt

ti'crben foOte. S^benfaH« mu§ ber ^a^^-
beamte biefen berabv^cfommenen "iaiige^

nic^tfen gegenüber, bie i^rc8adK auf nic^tö

gefteÜt ^aben, mit grofeer i)orfic^t auftre«

ten, ben nc^tigen^Dionient für feine ®e(bfis

er^altung aber ni(^t ixrpaffen unb lieber

c^er aU fpäter üon feiner SBaffe @ebrau(ö

machen. 33ei näherer ^efanntfc^aft mit
:7^aubfdn'i^en fällt bcr romantifc^e Schein,

beu manche i^nen oinbiueren n)otten, ab

unb ent^)9pt ben fißifbbieb M gemetm
gcfa^rtieften 93erbre(5er.

0lOUbfeefl^tOttlbfjf.<m5tt)enartlöe335flel7).

Koubtiere (Carnivora), Orbnung ber

@äuvictiere, mldit bauptfäc^tic^ t)om

isteifd^ anbrer Xiere leben; eS gel^ören gu

t^nen: ^r, ^wttn, Otter, 3Tti«, WtUl,
Dad^e, SEBcff ,

^iid}^, ^^silbfat^e unb 8u(|«.

Ättttbtierfi^tog, eine 5ßoirid)tung ^um
^yan^Ku Dou Okubticron, 3. bie ilöcbers

fd)e Diaubtierfatle (f. SaUe).

ttattbtlögel (Kaptatores s. Bapaces)
Ibilben eine Orbnung ber Sbget unb fmb
burd^ befonbere Äennjeicften in ©eftalt

unb !t^eBendn)etfe audgegeid^ttct, f. Saab«
ticre (ßintcilung).

8{aubieug, ^otteftiobenennung für

aUe 9taubtiere, gteic^oiet ob ©äugetiete

ober 9)&ge(.

8{ilttlie(9^aube) berJpunbe, f.l^nnbc

franf^eittn (S. 250). I^ic unter bcu ^n^^
fen tritt getegentlid) epibcmifcft auf unb

iW>ar am mcifien bei übergroßer 5Jcrmel)=

rungbertRSufe. $iele ^e^enan biefer fe^r

efclqiaften, gan^ n)ie bet ben 4^unben auf-

tretenben Äranf^eit ein, unb wenn fie bie*

fetbe überfielen, ift i^r SSatg bann pufig
mit ftein*n toeif^cn ^tecfen c^cfenn^cic^net.

^ag bie dt. {eljr auftedenb ift, baif aU
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Befaitittiwtaudgefe^tloctben, unb mancher
SDad^ll^unb ^olt fie fic^ im inflgicYten

^ud^dbau ober burc^ bie ^tül^rung tnit

einem täubigcn öud)^.

Kaufe, f. D. vo. guttecraufe.

ftattben, f. t>. to. maufetiu

ll««|erfel, f. k). id. mmjtutptt
9tauiM, l Suffatbc 8).

8tottifu|abIet, f. mitx 3).

KOttl)flt|(uffarb , l iBuffatbe 2).

8latt|Ttt|l0tt), f. (hüen 11).

Umtmttt, bte ^Igc ber Dterfu^iiien

SRaufctierc; ber nic^t fcltcnc Sitdbtucf

ä^iauc^iDerf bat Feinen <Sinn.

9taü\titit, l ü. ttj. 2Jiaufcr.

ytüumnaitl, ein etn^a 4 cm (anc^er,

fpifeer ©rabt, we^er mcij^ an bct ©^ifee

be9 ©ti^fcu aum $uIi>er§om angebracht

V9ax unb gum D^cinic^en beS $i|lond unb
BünbfanaT« bicnte. ©amit er nid^t in

bemfetbcn abbrach unb [tecfen blieb, burfte

et nid^t oon f^jröbcm ©tai^l, fonbern nur
»on auöge3tül}tcni 5Dral^t fein. SBd ben

^interlabem ift er überffüffig geworben.

Kaufi^en, bad begatten unter bcn

Sßilbjc^ttjeinen ; bie ^txi, wo bicö eintritt,

ijt bic fRanfc^jeit (f. aDBilbj^jttjem).

IReb^u^n unb alle bamit ^ufammenge^

festen »ittbtfidTe, f.

Rege ijl ba« Silb, ttjcnn e3 nic^t »er=

traut ifl , fonbern fic^ beunruhigt era^eijt.

Regenbra^boget, f. f&xaä^toQti 2).

Regenlifeifer, gamilie aud ber Orb-

ming ber ©um^fDo^eC (Cfliaiftdrüdae).

@$naBeI fflrjer ober fo lang wie bctliopf,

acrabe; tjon bei Surjcl q6 etn?a gtrci

$)rittel tücic^, bann {}art; bie 9iafenlcd)er

bilben bei einigen einen dii^, ber biö j;ur

ajiittc beg ©c^'nabelö reicht, glügel lang,

fc^mal unb fpt^, Warfen meifl genebt.

@rfte ©attung: CharadnusZ.
Saufe DorberfeitS grob ^enetjt mit 5—

6 flcinen "i^äfcldien in einer Ouerrei^c,

©d^njauj gcbanbcit.

1) OtibreeeiMifeifer (Charadriusanratas
Bieck, Charadrius apricarius, pluvialis

L.f Pluvialis aurea Brias., Pluvialis

apricarius Bonap.; (S^elbficbit^, goIbgnV

ncr, gemeiner ^K., .'öeibcpfeiicr, 53raaf;

üogcl, :iÖrad)l)cnnel, iUdciöoqcl, ^^aibcl-

Dogel, 3eIbiaufeT,1{:ute«(8oibtttte, ZuU
ooget). S&nge25,6ciii,@(l^n)ans7,@4na«

bei 2fi, Sauf 4,2, 9IHitel[)efe tlfyxt 9{agel

2,5 CBL ©ommerflcib ifl ber ©c^citel

fd)\rarj mit gelben fidngSfIcdcn , 9?a(fen

gelb mit bnnfeln ^^letfen, bie gan3e Obcr=
feite tieffdjn?ar§ mit ga^Ireic^en Jlecfcii

öon üerfc^iebencr gorm. J)anbfc^ivingen

{lum)}ff(l|n)ari mit ^en Spi^enfSumen,
@d)tt?an5 mit fc^margcn unb gelben, bogi»

?;eu SSinbcn. ©tirn tvei^, ^no^tl, Bingens

reis, ^optfeitcn, Äinn bis^ gum 53and^

binab tieffc^toarg mit breiter weiter (Ein*

faffung; ©c^enfel \Dn%, untere @<btDan}s

becfen tt?cife mit fc^iuarjen ^tedfen. fec^nas

bei fc^tüarg, ©tänbcr fc^trarjgrau, ^v\Q
braun. S5?eib(^en |d)it>äd)cr, matter in ber

gärbuncj, baä ©cbmarü n?ci§ gemifc^t.

3m SCÖiutertleib iji bie Oberfeite matt=

mom^ mit grbBem grünltciben gledfen,

ißorberfette Bid gum ^8au4 fieUen«

njcifc mit i^erlofc^cncn grauen glcdfcn;

untere ©d^UMnjbecfen tt?ei|, braun unb
gelb quer gebänbert; bie übrige SSorberfeite

f on>ie bie fto))ffeiten unb ber braun«
gelbltd^ gefledt. ©d^nabel unb @tHnber
braun. 2)ic 3""9C» fi"b ben 5Ilten int

SS^interfleib fe^r äfnlic^, ^aben nurbicfcre

gcrfengelenfe. ©einc^eimat ift bie fibi^

vijd)c Xunbra, jene unge^cucm i)bcn53rüs

c^r, n)el(be SfttUionen iwn @umpft)5geln
noch ein fid^erel, unangetafieted ^cim bie«

ten : boc^ brütet er au?naf)möirei[c in ber

£iincburger ^eibe, im 2)iünfterlanb unb
in 3iitlanb. $5ie t>icr (5ier, 50: 35 mm
groß, finb auf grüngclblichcm ©runb mit
grauen @<l^lenfle(fen unb barauf mit le^

berbrauiicii ^tecfen unb fd^irarjen $unf«
ten betledft, ;;utt?eilen am cbern (5nbc gc=

franst, mattfd)itIigöomiuij3ig feinem itorn.

Gin überaus jc^cuer ik^gcl, tt)irbber@olD=

fiebi^ auf bem SJurc^jug nur feiten eine

93eute be3 i^m gern nachficUenben 9?atur-

fcrfc^er^?, ivcih^c^ib ifnt ber ^ägcr ipo^I

nur gufdllig auffuc^en bürfte, obivoljl fein

Söilbbret fc^r gerühmt mirb. SSenn man
nicht eben befonbere ^^angap^jaratc , n?ie

bie faum nocb gebr&uchlicben 33ogelherbe,

auffteUcn ober \viSi ber fiod^fcife bebicnen
U-mH, lohnt eS nid)t, ^cit unb 2)Zühe auf
biefe fcheuen ^bgel ^u üermenben, fo wihu
fd)enöiüert gleichwohl für bcn auf ^iloung
3lnf^)ruch machenben Säger bie Sefannt-

f(^ft mit bieten ®&ften tft
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^Regenpfeifer (§()r«banb=

3toette ©attuna: PlnYialis Bri88»

^ux brci 3^^"/ ßäufe auf ber iBorbcr=

fette getäfelt, fo ba& 2— 3 'Tafeln auf

einer Ducmit)e fiet)cii; ein breitet n^eiße^

jpaldbanb, ^toanj unoebänbert.

2) ftiHMintM^fiifirtPliiyü^
cnla BrUs., Charadrius hiaticula L.^

Aegialitis hiaticula Bok' ©anbre^icn^

pfciTei^, buntfcf)näbelii3cr dl., ©tranbpfeifcr,

Qrofeer ^traubjpfeifer, ©eelerc^e, ©eemors

neU). fiiuiöc 19 cm, ©(^toanj 5,5, (Sc^na^

Be( 1,5, Sauf 2ß, aii^itteli^e^e obne ^^agel

1,6 0111. 3ni@ommerfIeibflnb95orberflirn,

BügeU, Siufjens O^r; unb ®angeucjc(^enb

f^tüarj, über ber fc^tuarien 33orb"crftirn

eine tt)ci|e SÖinbe unb übet biefer eine

fc^mar^e, »eld^e citoa BI9 auf ben ]^I6en

©d)citcl unb feittt)5rt« bi« an bic Hu^cn
reicht, hinter n?cld}en [id) ein lüci^cr <3tici=

fcn t^injicl^t. 23on ber Äci)le abiuartis biß

auf ben falben Äropf ein ttjeifecä SpaU^

baub, koeic^ed am £)inter^ald burc^ eine

fd^matefilftioatseSinte getrennt ifl. C^r«
feite fltSnjenb (jelblic^braun, $)anbfc^tt)ins

gen mit t)or ber ©^nfec lueifecn ©d^äften,

glügelrSnber m\^, ©c^iranj an berSSur^

)el graubraun, nac^ ben (^nben bunfler

mit loei§em ©aum. SRanbfeber fafi gan^

tt>etfe. SBcibd^cntofe 2Ji5nn4en, nurctiraS

trüber; ©c^nabcl auf ber 2Bur,^el^ätftc

gelb, auf ber anbern fd)tt)ar5; ©tänber

gelb, ^aö SBintcrflcib ifl bem vorigen

aang äbnlic^, boc^ auf ber Dbcn'eite mit

$ell tbtUd&jiratteii turnen. 3m Sugenb^
fleib ifl bic @tim weife, ol^ne fcbtüarjc

39inbc, Oberfopf unb 9?ücfen erbfarbi(^,

Sßorberbatd tT?ei§, ba« breite ^alöbanb
gelbU(^9rau , bunflcr genjölbt.

3) ecmoet^ifeifer (Plnvialiscaiitiainis

Briss., Charadrius cantianus Latk,
Charadrius albtfrons M. et W., Chara-

drius littoralis Bechst, Charadrius
alexandrinus Basselq.; njcif3ftirnic\er

91., aleranbrinifc^er 9ft.)- ßänge 16,5 cm,
€<l^tiKin) 4,8, ©c^nabcl 1,4, Sauf 2,8, SRit:

tel^el^e ol^ne S^agel 1,6 cm. '^m (Sommers

Reib eine fd^toarjc 53inbe über ber ©tirn,

über bemSlucte ein ttjeifecrStreifen; Dbcr=

fopf grau^roft farbig; Oberrüden, 6d)ulc

tem, glügelbecfen unb §interfcbtüingen

faiibf«tbia,J&anbf(!^tt)lngcnflumpfj(Jtt)arss

,
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Big, leitetet an ben Letten toeü; mittlere

©c^wansfebern ^0 graubr5unti4 SRanbs

fcbcrn borberrfd)enb ttjeife; gu§ blei=

jc^roarj. Äopffeiten fc^irarj, bie c^anje

SSorberfeite tt>ei§, fo bafe baS ^alöbanb
eigentlid^ mit burd^ x\m ((^toarge 6ettem
flecfe am Ärovf angebeutet ifl unb auf bet

.^interfcitc ficb abgrenjt. DaS SBeibc^cn

bat feinen roftfarbencn 5tnf[ug auf bem
^opf, fonfl ifi e^ bem 2)Mnnd^en gleicb.

3m SSinterfleib ifl bet SSogel bunffet mit
$enem @&ttmen. 9)a« Sugenbfleib ^t
feine fc^nsarje 3«it^»iunqcn, Äopffeiten

beöbraunlid) , faft bem ©interf feib äl^n«

lic^, aber bur* breitere (Sännic bunter.

4) 9(tt|r(ee»jifelfer (^Pluvialis üuviatilis

BrtM., GhaTadrins fliiTialalis Bedlft,
Charadrius curonicus Besehe y Chara-
drius minor jlf. et W., Aegialitis minor'

Boie; fleiner baltifd^er, fc^njarjbinbigcr

Dt., fleiner ©tranbbfeifer, @anbläufer,

©anb^^ncben, ©eelcrd^e, glufelc^malbe,

©teenbiefer). fifinge 15,5 cm,©^mang 5,»,

@(^na6el l,s, ü^auf 2,5, amttelgebe o^ne
9?a(^el 1 ,3 cm. SSorbcrflirn Steife mit brci^

ter id)irar3ier 33inbe, n"ield)e über bic^Iuc^en

^inioeg fid^ übet bie Äopffeitcn biiJ an ben

|)ate fortfe^t unb obet^alB n>eife gef&umt

ifl; quer über ben Ärobf eine breite fc^tuarge

5öinbe. ^interfopf unb Oberfeite bräum
lic^grau mit fc^wac^em grünlichen ©lanj.

<5(j^tt?ingen fc^ti>ar5grau,bicüorbcrflc weiB-

fd^äftig, bic ^intern mit njci^cn ©pi^cn,

ebenfo bie gro|en SlügelbedPen. @<l^tt)ang

bunfel btaungtau, bie betben IRanbfebem

ttjci^ mit einem fd^ujar^en %\td auf ber

^nncnfabne. %\\c[t braun mit gelbem

Diing, ^cbnabel fc^warg, auf ber iüurgel

be8 tlnteifiefeiS ein fleifd^farbic\er {^tedf;

©tänber fleif<5f«bia. 3m SBinterfletb

l^aben bie fdinjarjen gebcrn l^elle .Tanten,

bie Obcrfeitc rofigelblid^e 6pi^cnflede.

5)aö 3"gc"öfleib ähnelt bem ^atöbanb^

regenpfeifet gängUq, nut ifl bet gluj:

tegenpfeifet ncinct.

'5Diefe bid fel^t gterlidjen Sf^. fmb fl(i^

in 33orfommen, Stufent^alt ,
l'cbcnött)eifc

unbWflen felir äl)nlid). 5lmi>erbreitctftcn

ifl ber ^aUbanbrcgcnpfcifer, bet

übetaQ borfmnmt, too er 9}a^tung ftnbet

mtb ni(bt betttieben tvttb; bet Stu§:
regen^feifet gel^t ni(|t m ben ^ol^n
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9iorbcn, n>ie bcr toorige, ifl aber fonfi auc^

überall 311 ftnben; ber <Seerc(<enpfci:

fcr ift nur au ber ojtencii 8ce J^u^au^e,

100 er auc^ auger^alb ber Überflutunad::

linie feine üitt in eine Keine Seities

fünft leg^; inbeffen fommt er aiu^ in ben

unqc^eucm @ünH)fen ber untern ^^onau
als iörutüocjet t?or. ^lüc brei treffen &t'
toüxm, finb 3"Ö'^'>üc^ it"^ übcrn?intcrn

teil« im füb(t$en (Suropa, teitd gießen fte

nad^ 5tfrifa hinüber unb njeit in baSfclbc

l^inein. Sic bie meiften <Sumpft)&geI, Ics

qcn fie tjier cttt>ag juc^cfpi^tc O-ier, Die im
vlt^ mit ben ©Pilsen (jegencinanber liegen,

le^mfarbig finb, graue ©*alcnflecfc unb
©d^ndriei unb feine, cjlau^lofe ®(^(e^
ben; bie bcfi §alöbanbreflenpfciferg fmb
burd^fc^nittlid) 37 : 25 mm , bie beö ©ee^

regeupjeifer-^ 33 : 23 mm, bie bcä %hi%=^

regenpfeiferd 30 : 21 mm gcc| unb, ba )ie

<nid^ in ber @r5§e ftc^ fe^r nft$ern, f(^u>er

ju unterf(:b€iben, refp. gu befHmmeit. S)ie

Dt j^ieljcn ^tt^ J^arcnn?cife, tummeln ficf)

nur im gäu^licb freien (^elänbe iimkr,
tooraug folgt, ba^, n^eimi^leicl) ein <Sd)UB

auf fie giücf t , bicjer öeuuodb genügt, bie

fel^tbemeglic^e @d^ar utm fc^teuntgen^lb«

im 2u bej^immeu. @onftt{|e 3agb* unb
gouQmct^cbcn fennt man nicbt.

5Dntte (Gattung: Eudromias Boie.

^orberfeite ber £äufe mit jmei i^^äng^-

teil^ tafeln Befe^t, oon benen bie in Set

Sutern SRet^e breiter al^^ hoi^ unb 0r5§er

alö bie in ber innern Dtci^e fmb. (Squmuq
O^ine ^Öäuberung, .f^al^banb fe^U.

5) «ümenrtBiiijifeifer (Eudromias mo-
rinellus Boie, Charadrius morinellas
L*, Gharadrins sibiriciu Qmel., Olia-

radrius tataricusPa//.; IDlornell, ÜJior=

ncUfiebi^, 9}?orinelle, bummer 9t., lapp^

länbifc^cr, tatarifd)er, fibirifd)cr JR., ^)üt=

c^en). feingc 21,5 cm, ©Anjauj?, <Sd)na:

Bet 1,6, Sauf 4,i, aRittflgel^ o^ne lÄagcI

1,8 cm. ©ommerfteib ijl bie ©tirn
gelbli*brauu, bunfcl gcftric^elt, Oberfopf

jc^UMr^braun, (^clb cicflecft unb tt)ei§ ge^

faumt, Oberfeite rütUd)=braimgrau mit

gelblichen (öäumen, (Sc^tuingen flumpfs

fc^rji, biemberftett)ei^Wftto(,©cbn)an}

BrSunlid^rau mit gelbn^en©t>i^nfle(fen,
Äußere SfJanbfebcr mit »etlerStuftenfa^ne,

bie n&(^ften mit meinem g(ed auf ber Sn-

meV, ^teiniv&raer).

ncnfatjne. v^iun unb Äel^te twife, 5^opffcis

ten gelblid)grau, bunfel ^cflecft, ^ü^d et-

mad bcfler, ^l^orberjcite biÄ gur Cberbruft

unb bie Iragfebecu hellgrau mit bräune

li(^em ünfluft, am untern itfoi»franb eine

^albrunbe tt>eif?e, oberfeit« bunfelgrau
gefäumte S9inbc, 5Brufl roflrötlic^, tbr

unterer Xeil tieff^tDar^, 53aud), ^teipunb
©ct)enfel gelblich. Seibt^en bem 2)iännd>cn

ä^nlicb. ^noM {htmpffc^a>arg, ©t&n*
ber bräunlicbgetb, 3ri« braun. 3"^ iÖJin«

terfleib fe^lt "ba8 fd)tt?aT^^e i^ruftjc^ilb, bic

Oberfeitc ift bunftcr mit bellen roftvielbs

lieben (Säumen. 2)em ^ugenbfleib febtt

bie toci^e ©ruftbinbe, bcr &ium um tit

f(^U>ari\e Färbung bed ^o)>fcd ift Miäf,
i^cberfäumc breiter. 5Dte S^orbgrenje fei«

ner ^Verbreitung ifl ,^n?if(ihen bem 66.—67.**

^er^J^orneflregenpfcifer liebt cbe, cinfamc

(ikgenben, auc^ im Ö^ebirge. ^iluf bem ^ug
nadi®äbeuropa, im ©eptemBer, fiebtman
ibn bei und. ©eine ^h^rung beftebt au0
@ett?ürm aller 5lrt. SDie »ier 40 : 29 mm
großen 6ier liegen in einer einfad)en Skr*
tiefung, finb baud)igcr aU bie ber oer<

icaubten älrten, ^abcn auf olitengtün=

Uc^em ober getbli^Bem tSntnb nur toad^
©c^Ien^ aber t)ietegr5Berebraunf(l^toar)e

^ledfe unb fünfte unb fmb t)on grobem
^orn, bal)er glaujloö. Qx bei^t »bummcr
3*.«, ioeit er bcr t)ertrauend|elig^c »on
ollen ift; auf ben tSlern ft^t er fo feft, ba§
er nur im Suücrfteu J^atl abftrcid^t unb
baburcb allerbing^ ber 5lufmerffamfeit

meift entc^ebt; auf bem 3"9 öbcr ift er

bumm genug, nic^t nur ben ®(^ü^en
berangulaffcn, fonbcrn auc^ t)6rf(!hiebene

©c^üfie au9;iuBaIten, fo^ar Balb »ieber
cinpfaHen, bid er enblicb gur (Sinfui^t

fommt uub batjonffiegt. 9lucb bei ben
(Siem unb er febr leidet gu er-

legen, wenn fi^ überhaupt jemanb baju
l)ergibt, einen nü^Udben unb bttr<!Bau0

barmlofenSSoget jubieferScit ftf)iefKn.

S3ierte (55attung: Strepsilas i7Zi^.

Cberfcbnabcl gleid^mä^ig na^ber ©pi^c
Dcrjcbmälert obuc Äuppe,'faum mcrflic^

aufwärt« gebogen ; iöinbe^ut feblt; ^in»
tei^ evreicbt ben SBoben; äufe oont
quer getSfelt, hintenunb feitto&rtdgeneibt;

erflc ®cbn?in(tc bie längfte.

6) ctctoM&iur (Strepsilas inteipres

Digitized by Google



^ießenpfeifer (Siuitevnpfd^cO. 353

Nmm., Trinffa interpres L,, Chara-
drius cinclus iPall., Strepsilas collaris

Temm., Mormella coW^isMeyer ; ^Dior^

TieUftcintü&Iger, ©teinbrctjer , ^palöbanb^

ficinbie^cr, jleinbrc^enber 8tranbläufcr,

©cemorneÜ, rotäcfiebcrte(Sc^nci)fc}. £5ngc

51^ cm, e^nwits 5,9, @(^nabe( 2;i, Sauf
2,7,gj^itte(sc|e o^ne9^ageI 2cm, Sl^nabcl
fürjer al« bcr Äopf, »ot bcr crjicn groften

©c^iüingc ein 2 cm lanc^eS ©c^ncvfem
fcberd^cn. ®ommerfIcib ftnb bergaiije

^opf , ßald unb bic gamc 33orber=, rcfp.

Untetfene loetg, ©d^itei [c^toar^ Van^i-

ßeflccft, x>ox bem 5tu(je ein fuiqier fc^njar*

3er ©treifen, ein cbcnfolc^cr m bec 93cr-

längcrung bcr ^unbtvinfct üon bem 2lu<jc

abloärt«, in tvclc^en bcr oorigc miinbet,

bec r^c^ eint ^ald nac^ hinten oeräj^elt,

baiS locige IHnn umfd^UeBt» auf bem ^ropf

fidb f((i(bf5rmig }uf)»t^t unb Don ba in

einem Breiten, gefc^rpungcnen fd^ivarjen

SBanb quer über bie Äroptieitcn an ben

©c^ultcrn ücrfc^njiubet. Sin beiben ©ci^

tcn beä $interfopt« ein fc^warjet glccf;

OberrfidEen, ^uUem unb gtugclbecfen

fc^nxtr) unb to{hot ßcfletft, bie übrige

Oberfeite njcifi mit einer Oncrbinbe über

bem ißür^ct; @d)iuan3 auf bcr Sßiir3ct:

bä(fte toeiß, auf bcr eubl}älite fd)tuarä--

itfttttt mit tt>eiper ©pi^e; bie j^umpf^

f<|loar^€n ^^totnoen mit n^eißen ©chat-

ten ; bie an ben SÖurjeln wei§ flcflecften

^intcric^irnnj^en unb bic treiben ©pi^en
bcr bunfcln^lüßclbedfcn bilben ein »veit?c6

Ouerbaub. ^2llte ^eibc^en unb jünacre

aR&nndben mit trflbeter Stttbuna. ©tau-
ber rotcjelb, ©c^nabet fc^ivar),3^ braun.

3m SBintcrftcib jicljt fid^ an bcr njcifeen

Ä'ef)te ein bunffer ©tretfen abtpSrtg bi^3

an ben [c^tuarj unb njcip c^eflccf ten jtrac^en,

ber am J^intct^ald unb unter bem ^ropf

offen \% an ber ObetBrujt i^inabtäuft unb
nac^ oben ben§al8 unterfeitä umfcfctic&t

;

bic baburc^ an ben |)alg|"citen gebtlbetcn

gledfe fmb oben ttjeif unb bunfel, aucb

roflgclb fein länadgeflccft. 3u(\enb-

Heib finb bic Cbericitcn bunflcr, bic

f^mar^en B^i^nu^d^n nur anc^cbeutet.

Qx ip im nörbUd)cu (Suropa, 5lficn unb
Slmerifa ^cimifd) , fommt füblic^ an

bieOfifec, befonbcrö aber bis anbieSf^orbfee

unb sie^t im ^erbjt nac^ bem ©üben, ^ie

C^ igcntfimli^feit, ft(l| feine ^^al^rung van
ter umgetD5t^:\tcn wtnen l^cnjor^ufuc^cn,

v3ab t^m ben Oiamen. ©eine üier ©icr, in

einer SScrticfung na^e bei (^eujäijern, [inb

41 : 30 mm gro^, birnt'örmii), äciv3cii auj

Qclbüdbcm ober arünUd)cm (^runb olioen-

or&uniic^e, aucb grünli(be, teiM tootftge,

teils f(^)arfc t^tccfe. ^cr ©tcinnjäfjer lauft

unb fliecjt anwerft bcl)enbe unb luirb [c^r

fc^eu, lucnn er Dia^fteßuncj bemerft. 3n
®cfell|d)aft flcincrer 93öacl übernimmt er

bal)cr bic ©ic^crt)citdpoii3ci, toä^renb ei

fie grbBem überUgt, loemt fie im 3^0
antoefenb ftnb, waft überhaupt bei ben

tt>anbernben ©umpfi^lSictn 9ieael unb^ers
fcmmcn gu fein jc^eint. 2)ie ©timme bcfl

©teinwäl^icrd ftingt tt)ic »Äitt fitt!« in

für^ern ober langem Raufen. (5r ifl,

tt)ie feineIBenoanbten, ein burcbaud ^arm«
lofer, nü^li(^er SSoacl, beffen Sagb ba^er

nur (iiJelegcn^eitöiarfic [ein fann unb fid)

üon ber auf bie i^oiber befc^riebenen

©umpfoogcl nid)t uiitcnc^eibet.

günf te' ©attuna: Haematopus L,
9htr brei 3<^n, ©(^nabel fräftig, ISn«

er afö ber 2auf, feitUe^ abgeflad^t, itov?

c^neibig; fiäufe üorberfcitö 5— 6 läng«

ti*e -Urafc^en ober Xäfclc^en in einer

Oucrrcil)c, ^intcrjcitd fein genest; ivoi-

\^tn Stugen» unb Sl'iittelgc^e eine ^inbe^

baut; an ben 3c^^nrftnbern ein b^u^
tiger ^kutm; erfie ©(bringe bie ISngjle,

©Cornauj gerabe , nicbt abgerunbet.

7) «iipmtflfi^er (Haematopus ostrale-

gus L., Haematopus hypoleuca Fall.,

Ostralega europaea Be8$^ Haemato-
pus longirostris Temm,, Haematopiis
balticus et orientalis Brehm; europSi'

fc^er Slufternfifc^er, (\cfc^etfter, rotfüfei=

c^er 5lufternfifc^er , Sluflernfreffer, 3J^oor=,

©ee=, ©tranb=, SBafferclfter , Älubicf).

I{änge42cm, ©(bn^ang 10,6, ©c^nabelettixt

7, Sauf 4,9, aJüttcl^c^e obnc^iagel 3,2 cm.
3m ©ommcrflcib bie Obcrfeitc üov^crr;

fc^enb fcbu?ar3, Unterfeite tjom Äropf an
ebenfo ein großer it{äng3flecf auf bem

i^Uigel, bic Untcrjcite ber Slügcl, Unters

rüffen unb ^ügel unb ein Heiner 9ting

unter bem ^inn. iEöeibd^en bem Tl^nn-
c^en gleic^. ©c^nabel an ber SBunel bo^
gelbrot, na(^ bcr ©pi^c bin gelblicbcr;

©tänber rbUicb«|lei((^farbig; 3rid tar-
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mincot. 3m ®faitetf(eib Vit htx SHng
unter bem Äinn ö^oBer, auc^ ein weiter
^tecf unter bcm IHihie; fcnü ift er bem

Oberfeite ind ^räunlic^e, bie ü^ebecn \)nbtn

^Oe GSume tmh bie Unterfette em (tflBc*

re«®ciB. ©d^nabel trübbT5unli(^, nad)

ber ©pi^e gclblic^; ©tänber rotbraunlic^;

3rt§ rötlic^. (5r ift an ben europäifc^en

Äüücn Don 9^onrev^en biÄ «Spanien

fiiibcn, auf beu 3^orbi'eein[cln jel}r c\ciuein

unb liebt felftge Ufer mit furgen ®r&fcm
0ang b€fonbet6. iftux SJ^anget an Qcnüi

c\cnber D^a^rung ucrfeitct ibn i\um 3^3.
fet lebt üon benfelberi ©ürmern unb
Saffcrtieren toic feine SSenuanbten, tra^t

mithin feinen 9}amm o^ne ®ntttb. S)te

öier (5ier, öon balb birnfbrmiaer , batb

bauchiger ©eftalt, meffen etwa 55:40mm,
^aben auf Icbntfarbigem ober grünlidjem

t^runb i^unädbf^ c^xam ©c^alenflecfe, bann
uiolettbraune unb julegt fajl fcbkoar^e

t^Iedfe, @(bn5rflel unb ^utifte. ®et bie

©cbaren ber ©tranboogcl gu beobachten

@c(egenbeit ^atte, ftjiib unter it)ncn balb

eine ÖJruppc fraftigcr, fc^iüQVjtreiijcr 93ö=

gel genjabren, bie offenbar bad Äommanbo
fül^ren, n^elc^ed i^nen von ben anbecn
iÄrten aucft gern eingeräumt n?irb. 2(ufs

merffam auf alle ©egenftänbe unb (Jrcig;

ntffc i^rer Umgebung, fict)t man fie ftet3

t^ätig unb munter unterciiumber umber*

baften, fpielcnunb fdKi^en, aber auc^ rau=

fcn, benn ber tKuüentfifd(|er ift ein tro^i:'

ger ©efeOe, ber feine IBeleibigung ungero-

eben läf^t, auf bie S^^m treten unb 5^n-

licbe £^atfacbcn aber für folcbc aufnimmt
unb ben Xb^üer gum fofortigen 5lu«trag

ber ißauferei, toenngleiÄ unblutig, ^eraud«

fi^rbert. ^ber trot^ btefer )>ermanenten

$5nbcleien berrfcbt gcnjaltiger ^orp6v3eift

unter biefer ©cbar, n>elcf)er ftd^^eim 5lns

näbevn cineö i^einbcö fofovt unb braftifd)

äuijevt. Sic ein gereifter 23ienenfcbmarm

{Hkrmen {ie ibm entgegen unb brSngen

unb l^aubint ivn fo semaltig, ba^ er fd)Ieui

nigft bauonjufommen fu$t. 33efonberö

baben ftc ben (5icr unb ;^ungc beimtücfifcb

jie^lenbcn jHol)riveib auf bem 6tri£^, unb
mit SBol^lbebagen fa^ iBerfaffer einer iSre-

tution gu, bie mit ber totalfien SWebcrs

(agt bicfeft ^pi^buben enbcte, bet |« gc*

ni)>ft enblid^ au|er Serrig fam, ba^ er

bo« ©ieberfomnten fitber t>ergef[en ^aben
tt?irb. 3)er ^tuilemft feiger erinnert febr

an bie jliebit^e mit ihrem mutigen 1.hun

unb treiben, nur ift er oiel flärfer. ©o-
ber er feinen unpaffenben Jitmtn f^at, ifl

fd)\rcr begreiflieb, ba er mit feinem iüeidben

ocbnabel unmöglich eine Slufternfcbatc

öffnen, bie üerfd)loffcne aber nid)t Dern)cr=

ten !ann. (5r fd^iuimmt unb taucbt ganj

ivacfer, looburcb er fic^ oor mancben
Heilungen f(^ü^t, benen er bnnb grbtete

Ralfen toie au^ burcb ben ©eeobler au8»

gefefet ifl. 3ln eine 3?L\iel!cbar, Bei »clcbcr

bie äuflcrnfifdjer bie ii^acbe übernommen
^abeu, fommt man fic^er nid^t fc^ug«

magig f^txan, Wim ni<9t etnNi i)e<litng

oorbanben ift, benn fie ^eben fid^ fe^r balp

unb giefjen bie C^enoffen in einer aufwtts
betnbcn SBolfe hinter fid) tjcr.

©ecbfte ©attung: Glareola Briss.

23ier i^t^v,, bie ^intcrfte berührt ben

ISrÜeben. G^nobei furg , gleich Don ber

Surgel in einem flachen 93ogen aBträrtS

gebogen. SJiunbfpalte reicht bis unter baö

5luge; 9?afcnlöcber nabeber3i^ur^cl, fcbrag

fiebeub, mit njeicber ^autbecfe; ajiittelge^

er^eblid^ langer aUbiettnbem, gn>if(^en

ibr unb ber 5u§ern eine furgc ^inbebaut;
S^agcl ber ÜJiittcIgcbe intt^enbig gegSbnelt,

glügcl lang, fd^mal unb fpit?, fcbn?alben»

artig, toie ber tief gegabelte ©diiuanj.

8) ^tlBlftKfeQUrtl (^Glareola pratin-

cola L,, Glareolft austriaca, naevia,
senegalensis Gmd., Glareola torquata
Meyer, Hirundo pratincola auct.; ißracf);

fcbmalbc ,
©d}ivalbenn}aber

, ©iefen;

fd^walbc, ©c^nxilbenftclge, ©tep^^enralle,

Oiatol). S&nge 25 cm, ©cbnjang 11,

©cbnabel 1^, fiauf 3, IKittelge^ mit
^aÜe 2,6 cm. ©dbnjang tief gegabelt;

obere ©dwanjbecfe trei^; bie großen 5)e(f=

febcm auf ber Unterfcite ber 3lügel rofts

rot. SDie gange Oberfeite graubraun
mit etwoA rbtUcbem Anflug im
Sc^njingcn bunfelbraun; ©d^ioang auf
ber ©nbbälftc bunfelbraun; 9^anbfcber

bcv^elt fo lang Ujic bie mittlere, jteble

rbttic^gclb, üon einem feinen fcbn?ar^,en,

toeiß geränbcrten @aum eingefaßt; 3^3«
fii^n^arg, laufen mit bem ik^lfaum 3tf

fammen; iBru^ graubraun, nad^ bem
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9legent)feifeT, lerd

SBau(5 ^in rojlfatBifl. Hinterleib unb
tt)et§. SBeibc^cn bcm 3Jiännc^cn

gletcb. ©c^nabel fc^tearj , in ben ^Runbs
toinfeln boc^rot, ©tänber trüb tötlic^-

braun, Sfi^ Braun. 3m 3u9«nbfleib

^toi bic^cbent rofigelwn^ 6Sttme imb
bunfte ^fecfe, namentlich auf bem Äro<)f

unb ben .f-^alöfeitcn; bte Äe(}le ifi trübn?ci^

mit faum erfennenbem ©aum, übri-

aend ben %[Un jebr äbnlid^. ©c^nabet
feSunIt(^fc^U)ar3; €Kfti»cs trill tdtlid^

<^rau. ©eint ^mat ifl bod B^Ii^e unb
füblicbc Europa unb anc^rengenbe ^fien;

auf bem $)urcbsug ift er cjeteiientlicb bei

unö aniiutreffen; er liebt mit furjem ©ra^^
tDud)^ bebecfte, t>on ^fü^en butc^jc^nits

fmc £>tttic|9ettcn, au(^ befonbetf ^btn^
5tfer, »0 er feine Hauptnahrung, 3"-
fetten, finbet. 5)a« ^tft, eine emfacibe

SSertiefung, enthält tjier 31 !25 mm gro§e

• <Ker, bie bcnen ber »öeefcbnjalbe übnliäj

ftxA, beten mlnrnblic^ ®efla(t baben
itnb aufgrüttli^ obergTauneitem @runb
mit \d^mx^' ober tiotettgraucn ^lecfcn

unb SöotTcn bicbt befe^t jinb. Der ma-
rol erinnert im ^Iü(\ fcbr an bie ©ee=

fc^malben, bie er aber au ®eu>anbt^eit

nod^ flbertrifft; gu gug ift er imflemetn
be^enbe unb lauft rudPiveife fel^c Mnell.
über ben 99ra(^Scfern flattern ganw (5c^a=

ren biefer angenebuien ©ögcl uno bieten

in ibrem3nfeftenfaug ein jebr aujprec^en=

bciSSilb. 8omfflb(i4en@ibttienbt«anM &)mxit unb itafpifc^e Wim unb
»eiter jüblicb ift er atn ^uftgflen. SDie

3agb auf biefen nü^Ticben SSogel ^at ttje:

nig 33e5eutung; aucb ifl er \tf)x f(^cu,

toenn er SSerfoIgung bemerft.

Siebente Gattung: Sqaataiola OWv.
©ine üerfümmcrtc Hintergehe, ßäufe

auf bcr 5Borber)cite grob gcnet5t mit fici:

nen Xäfelc^en, beren 5—G in einer Ouer^
rei^c liegen; auf bcr J5)intcr)eite fein gc^

ne^t ; erße @(|n)inge bie längfte
;
©c^ioang

fafi gerobe.

9) «•rWWer IHcMIrefleiMifrifnr (Squata-
rola helvetica Cuii, Tri^a helvetica,

Tringa squatarola L., Vanellus me-
lauogai3ter, squatarola, varius, helve-

tieoB BeehBt, Ohantdriiu sqnatarola

Naum., CShttidrius hypomelas Wagl.,

GhanUbrios apricariiia Wüa,, Yaael-

mgraucr — 9le]^ 855

Ina helveticus Briss.; fd^wargbrufliger

^iebife ,
©(broeijerfiebi^ , filbcrfarbencr

9R., gcflecfter 9ft, grauer "St.). iJSnge

28—30 cm, ©(^wana 7,6, ©cbnabel 3,

iarfuÄ 4,8, ajlitteljebe ol^ne Jiagcl 2,8

cm. S)ie großen Slüf^uctfen auf ber

Unterfeite f^toan, ©c^mang vod^ mtt
6—7 fcbtrar^en C5uerbinben. 3^^ @om=
merflcib finb ©tirn, Ä'opf feiten, SSor^

berbaU unb ©aucb tieffd^njarj; Obcrfopf,

^«äKtt unb Jtopffeiten, ©c^eitfer unb
©tei§ ttjeif; SDbtrfeite fdbtrarj unb ttjei^

iicficcft ; obere ©c^man.^becfen »eiß mitflei=

ucn fAiror^brauncn Cuerf^ricben; H^^ub=

jcbioingcn jcbwarj mit treiben ©(bäftcn.

^i ben i2Beib(^n unb jüngern^Rännt^en

ifl bie Oorberfette mebr fc^margbraun mit
»eifecn5Jecfchen,0berfcitc tt>eife unb braun
gemifc^t. 3'" 3^i9fnbflcib ifl bie Obers

feite bunfel graubraun, grünlicbmeife ge=

flecft; Unterfeite loeife; Äcble beügrau gt:

flc(ft ; itropf unb Obemufi grau getobuft;

©cbroanj njie im ©ommcrrleib. ©c^na^
betunb©tänberfchn7ar3. 3ri2 braun. Die
eif^entlicbe H^itnat beö norbifc^en Äiebi^^

regeupfeifere ifl bie fibirifcl^e iunbra; »ir

feben ibn nur auf bem Durcbgug bei un§,

100 er barai fotco^l am 99^e9i)Tanb att

anSinnengeu\i)fcm,au4 auf gelbem unb
35?iefen feiner 9?ahrung nacbgebt, bie aug-

fiblieplicb aus allerlei fteinem (Scii»ürm

unb (Getier befleißt, '^lufecroibemlic^ mum
ter, wad^fam rnib \^t\x, bient et anbetn

gteifegenoffen atö »allster nnb ^^übrer,

fo ba§ einer ©c^ar unter feinet Obbut
fcbtoer anjufommen ift. Gr jiebt fottjo^f

bei Xag all bei 9?ad^t. ©ein Belege ht-

ftebt aud oier 6iern oon gelblicbgrüner

<!hninbfatbe mit bunfelbtoiinen ^tedTen,

©trieben unb iPunften unb liegt im fünft«

lofen 9^e{l auf einer trodPnen ^t^l^ung
im 33ruch.

ftegeu|ifeifer, lertcnsrAuer r i e l),

f. 2)i(ffut

Kegenf^neliftf f. »afFtcitefff 6),

KeaentOU(|l, f. »rai^bogel 1).

8ic9 (Cervus capreohis L., Capreo-.
Ins capreolus Blaf^. , Cervus pygargus
Fall,), Gattung aud ber Orbnung ber

SBiebetfSuet nnb ber Emilie bet Htrfc^e.

2BeibmSnnifc^e5tuÄbrüdre. 3m
a%memen fc^liefen fte fui^ an bie betm

23»

Digitized by



356 tRcl^ (toeibmänuii'c^e 2Iuöbrücfe, Sßcfc^rcibunß).

tömltd^ itnb folftenbe: $)aö männridje au^-

?Hmä)Um 9^. Reifet ditf^hod, bad mih-
ic^c i)^icfc, ®cife. ^)ic jungen l>eifecn

It'älbc^en ober ^tbc^en, nac^ bem
®ef(^Ie^t ee<ffSI64en unb 9iitfeit«

fälb^cn ober sj^t^(^en; tücim bag

33o(ffalberen im streiten Sebent jabr Spiefe^

c^cn auffetzt, fo i)l eö Sj^icfebocf gcwor=

bcn : tragt bicfcr ein (^abclcjcljörn T fo ift

et ®abelbo(f; bann xmxb er, toenn er

baS übliAe fe^deitbige <8e^ni trägt, ein«

fac^ $0(1 genannt unb bemn5(&{t ic noc^

feiner ©tärfe wacher, geringer ober

guter, braüer, ftarfer 93orf. 5)et

Kopffcbmucf bed ^e^d §eiBt niemaU &t
iDti^, Oetdnut^ej^fttn. 9)a«iitSttiiIi(^e

®ltcb beg 33ocrc8 ^cifit^ i n f e I, cBcnfo bet

an ber ©c^eibe beöfelben \mc( beroer;

flet)cube ^aarbüfc^el. 25ag it)ciblid)e dt.

bei^t im ^toeitcn ^^^r © m a l r c ^

;

pat ed gebrunftet, fo ^eigt bann für

aae 3ett midt, (Bti%, atte fftidt,

% (^^cfc^fcd^töglieb geigenblott, ba«
an bemfclben »crftc^cnbe §aar ©d^ür^c
ober Söaffer jcicben; brunftet bie diidi

ni(^t me^r, fo ijl fie gelte Sftidte. ^er
tunbc iDeiBe itm bae®eibfo<!^ ^ei^
®^^icgcl; beim @rfc^recfcn \6)xtät,

fc^mält ober melbet e§ f ic^; t)or ^Ingfl

unb (Sc^mer^cn flacht eö; f(i)lägt ed ben

©c^nce njeg, um fiel) nieber^ut^un, fo

plä^t ed; eine ®efeU)c^att Don 9te^eii

l^cift 6))r ung. 5Den %on ber 9ti(fe ncO^
atmen unb baouti^ ben $ocf n^ä^renb ber

©runftjeit anlodfen Reifet blatten, ba«

bttiiu gcbraud)te 3"fiTui"f"t JKc^blatt.

53e[cbreibung. ©ebi^ 32 ^ä^ne, im
tttitecftefer 8 SBotberg&l^itc.

na^m^tocife im Cberfiefer 2 (Scfjä^nc,

mie beim öbeinjitb. 5Der fur^e, fla*;

iiirnige Jitopf nacft üom gugefpi^t mit

tunb abgenjölbter ^a\t. 2ln beiben Sci^

ten ber Oberlippe je etn toeiger ^kd, ber

i^orbere %t\l hti ttntetfiefetA unb bad

Äinn ivci§; bie ((^tearge, genefete aJluffcl

reicht big an ben untern Slanb ber i^alb=

moubförmigen S^iafcnlöt^er. ©el^ör cttoa

^iDei drittel ber ^o))[länge, B&mn^ fe^It

aänjUd^. 5Daft tutioe ®eb5rn ^at normal
fed^Ä^nbcn unb feine ^tugenfproffe (gig.

1); bie SRideti flsib unge^dmt unb aetg^

nur flang au^na^mdkoeife ))erTfimmcrte

^nbeutungen. ^r f(^tanfe, »erliefe $att
if^ länger aU ber ^opf ; Säufe fc^IanF, an
ber 2lu^;cnjcite ber .^interläufc unter()alb

ber gerfe ein ^artoulfi. S)ag barte

Stfm ifl »»eUtg unb Brüd^ig, im fdtntec
jtemli^ lang, ^raubraunlic^, im Soms
mer fur^, roflröUicb; ^^crberfcpf rctlic^

grau, ^opffeiten c^clbli*; i>om 3^afcn»

rücfcn über bie 9ia)enlbct)er biö ,:^u bcn

^iunbtt>infe(n ein [(i^margbrauner i^trei^

fen ; 3""««*/ «fp. Unterfeite loeifeUci^gelb

;

Sid^ter grog. febt anmutig unb leb^ft
braunfcSnjarj; ©(^alen gtSn^enb fc^tDarj.

$5ie St'älh(iim finb bi« jum erflen ^crbfl

tociftfieflecft. ßögibt^clle, bleigvaue u.fafl

fct)iüai^c ^arbcnuarietäten. toeu^e fi^jorts

pflanzen. <5in guter fM mitt in e^ut«
tcrl^b« etwa 68, an ber Gruppe ettoa 76
cm, mithin ift er fiar{ überbaut; SSnoc
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S4 («eMreiSuna). 857

ttna 110, Äopf (^khöx 14, Untere

(irm 18,5, .^intcvlauf con bcr jyevfc an
34 cm, ©ewid^t unaufi3e&rod}cn »kg.

SWit €nbc bti Oftoberö fcincd crftcn

SeBenftjal^trB toai^fcn bem ^odtf&Ibd^en

Spic§^cn auÄ bcm SfJcfenflocf ^croot

CJivV 2), n?clc^c etwa 10 cm fann iveibcn,

dlo\a\ i)aben ntib im Wix\ ütpril bcö

foloenben M\)xü acfe^-jt lüetben; im Ti--

MOCt tom er oteje aB itnb erfetu [ie

luxdf ein ©abelie^Sm (gi<v 3), iuetd)e^

im fcfaenbcn Wcix^ auögebilbet ift; baö
(.i)abcIcn^c ftet)t balb in ber Witte ber

©tange, balb h'öbn, itnb wmn c^J fcblt,

i|l e« burc^ einen JlmJ cci uad^ lüiiväitö
j

8 7 6

ungen?ij]^ntic^en ©teilen ^nben l^trau»,

\vk bcnn über()aupt feine @et)örnform fo

tjiele '^IbivcicfMinpen, i\eipö(}nlicf) 5J?onftros

fitätcn oOei ^Ubeiflunic^feitcn cjenannt,

»ie bü» Wc^gebijtn geigt, bcffen erfc^ö*

pfcubc33ei'cf)reibunv'^ ba^er ^anj unmoflli^
ift. Ta iprcfü'u c^elegcntticfi bvci üeneins

anbcr ücr[d)ieDenc Stan.icn bcii^er, ober

eine Stvingc ift gan^ normal, öic anbvc

tüie ein <öd)afl)orn abgebogen ober ücp
fümmtrt, ober bie 6tangen ftttb feitlai«

artt^^ ober fc^aufelfbrmig oertoac^fen (gl^
fi) ober einer bidfen Sulft jufammens
^V'UMdiien alö '|'enicfcnv"|c^örn (^tg. 8),
obci wk [ie fic^ bie '43^anta)ie (onft auds

fPKMmac^. ftitUMIc^Bni. DnMiHn. fUdHa. Cc^fm Mb«. Strfcifc;

ftc^ abbiec\cuben ©tange angebeutet, m^--

Ijalb (old)eö (Schorn ; fclbfl wenn e« nur
©pieie geigte, bie Slatur eincft ^obel-

gebörng i&at. SDa* ©«ftferge^örn (?^ig. 4)
teilt fid^ über bem erflen (5nbc in eine

®aSet bcrcn i^orbere? (5-nbe fic^ nac^ Uorn,

ba§ hintere riicfnjärt^ abbiegt, ^-inben fic^

burc9 »eitere !£ei(ung noc^ me^r 6nben

fo l^nb eis Abweichungen oom
nomalen , nttt fec^d 6nben abfc^uegenben

S9au; benn fte finb fo nnüer^altnidmSfeig

leiten, baB fie feine 5tnl)altdpunfte ju einer

normalen Seiterbilbung bed Sle^ge^örnd

Bieten. @teiben btet %nben an einer

6tange, fo ba^ fic mit ber (Spi^c berfelben

ein £reU/| bilbcn, fo ift baö fei teufte, ba=

her gefud^tefie itreuäbo(fgcr}bin vovban-

ben (5i9'7). 5lu^er ben fct)r feltenen

Ux* ober gar 3c^nerge[)örnen mit boppel^

im ithbm k. toat^fen befonberd {tarfen

®el^mett rnä^t feiten fo flarfe perlen

heran«, bag man \?crfu6t wirb, fte aU
Önben an^uf^icc^en; auch Iproijenau gan^

malen ma^; eine (Sammlung miberfmnis

ger Oietjaeljijrne würbe nie einen *ilbfc&lu§

ftnben, fteM »ürben noch nicht t)orhanbeite

Slbweichungen Angefügt icerben fönnen.

3Jlan ^ätt ein jKclv-ieliern für fchön qes

tvachfen, wenn cd ber Gifovm entfpric^t;

fcbr flcil ober fperrig geljellte <ötancjen

gelten nicht bafür. gibt faum eme
Silbart, totl^ f\<fy in SieMld^feit unb
5lnmut ber ganzen fefcheinung unb
tung mit bem 91. meffen fonnte; ein Ueb=

lid)cre^3 53ilb als eine ihre 5l'älbd)cn fäu^

genbe unb mit Slufopferung l)ütenbc 9iirfc

m faum in benfen, unb ed gehört ein hoher
®rab oon S3rutalität baju, eine fo hann-
lofc ^^;amilic fd)äbigcn, fcmmt,
ba^ ficb baö di. and)' im gSn^lid) freien

3uftanb an ben 3Jienfchen gewohnt unb
ihn wenig flieht, wenn er ihm nichts Übled

gufügt, unb man fann eS, wenn maniviH,

auf recht einfam gelegenen gorflgeh&ften

faft gum Haustier mad^cn. Daö ^R. ver-

nimmt red^t {(hatf unb winbet auc^iiem-
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858 (OcrMtttns, «ufent^att, SeBeitfudfc).

\xä^ fc^arf, 5ugt ober nur fd^ioac^; bcnn

felbft bem fic^ernbcn 5?ocf fann man fid^

but(^ unbeuje.^üitc* ^^tiU|tel^cii unfic^tbar

machen, unb fein ^ilb auf v^c^alen fann
X^ttt Bcf(^U(^eit tocTben att bai» 8t %uc^
im S?ctt lüirb c« leiber nur gu fcid^t übt»
rafc^t. Obgleich icl)r flüAtic^ unb fpninv^^

fräftig, wirb bennod) nic^t frfjircr ble i

iB«ute bauernb jagenber, menngleic^ ui(^t

fil^neQer ^unbe, ba ed in 3)^menten ber

©cfal^T bte SBefiitnung verliert unb , Oatt

bauernb üortoärt« gu flüchten, fic^ burc^

aflcrici Tinnlofe ©prünge, oft im Jtrcid

uml)cr, aufhält, ftcE)en bleibt, öer^oftt

ober f\(S) ooc bell ^eranfommenben irei=

Uxn in ^oCt^t 9lat(o[iQfett n>o^I aar irie^

bcctl^ttt S)a^r bebatf fein CBilbfianb,

tT?cnn er ^eruntcrgefommcn ijl, folc^cr

enerc^ifc^cn ^luffic^t unb ^jßflege loic ein

9ie^)taub, unb.mer bie ^IJlü^e fc^eut ober

nici^t aufibenben fann, barf ftd^ über bie

Stk IBetminberung feiner iftti)t nic^t hf
oßcn. (^roBeS unb fleine« Slaubgeug

jletlt ben ßälbc^en m^, jacjenbe ^unbe
iüürgen mancfced dt., aud^ bic ijüc^jc bei

aefrornem ®^nit, unb ber Stlberec iß

jtetd hinter bem vt. t)n, für mV39t» et

immer »iHige 3lbnebnter finbet, fei e« ge*

[hoffen ober in ber ©c^Iingc gu Xob o^tt-

martert. (5in jung cingcfangcncÄ di. iinrb

oUerbingö [el)r ^ai^m, bejienungeac^tet tön-

im tok von feinem galten mx bringetib

abraten. 3f^ e« ein feodP, fo wirb er ^ur

SSrunftjcit fclbfl feinem ^?fIcgcrgcfSl^rIic^,

er meiblic^en ?l$erfoncn gegenüber ftct§

ifi, unb fann bann mit feinem fpi^jen (^e^

^5rn arge« Uni^eil anrichten ; l^at man bieg

aOeS bei einer9Hde au(^ nic^tgu befürchten;

fo mac^t fie burd^ il)ren geioaltfamen iob,

ben fie über fur^ ober lang fidier ftirbt,

na(i^bcm fie bie grcube be« gan.^en i^)aufe^

toar, lebl;a(ten Kummer, unb fc^lieBlic^

fann nur bet Qctfc^ mit frei um^«
^e^enben fRtfftn (9enu§ aitodifynxi, benn
im ©atter enttoidPeln fie iprc angenehmen
©igenfc^aften nic^t unb ge^en auä) balb

ein, ba fie, »ä^Icrifc^ in ber ^fung, fic^

an ein UniUerfalfutter ni^t aeu^b^nen.

(S9 #t nur eine 9tebart, totale Vbioei»

<!hungen ^ben eine Spaltung nid^t fefl^

füllen fönnen, unb fc gct)ört aud^ baS fibi^

xi\ijß 9i. mit bem unfern einer ^rt.

S3erbrcitung, ^lufent^alt. über
ben b6.° nörbl. 55r. ^inau« gebt ba8 dt.

nid)t, fonft ift über ben grö&ten Sleil

©uropa« unb SSorbciaiieng »erbreitet: im
n5ibli(bcn unb mittlem Kutlanb in tA
viäj/t, bagegen in ber ftrim, in itanfaften,

^trmcnicn, 'sPerfien unb im fübtic^en unb
i mittlem Sibirien bi^ gur ^tmuimiinbuna
unb ben Hochgebirgen ber ^^anbfchurei.

m fieigt im Aaufafud bid gu 3000 m, im
füblichen Sibirien fogar bi6 gu BOüOin
auf, nicht fo hoch in ben ©chtoeiger 3llpcn,

too ed überhaupt nur fehr feiten necb \?ors

fommt. 5112 »itufenthali liebt cß loenigcr

gro^e, gufammenhängenbe !3SJalbungen al^

bie Don ^Ibem unb Siefen bunbfdhnit«

tenen3lutt)alber oberSSorhölger, üon benen
cd bie gelber unb SSiefen balb erreichen

fann, in tocldje ed fi(h im ©ommer gern

flecft. 6d ift ^tanbn^ilb, unb u^enngleidh

ed fleine ^Lbfied^er nach befonberd anges

nehmer ^fung gern unternimmt, fo toeo^

feit ed boch immer balb toteber auf fdnm
alten ©tanb jurücf.

^L^ebenSnjeife, S3runft. 5Die ^fung
beö 3^ehö if^ üon ber ber anbern ^irfch*

arten wenig oevfchieben; im gruhjabr
nimmt e« baö frifd^e, gorte ©rag in ber

dVä^t ber Duellen unb fonfligen frifchcn

Stellen an unb tritt gern auf bie Saat=
felber aui, ehe fie aufwad^fen; befonberö

liebt bte 6lfaaten uiib ioe<Melt na^
einem Siapgftücf toeit hin, n^ad S^^^dblun»

gerer wohl loiffen unb an ihren ©rengen
fleine ©trcifen mit 5Rapö bcfacn, um c8

barauf totgufchie^en; gnjar fteht folche

Saat gertreten unb befcbäbigt aud unb
oeranlagt gro§ed ©efchrei iregen Sdtib«

fchabend, fomnit man aber fpäter on biefe

Stetten jurücf, fo ift c' oft fehr fchnjer, fie

toicbcr gu finben, gefd)iiieige einen Schaben

fef^gufteHen, berart haben fie bad U3erbei|en

audgewachfen. IDagegenwirbbadStjungen
Saubbolgfchläßen gef&hrli^, bie c«

oerbeifet, freilich hauptfächltch bann, wenn
cfl im SSinter nur fd^Iecht ober gar nicht

gefüttert lourbe. @ine merfumrbic^e 23ors

liebe geigen bie93ödPc für fcl teuere, fiifch Oers

pflangte ^oharten, fo ba^ fie feiten terfc^
len werben, ihr^ntereffe an i$nenbabiir4
gu betl)ätigen, bafe fie biefelben gum gegen
benu^eu unb natürlich oerberben. @o eis
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innert ftcfe SScrfaffcr, ba§ cingctne 51^crn;

liammc^cn, bie biö ba^iii nic^t i^crtrctcn

toaten, rtgelmagig bem ^eaen bei iksl)'

Mtfe anheimfielen. IM fieptM 91. ben
jungen ©tocfaudfd^Iagen öon Ratten jo-

ter äft e« ©aumfnofpeii, .Ipeibe, bejonbcrö

gern bie immcrörünen 53ldtter bet 33rom'-

eeren unb beti @infter, ben ed tief ah--

fd^ibet. ed ^timntafi, fo fc^iac^t e6

btt (Siij^etn unb Suc^tn unter bem l'viub

f>crt)or, fuc^t aud) unter bem Schnee ha-

md^, wenn er nidjt ^art ift, myillt aber,

ivenn bted eintritt, in gro^e 72ot, fo ba^

cec^tjeitig mit bem füttern begonnen koet-

ben mut. 3u biefem tnan

bie beim ^ocbtoUb bef(^riebenen Sutten
raufen auf, bie aber ber ®rofec bc8 i")^cb3

entf^Jtec^en, otfo nicbrigcr fein müljen,

unb ^n^ar mehrere in einigem ^bftanb

Mneinanber, bomit bie fiarfen 8d(fe bad

geringere Sßitb nid^t abbrSngen. @benfo:

gut i|t t& aber auc^, baö i^utter in fleinen

^ünbeln nicbrig aufjii^&ngen; biefe »er=

ben üon ben 5Ke{)eu meif^ eber anqenom:

men al« bie gutterrautcn. Ginc jc^r be=

Hebte gütterung fmb aud^ bie Su))inen,

ijon bencn man öerfc^iebenc Raufen im
ßerbfie brausen jle^cn lä§t

;
bieSie^e gießen

jic^ Bei ©cftnecfati in ber Diä^e bicfer gu=

fammcn unb äfcn fic^ mit 33e]^acjen baran,

t^un fii^ aber auc^ gern auf i^nen nte=

ber, loe9boIb man too^It^ut, bie Raufen
gelcgentli^ ir>ieber aufgurid^tcn , bamit

nici^t ju »iel oertreten wirb. 9lac^ 6ber=

efc^beeren ift ba3i)^.fet)r liijicrn, unbbercn
58erfüttern aiiJ)iel)e i[t fi*ei cinc anc^emef^

jenereSBeripeubung aU bie jum 33oqcifang.

Jtlee^eu, ungebroft^ene ©afergarben, ge^

tTO<fneted fiaub, Sujerne ftnb aucl^ guted

gutter, SÖicfcnl^eu tDxxh erft im großen

ycotfallüon itjnen angenommen, ©te^t fot^

c^edSRateriatnic^t ju@ebote, fc i'ovge man
loenigften« für öbeu= unb anbreikiaubbolä^

imiit, beren flüinbe e9 abnagt unb ftc^ ba«

mit menigfiend notbürftig be^ilft. ^ad
ijlfeinS^ad^ttier, nur9To6eUnru()c in Aclb

unb SQ3oIb oeranta^t eö, erft mit einbie-

d^enber ^unfel^eit bie tfungöplä^e gu

betreten; too eä uic^t beunrufjigt wirb,

fann man ouA am Xog feiner Skr?

MicQjttnfi fliegen fe^en, nwbei c«M im«

mer fvrmmucife jufammenl^SIt; mögen
noc^ fo viele 9Ut)e auf ber ^fung beifams

menfte^en, unb Sßerfaffer l^at bid ju 30
unb me^r ®>t&d gefe^en, fo toirb man im?
mer bie eingelnen ©prünge, gu ©ruppcn
gefonbcrt, fyerauSfiuben; baö di. lebt nid^t

in großen 3:ruppö beifammcn wie ba«

(ibel: unb Damwilb. grü^ja^r finb

bem d^e^wilb ^al^^ledfen febr btenlicb unb
fbrbem bai» Skrfftrben, betten au(^ man-
chen t)on un^ejunber tföinterftfnng b^^-

rü^renben ©cbaben au?. 5l^on einem ^a-

milienlcbcn fann man beim ')i.iüd)t ivrc;

(^en; bie Äälbc^en galten treu ^ur Ü)iut=

ter unb biefe gu i^nen, auc^ f(^liegen ftc^

gern bie ®^ma(re^e an; ber SBod ^inge?

gen fümmert fi(^ nur 2ur iBrunftgett um
bie 9iidfc ober fte^t auHerl)atb btefcr nur
ju feiner gröfeern ©icberl)eit bei biefcr,

au^ weld^em (Srunb er auc^ ftetö l^intcr

ibr betgiebt unb fie für bie ©i^i^erbeit for;

gen lägt, ein ginfierseifi für ben weniger

erfahrenen Säger, wenn bie 93ödfe abges

worfen h^^ben. t)k^ tbun flarfe ^öbdfe

fd)on im D^ooember, fd^wac^c bid gegen

Üßei^nad^ten unb fegen bom SD^ärj bid in

ben Wpxil hinein, je nad^bem fte au9 bem
SBinter fommen; je ft^lechter biefer ift,

bcflo fpäter. SDad 9tehgchbrn ift wie ba«

^irfd^geweib wähtenbbSedä&od^dtumd mit

Saf^ übcrjogcn.

jDie 33 r u n r 1 3 e i t Beginnt mit bcmjuli
unb Sufeert ficb burcb grofeeStufregung ber

33i>dfe, welche man al«bann mit gcfenfter

^afe ben 9iidfenfär)rten nac^trotlen fiel)t.

9fHema(« ergibt fic^ bie Oiidfe , am wenige

^en bae ©chmalreh, ol)ne weiteicö bem
^^od; im ©egenteil beginnt nun ein wil-M Sagen, »etdbeS ben eo<! {larf in Km
fprud^ nimmt, aber fd^Iicfelicb bod^ jum
3iel führt. ®er 33efd)lag baucrt nur febr

fur^c Seit, Wirb aber ijfterö bewirft, gaft

möd^te man annehmen, bafe mancher Sod
babei oou einer ^tt ^amentoQer bejallen*

loilrbe, ber fld^ in ben grbblit^flen SHi^
hanblungen ber JRidPe, felBfl ber ÄSlBcben

ändert, ja eS finb biefe beibcrfeitö oon fols

d)en Unbolbcn bisweilen fchon Xobc gc=

ftofeeu worben; ber S^ger mu^ auf fol(^c

ißorfommuiffe achten unbberartigeX^ram
nenabf($ie6en,bieme]in;€4<^anrt4ten,

att9htfeen oeiö^ren. ffaid^ unter ttdj
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tenbie fiarfen8o(fe manchen 6trau§ aud,

hoä) aibt ber fc^tväc^ere balb gerjenaelb,

fo bag töblic^e ^u0dan(te, wie beim 6bth
hix\ä^ fo ^fifl, nur ouftna^mdweife tor^

rommen mö^en, bem SBerfaffcr üBcr{)aupt

c^at nic^t jur Äcnntnid gcfommcu \\nb.

iion ben sefpcengten (gejaßteiO

6(!^a(ref}en i^M matt einen medfemben
ton tuie >Ürr ürr ürrl«, toS^rcnb ber

^o(f laut fd^nauft. 9?a^ bcm S3ei'd}Ia(^,

aljo im 3uU biß ?iucju)t, (jelangt bag

fruchtete bur(^ bie Gleiter in bte ®c=
bStmuttet, too ed o^ne febe SSecänberung

4Vt STlonote Mtiocili IDtcfe metftDÜcs

btge S^aturetfc^ctnuiid, OctBunbcn mit ber

t)crf)ci[tniömafig langen Tracje^eit i?on

4ü2Docl)cn unb ^ufäßigcn verliebten S'^ecfc;

reicn A»il'c^n ben 9ie^cn im 2)e3ember,

DcmnialtettnfTeSorfa^ren, bieSie^brunft

in ben 5Dejember t)erle(|en unb bie iin

©ommer bie »faljc^e 58runft€ gu nennen,
iraS aber längft burc^ ^^odfelS nnb bcfom
berg 3»c9ler lüibertecjt unb fomit für alle

Seiten abget^an ift.

d«|b.

5Die©purbc83'ie]&« fennjeicfinet ftd^

neben i^m®(b|ebabur(^, ba^ ber ^kllen

etn?a ein drittel

be^^purabbrucfd

etiintmmt Jöet

einem glcic^gro:

{jen 6tü(f 2)'am=

njilb reid^t ber

Mcn fafl bifl

jur Ml\tt, unb
eine 8ied<n« ober

©(^af=©pur ifl

fd)märer unb ges

jperrter.

$)ie intercffam

tejiegagb aufba«

9l.ii^, iüie auf al:

te« größere aSilb,

bie59irf(^. ^m
allgemeinen be^

Aiel^en imv und auf bie beim (^beU unb
i>omttHIb gegebenen {Regeln, bie beim fit.

nic^t abnjeicben, toobei Ott febod^ bem jun:

gen 3%r bie 58eru^igung auf ben 93irfd^=

ojang mitgeben fönncn, bafe biefer ein

b^janietgang ifi gegen ben auf ben 5cifl=

l)ix\6). llntet'4&^ barf man freiließ ben

Cpnt bei ReH

ftarfen, feiften diz^hod feinedioegS, auc^

er ]^t bad ^tu^, bem ^^tt manc^
6d^ni))p(!^en gu [dalagen; tüenn biefer

aber guten Söinb unb einigermaßen

'5)ecfung ^at unb, tt.>cnn er ficb etn?a ht-

cbcic^tct glaubt, regungdloä ftittfte^t, fo

barr er U)ol)l auf (Erfolg ^offen; baÄ

fna<Ienbe 4fl(^n, n^elt^eft ben geif^l^irft^

fieser aufmerffammac^t unb berat gering^

fteu S3erbad}t njcg^ufcfelcic^en t?cranlafet,

nltericrt ben 'Jie^bocf feinefiwegg in bem
@rab, unb auc^ ujenn mehrere JHelbe im
@prung|^eifammenj)e^n, änbert bie

^ad^ nu^t, man »mmt il^nen eBenfo

oer^ättniiSm^^g leicht an tvte bem eintet«

neu. ^ebt ber 53odf ben ^opf unb fiebert

nac^ bem ^ägcr l^tn, fo mu§ biefer mie
eine 23ilbfäufc, bid icner fuft »lieber be»

ru^igt ^at, fielen bleiben; ijl man boit

ibm ober bem ganjen Xxupp auf einet

93lö&e ober bem ^clb eräugt ttjorben, fo

ge^t man mögtic^li ^armtoö in angtmef«
jener Gutfernung an it)m vorüber, ba^in,

»0 man eine ©eaung ju finben Ibofft, unb
t)erfu(|t no<^mald fem $etl 6e^ übel

ifl eß, n?enn ber S3o<f ben Säger bemerft,

aber nic^t gefc^cn bat unb beS^alb fc^retft.

2Rit bicfem (Geplärr, ivelc^eä u?ie ein

furj audgefiofeened »^ö bö bö!« fUngt,

behmbet er nid^t nur fein l^ik^fted mh
trauen, fonbern alarmiert auc^ bie 9^a($«

barfcbaft, fo ba^ nic^t fetten entfernter

fiebenbe iööcfe auc^ mit bicfem ©d^rcrfen
foölegcn. ©tebcn bem Säger entferns

terc ©iflrittc, loo er hoffen borf, anbre
^bdc )tt treffen, ^ur ^iSDofttion, fo
t^ut er om beften, mogIi(^|l fiitt bort«

bin abju^ieben unb ber alarmierten ©e«
geiib gan^^Uc^ ben ^ücfcn ju Ujeifen; ift er

aber nic^t in biefer Sage, fo bleibe er ftiH

auf feinem @tanb, ma^t ^ möglic^fl

auten ©d^ie^raum frei unb mad^ nun
9tuge unb Obr auf nac^ bem fc^rerfenben

i8orf unb bie 93ü^fe ferticj. Qin fc^recfens

ber ^ocf trollt nämlic^ niemals tueit weg
unb fommt manchmal, nad^bem er ftia

geiDOtben ift, ber berbfic^tigen Stelle

jurüdgefc^Uc^n , um ben ©egenftanb beÄ

üerurfa(i)ten ©c^rccfenS m'öglicf)f^ näher

fennen xu lernen; ba faim man eine

fc^neUe ^ugel gut anbringen. 2lber auc^,

mxm man nid^t auf bod ^erangiel^en be«
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SBocfcg rechnen njiÜ, t)eil}arrc man Wngcrc
3eit, unb wenn eine ©tunbc ift, ganj

fliQ auf feinem ^Up, benn man fann an-

nehmen, ba^ nad^ biefei ^dt fic^ bad Silb
icntl^igt t^t. ^ut IBl a 1 1 s e i t , wenn bic

S5d^ unaufhörlich hinter ben^tidfen brein

rennen, alfo aufbeuiiäufcn fiiib unb einer

anfänj^t ju fd}recfcn, anürortcu auf gut

befehlen SSa^nen mand^mat mct)rere , unb
^rfafferfonnteeinjl oierißijcfe beutUc^an

ben Stimmen unb ber SHc^tung um [x^

fUtt unterfc^eiben. ^a9 ift für ben Sh
ger fein fo fc^led^ter ^aÜ, njie er au«:

jic^t; benn wenngleich bic 33öcfe bann

tebr aufpoffen, fo gaffen fie bod^ mcl)r in«

®laue herum unb achten t)ie( mehr Dor

^ferfw^t auf ben benachbarten SM aU
auf bengutanfileUjenbenSacjer. 3cben-

fall« muB man einem erlec^ten brunftigen

53ocf ba« ÄurjnjilDbret fofllcii^ au«Iöfen,

bamit ba« äBilbbret ben nicht getabe em-

^febtcndwerten (Skrudh, refp. @efchmadf

bcAfelben nic^t annimmt.
i^nlicih bem Stnfchreien be« {)irfche8

unb fehr intereffant ifl ba« fogen. ©lat«
ten jur 53runft5eit. ölUcrbini^« forbert

man nid^t, wie beim pix\(S), bie Äampf-
luft hcrau«, fonbembie gefdhicdhtliche 93c=

gierbe; benn ba« d^ehblatt gibt ben fin-

genben Saut ber 9^idte ober beö @c^mal:

reh« täufchenb wieber. 5ßie man biefcn

Xon hcf^^^^^^briucjt, ifl natürlich ganj

gleich, wenn er nur täufd^enb ähnlich ift;

ntan^e Bebienen fich ba^u nur ber Sippen

obec emeS ^umblattt, unb ftfl^ mochte
man fidh biefed ^nftrument au« platt ge^

fd}Iagenen 93(cifugetn , beren ©eiten man
aufbog unb oben ein paffcnbc^) ^lech ht-

fefligte; iubeffen fann ich "wr raten, au«
itgenbtoelcher^anbluna einen fo^en* SRe^
biatter tommen gu laffcn, em fteine«

trichterförmiges S^ft'^^^ent» weldbe« ben

ben Ton fcbr gut unb bauernb wiebergibt,

währenb bic ebenerwähnten bleiernen 3n-
jirumente balb gut, balb fchledbt flinu

nten. 9{a<|bem m bet ^aget t>etfttng

unb @d^teBraum gef^crt fjat, flb§t er

einigemal in ba« 33ratt unb öerhStt ftch

barauf fehr fiiö, fie^t unb horcht aber

Iböchf^ gefpannt; etn lunqer 59odC fommt
in ber di<ic\d giemlich laut hcrangetrollt,

eilt alter, erfahren« ober f^teicht mit ge^

ttüanb, Cfcibcn). 861

hcbcncn Käufen unb öorgeflredftem $aupt
fehr ftiH heran, nimmt 2)ccfung unb
muflertmm Su§er|^ inbiöfret bie tftii^tung,

oon welcher ber beraufchenbe Xon erflang;

hbrt ber Säger irgenb @(filctihcn

um fich herum, fo thut er ^ut, nicht mehr
i^u blatten unb nur bann einige <Stijf?e ^cs

bänii^ft ju wiebcrholen, wenn er ficher ift,

baB ber ^Üocf abzieht; fommt auf wieber^

holte« blatten gar nicht«, fo ocrfucht man
anbcnocttig fein $ei(, bodh gehe man nur
mit größter SJorficht unb nach forgfältig«

flem Umherfpäljen unb ja nicbt ju früh
oom ^lat? weg, wenn man nicht ba« är=

ger liehe dreigni« erleben wiU, ba^ ber

iBodC feine 20 Schritt entfernt auf unb
baoongeht unb, nenn er ben SSger bloB

gehi)rt, aber nichtgefehen hat, mit enblofem
&cplärr bie ^angc ©cgenb oerflanfert.

i)tx ^nfi^ ober änflonb wirb wie

auf ^oc^wilb bewirft unb hat meift ben

3tt>ea, emen befonber« begehrten iBodf Aur

@tcc<fe )u bringen; man mu6 aber ben
Sßechfel »enij^flen« anncihernb fennen, um
nicht mand(>eetu nbe umfonft ju fi^en. 5)a«

9tehwilb tritt |cl)r pünftlich au«, oft fchon,

wenn bic ©onne noch hodh <im Gimmel
flebt, gaiu ber grl)Bem ober geringem Um
ruhe imäteoier entfpre^b; ^arfeOIMt^

pflegen aber erjt fp5t au«autreten. fi^enm
gleich biefe Sagbrnetbcbc auf 9^ehc burdh«

au« weibmännifch ift, fo habe ich He bodh

immer mehr burch Sagbbilettanten au«'

üben fehcn att burch erfahrene 3%r, bic

fich lic^^ auf bie ^irfch mad^en. 9b(h«
bam gut befe^ter 9tehn&nbe ft^en gar ^u

gern mit fiaunen«wcrter 5lu«bauer m
ihrem ©rbloch ber ©rcnjc gegenüber unb
bcjimiercn ben üom 93efi^cr mit ^JJ^ühe,

^{len unb Slufopferung emporgebrachten
unb gehegten JRehftanb.

SDie Xreibjagb mit Treibern au«=

f(^tie§Iid[) auf dttvjt wirb man nur au««

nahm«weife machen; gcwcl)nlid^ oerbim

bet man fie mit ben £>afeutrciben im
S^albe, ba tm fRoDembct Sie 99<fe oft fehr

0Ut finb, befonber« wenn SWafl gefallen

ifl. i>it ä^ebböcfe finb bei folchen treiben

fehr unberechenbar, faf^ Wie ber ^^uch^;

balb fommt ber ftarfe 93ocf fchon , wenn
bie Xrcibcr faum lo«aegangen finb, ia

fogar, toemi er ihr Imb&dhtige« ©er&ufch
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Betm ^fufficllcn öcmimmt, balb lS|t er

fici^ [et)r bränc\en unb crft^eint furj t)or

i^ncn, fo ba^ bie ^c^ü&eii fe^r aufmecf^

fcrm unb ^id fielen müffeit. ht^tn^

bete SJirtuofitat entroitfelt er Beim <S^Iei=

c^cn buTC^ bie 'Irciber, ba fid^ ^ie^milb

übcrl)aupt mir lüibcrwiötg unb nie treit

treiben läßt; bcrt er fic anfommen, jo

brücft er fi^ OiU an einen ^ufc^ unb la^t

fle Dorflbcr, t^ut jic^ fogat gu biefent

nieber; fommen aber bie 2;rcibcr mit

flro§ein Sartn an, ba« t^öric^t^e S[?erf}aUen

bei aUcn Xreibjagbcn, fo ipreUt ber ^ocf

mit großer ©emalt oft oerabe ^wifc^en ben

&t))fttit @<l(teiem bitT$ ttnb kauert ^e^

tcficntli(^ fein fpi^ed ©e^Brn betatt, bag
mon axc^t, fc^r \^Xütx f)cilenbe 33em3um
bunten [otcf)en Treibern ben ätatb für
lanqc ^dt geftopft ^aben.

?in [teilen ©cbirgä^ängen, in grofcn

^dun^ten, untregfamctt Brftd^it unb
Sl^nlid^n 2)ijiTiften fann man fic^ gh>aT

torteiIt)aft jagenber §unbe bebienen;

ic^ tüiberratc aber bringenb, (tarfe, [c{)nctl

unb anl^altenb jagenbc 53racfen, oor tocU

Acit bad fft. jt(^ oajuje^r angjHgt, unb
bte fogar teilen fBnnen , m aebraud^en.

©tatt t^rcr fmb jagcnbe xeacl jel^r gu

empfel)ten, toor benen ber Socf oft fdjer^

jcnb anFommt, fic^ fteUt, nac^ i^nen ftößt

uuo überbauet mcl^t ^urgnjeil geigt alfl

Ungft, babei t^ncn aud^ feine gan^e ^uf«
menfamfeit gutt?cnbct, fo ba§ ber ©c^ü^e
bei einiger Sßorfic^t gut gu ©t^u^.fommt.

SSerfaffcr b<Jt einft gefe^cn, Xük feine

Heine 5£)a(^^ünbin einen ftarfen ^oc!

Beim^interlauf enoif(l)te, fo toenigrefpef«

tievte liefet ben f|>tü^enben 3oni ber^üm
bin. 2)er Sinb mu| aber freiticb berüdfj

fici^tigt toerbcn. .^abcn bie Öfebböcfe abge^

njorfen, )o tl)Ut man am befien, bie ^^^öb

eingufleUen ober, foUtc bec Slbf^ufe etwa

Dergi)gert unb geboten fein, ben ©c^ü^en bie

grÖBte 93orfi(^t mit 3lu«fi(^t auf empfinb^

licbc ©trafen oorgul^altcn. ^ux ber erfab=

rcne S^g^r »oirb ben 33ocf am üic( flärfcrn

ßopf unb nur ein fc^arfeg, geübte« 9luge

ben $infel ober bei bei 3fticfc bie ©c^ürge

ectetiticn. (Sin (luget, ni6t gang etfap^

wnet t^n^ bej^en, Den ©c^uß
gan* gu terbalten , ttjaö jebcr ocrj!anbigc

^agofül^rer nur bittigen toirb. fßio aucb

^Riefen gcf(^offen »erben, ift freilid^ fotc^

23orfid)t nid^t geboten; braoc Sßöeibmänner

»erben aber m foldber ©efeÜfcbaft nic^t

flatf txttreten fein, (Stwemiäget unb
bergleic^n Sagbfreunbe um fo me^r.

3]cn allem ^^tartvilbbret ifl baß tjont

3^. baä fcinjtc unb belifatefte , über einen

guten ß^^tnc^ Ö^b^ fein anbrer äBilbbra^

ten; bie^ommerbaut gibt einfebrioei(^ed,

bdieBtcft ^otibfi^tt^IcbeY, bte Sinter^ut
mirb taupgat gemacht gu ^ugtqjpidben,

Unterlagen fürÄranfe, um bad ^uflie^

gen ju terbüten, unb gum 9lu«füttcrn oon

H^fctbegeicbirren. iBa« man mit bem ÖJe-

bbnt mat^t, n>itb mmt (dnem Kläger gu

fagen nötig ^aben, unb bei 5Dre<l$dIct unb
3Jiefferfc^mieb toiffcn gute fronen autfi

m loürbigen. Dbgleicb nac^ ber alten

teeibmanndregcl afe SQ3ilb, n3elcbe8 auf

©egalen gic^t, mit ber Ihigel gcf(^offcn toet«

ben foB, fo tfl eS bo(^ !einc9»CQft unn>eibs

mannifd^, auf Xreibjagben mit ftarfem

©cfirot auf 3^e]^e gu fdbiefeen, ba man
bocb meifl nur in ber glucbt gu ©c^ufe

fommt; bod ^fi. xoixb balb ftanf unb ent«

gel^t feiten ber Bbttdt, tornn flaif angf»

f(boffcn ifl, unb »enn öotfw^tig, aber oxui
grünblic^ nacl^c\efiid)t iinrb, n?obci man
ben ©cbtocipunb bertoenbcn fann. SD^an

balte auf ^al« ober Statt mit 9ir. 3, unb
ber gut getroffene 5Bo<f ujirb bann fu^et

nt^ »dt gelten, oft auc^ imgeuerBleiben.
miiii obne 5lbfid)t wenbet fn^ SSerfaffer

gum ©cblu^ noc^ ber .^ege be§ $Ref)« gu,

ba er nacb i^raftcn bam beitragen möd)te,

berfelbcn aufd ioärmftc ba« 2Bort gu res

ben. Stda fiHlb B^arf fo cnet^if(ber ^ege
»ie uttfre anmutig^e ^aanotlbart, bad

9^., iDcnn c§ gebei^n foU, ba eS gabUofcn

©efa^ren auögefe^t ift; bie nodj unbebol«

fenen Äälbc^en raubt ber guc^«, befc^lei=

d^en ajiarber, ^Iti«, fclbjt %fel, unb bie

gto^n giauBobgct unb .Ritten, felB^ See«

renfammlerinnen ftc'^lcn ftc unb oet^on«

bcln baö bunte ^leibcbcn bem ©attler.

2tucb ein Übermaß ocn 93ödfen fc^abct bct

33ermc^rung, unb c« genüat ooUfommen,

auf oier ©titd nriblicBee iBitb einen SBoa

gu nebmen, oon bem man ja k)erf(^iebene

SllterÄflaffen im 93cilanb f)alten fann; bie

übrigen fann man abfcbie^en , bocb fuc^c

man gute, ftarfe (Sk^örnbilbung gu txx»
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^jfTönjcn. £ciu braücr Scibinauii l\i\c

yticfcu auf 'ireibia(\bcii fdjicBcu trcj? aller

aefefektic^en Äon^e[fioncn, baburc^ luiib ber

lll(pattb fielet intT arg gefc^äbigt; toxiU

lid^ ftdte Slicfcn fmnt nur bcr ^icxMcrjäger

c^cnau nad> iviebcr^olter ^^ccKt^tuni], unb
bem übcrlaije man bcn lHbid)u^ bcrfclbcn

mit bcr Jßeijuncj, lieber eine m ivenig alo

i)t Diel aB3uf(^ie§en. ^ag 9c. leibtt am
nuMlen unter i^Bitbbieben unb befonberd

Utltet betn fluc^mürbigen Sc^lini^enfteHcn,

Ivctd^cm Syiirfen in bcmfclben ÜJia^c juni

Opfer faUen \vk 55ccfc; babcr i^ciiaumc

bcr^äaer nienialo, bie 9icl;a>ed)iel mecjlidjft

oft na$ bett@c^IinQ6nguTet)tbt€ren; guerfi

flttbet man jie fc^tücv, bei einiii;cr ^rariö

O^c lommt man batb hinter bie ®d^Iid^e.

5Dic©(^Iinöen befiel^en balb auo C^ incni

ilartcn geglübtcn 2)rabt, balb finb fic auö

Dielen fd)tt)ä(^ern gujammengefloi^ten unb
toerben enttoebetan )>affenben@tämm(^en

befe^t, ober an etgenö bagu einc^efd)la'

oflten, mit Saubiocrf :c. bcftcibeten ober

Jonft luenic} auc\cnfalliji c^cmad)teu ViM-
^cn auaebradji. ^ie ^djliuqc i[i )o L)od)

unb tpett gefreut, ba§ ba« 9^. fid) etmd
büdfcn mu^, um burcb^^ufcmmcn, mobci cÄ

bicü'lbc mcif] mitbcnupintcrlcibnacbninb

jUAie^t unb fid) je \änc\t, um auf bie quaU
DOU^e SOBciic langfam m üeienben. Üjer^

faf{er me^rfo^ SRiaen au^gelofl,

unter UmPnben feine ftletntgfeit föar;

nuT eine cjan^ frifd^ gefangene, bie fic^

burci^ tautet ^faiicn i?erriet, fcniitc ^^ileic^

fort, bic anberu blieben iteväiujui.U licv^en,

unb erfl nad) mcl}vfad)en i^ciiud)cn, fic

«dfBUIBSnfe gu fleUen, fc^Ieppten fie fu^

mu^fM ftatt, nad^bem ic^ mi(^ üBetgeugt

^attc, ba^ fic nod) leben^fäbtji u\ircn,

alfo nid)t abc^enidt ,;^u lueibeu biaud)tcu,

2Ber jold^e ^animeri^cnen mcl^rfad) bcob^

a(^tet ^at, bem ift ber olül^enbfie ^a§
gegen btefe SefHen in uRenf(^engejtalt

ujol^t nici^t in \>txax^cn, unb tc^ lenne

3ager, bie ^ag unb iitacbt nid)t t?cn bem
ücrenbet (jefunbcncu ^R. und)en, biö fie

bem feine 53eutc ^olenbcn SBilbcrcr ben

So^n audga^Ien lonnten. ^e ^etmUd^-
(dt foId)er $ePeuIen für einen ule^fianb

vergrößert natürlid^ bie ©cfabrlic^feit.

Slufgebroc^en unb jeriüirft nnrb baö ^Ji.

g(ini jo, lote beim ^oc^tvilb befc^riebeiu
,

Webblatt (^latt), f. »latten.

fte^bocl, bod männliche audgekooc^

fcnc 9telj.

Ketaarn (Slel^ne^) bient )um (Sin:

ileUen bei 92e^iagben. ®en)5^nli(^ fle^

es 100 ©diritt lang unb 2 m ho^, tt?enn

evJ alo ''^netlnct^ bac^egcn nur etu\i 1 V2 m
hod), XDCim ^anaue)^ bleuen joU.

SHe 3Raf(^en ftnb Don Ifnotcnm Jmfn
10 cm ttjeit unb aud B^nnv gcniotcft, mt
ctiua bie Stärfc cineS fdnra^en (Sanfc-

fiel^ bat. Cbcr; unb Unterleinen finb ctu\"i

fo fiarf loie ein Jtleinfinger, bie ötellftangen

2 V4m lang, loooon V4min bie 6rbe Ifonuut.

^iefe leisten 9ie^e f9nncn auÄ gum Sa»
genanbcrnSBttt>e«,a(SS^lfe,3a%fe,S)am'

\inlb, geringe @auen ic., Der»enbct »er^

ben; für ftärfcreö ^öitb ftnb fie .^u fd)tüad).

Oic^gartca, ein uml)egter Salbteil, in

ii?el(^em man 9te^e ^egen toilL (Sin feU
ä^tt 9t, ifl ja felbiioerfianbUd^ nur ein

not\renbigcö Übet, benn fc(l ba§ '^ch in

bemfelbcn einicjermapen gcbcitjen, [0 mufj

er unoer^ältnUmäfeig gioö unb fo forg=

fältig mit ^dern, ä[>ie|en, OueQen 2C.

Detfe^en fein, ba^ bem tt&^terifc^ 8^^
in ^fun^ unb @tanb Genüge get^n
trirb; er ifl mitl)in eine fe^r fofibarc (5in=

ridnung, befjcn ^cl^bcfianb natürlid}

auc^ fe^r fiarf ocrbiffen wirb. (öüUeu bie

9te^e nic^t eben ^um $audttcc l^eranges

mcbtet tt)erben, fo n^iro man für einen

feeflanb Don cttt)a 25 etücT iOO h ^Balb

ein',ufdNncnen babcn. ®ie Umzäunung
lüirb entiueber aiu> ^ol,^latten ober auö

^Dra^t IjcraeficUt; oie erftern »erben fenfs

rec^t an bte 9iiegel genagelt, bie le^tecn

quer gebogen; ^5l)C be§ fiattenjaun« über

bcr (Srbe 2 m. C5in S^rabt^aim beftc^t

meift auvJ fünf quer ge^^egenen 2)rät}tcn,

oon benen bcr unterfte 2ü cm üom 33oben

entfernt ift, bec nä^ße 25, ber folgenbc

30, bcr Dierte 40 unb ber oberfie 60 cm.
S)ie unterften bürfen nic^t toeiicr flehen,

tücil ba§ dkl) fc^r gctranbt unb bemütjt

ifl, fid) bnrdrju;u\ingcn; ed legt fid) gu

biefcm ^\iKd platt auf bic (öeite unb

fd^iebt fic^ mit ben SSufen bux^, ttie ber

gorfhnann oft gu feinem SSerbruß bc«

merft, wenn er bie ^flanjcn feine§ <Saat=

fclbö genügenb gefid)crt l)iclt nnb nun
oiele oerb/ifen |uU>et. i^ri|c^)i», tlared
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Mnfloaffer ifl eine anbrc nottonibige

33ebinc;unq für bad ©cbci^cn beö cinges

fcbloffenen ^iiUIbeö, benn ber 3J?iI^branb

^at in fielen ij^aUcn )id}er inocrbcrbencm,

a((tef)anbenem ^rinfwaffer feine Urjac^e.

Um bic Snguc^t gu »ereilten, Bringt man
einige ©infprünge an, bie gut SSrunftjcit

i?on frcmbcn Söcfcn balb benu^t trcrben,

unb fteQt bcn 2lbi'dnife m\d) 5?cbiivfiii«

unb 5luöiva^l fcft, ca mau ja täglid) bcn
Qcflanbüberleben fftim. SieUBkibmannds
(ufl ift an btr 3agb foI(^en l^alb^af)men

'Bilbcö iiirfU 511 genießen, bcnu fiiblt )id^

ein Ü>ilb ciiK-\cid)(üjjcii, unb mup cfl fid^

alfo an ben faft täglid)en 2lublicf bcö

aRenWcn aetoo^ncn, (0 oerliert cd felbil=

)>erfianbn(9 einen bethttenben®tah feiner

$orft(|t^ \o\t man auc^ gang befonbetd an
©aucn im ©attcr beobad)tcn fann.

Oie^deit (3f?icfc), bag tteiblic^e aue=
geiDad)[eue :)ic[).

flei^agen, B^i^ne, aud^ ^eden, inbeten
fi0(fen ©c^Iingen angebracht tDaren, in

meldten fic^ bie 9fie^c fingen, n?cld»e burc^^

iucd})elii lüoUtcn. ®ic)e 5Porrid)tungcn

gebrauchte man frül)er, alö mau baö

©c^ieBgetoc^r auf bcr Sagb noch r[\ö)t

füfivtt, aud^ boSfM nur att ein T^eben^:

objeftbcraagb betrachtete. SSic SBilbbicbe

bie§ Teiber ncd) I'cute bcnu^cn, ^ben Wir
in bem %xt »D^e^)« ge[d)ilbcrt.

Ote^frone, im gcitJübnlichen Sßcrfehr

ba« gange Diehgehöm. Sftan fpric^t bem^

nodl Don einer ©ammlun^ guter »diti)--

fronenc 2c. SSicIe nennen aud^ bie Äofe
beö 9Rct)ge()ornd »Äronc«.

Oie^nel^, f. 0. xo. DUbcjarn.

«e^lioflen C^oileu, dloiUt, diöU
Ter , $ a I ä fl e r), ©(eifugeln öon berfchie:

bener ©täifc, gröber al§ bie grö{?ten

Schvotc, aber Heiner bic fd^lräd^ftcn

lMid))cnfuv]cIn; fie [inb, luenn fdion über-

haupt nur auöuahmöJueife, \o auf ^ichc

nie gu Dertoenben, n>eU man mit ibnen

Did 3» ^)ot^ fchicfet infolge ihrcg ^Itu?
beruö, u\ibreub auf 0cl)criac ^Mv[d^cnt;

feruuug bic Äuqel, aut ireibjagben i'\vobc

©chrotc ^r.2—äjurSIniucn^ungfcnunen.
Keinen, {tdi,W gortpflaugeu ber cu=

tenattigeniB9de(;{Reibe3eit, bie^eriobe,

in n3eld)er bieg gefchicht ©et Sludbrucf

ta^tt ba^, »eil aut gkiatun^seit ^intet

einer (Snte fiet« mehrere QtptX, einer bid^t

hinter bem anbern, ineincrDteihchergic^cn.

Reifer (Ardeidae)
, Familie aug ber

Orbnuug ber ©umpfojjgel. ^cr ftarfe,

Vfriemeufijimigc ©chnaocl biö lueuia^

jtcnft untet bie ßaifte be0 Suged gef)>als

ten; Unterfiefer fehr flarf, Dberfiefer an
bcr^^afiS bcrabgebrürft; 3ügclunb*jiafen«
Ii:d>er an ber'i\afiö nadt. v^iuterjchc lang,

in einer (ibcuc mit beu laugen ^üorbcrgc^eii

eiugclenft, baher gängUch auf bem ©oben
auflicgenb. 5Ccr Ucagel an ber TOttetje^
am 3""f"i^a"b fammförmig gegähnt.

(5^ r [t e @ a 1 1 u n g : N3^( ticorax Steph.
2er bicfc ©chuabcl DouÄopferlange, an

ber 5öafig hoch* beibc Äicferfpi^cn gc^

frümmt, bet obere ^efet auflgefc^nitten;

©dhtüang gn)i)Iffeberig, furj unb gcrabe;

JIüv^cl ftumpf. ^aö untere drittel ber

fein gene^teu (:^cbenfel nadt; ^.^orberi'eitc

ber ^äufc mit gtüci Leihen 'Schilbcr,^in=

terfeite genest
I
^atd auf bcmnntttti^rit^

tel bcr Oberfeite nacft; Sugen fehr groß.

1) afotfe (Ny( ticorax gnseus Strick.,

Nycticorax europaeus Steph., Scotaeus
nycticoraxÄ"ei/s. et Blas., Ardea nycti-

corax L.; 9^achtreiher). fiängc 52 cm,
^ittic^ 27,3, @(|ttKing 8,&, (BAnabel 7,8,

Sauf 7,5, nacfter Xeil bc« Untetfc^tfeld 2,

2Jiittel'^che ohne 5?aiict 6,5 cm. (Sd^ei-

tel, iUaden, Cberrüden unb SdHiltern
id)a>ar5 mit griiulid)blauem IlJietaUid}im;

mcr; am ^interfopf btel teintoei^c,

fchmale, 18—19 cm lange, aufridh^^^fti^

jvcbcvn; bcr untere S^acfcn, S3orberhal3,

^iHuft mitte, 53aud) unb ©chcnfel, (Stirn

unb 5lugcn)'treifcn rcinivein; .^palö^ unt)

23ru[t]'eiten heügiau; ÜDiittel^ unb Unters

rücfen, ^dhtvangbcdcn, %lüa^ unb
©d)tüau5 afcbgrau 5 bläulich, ©dhnabef
fdMvar^, bie uadtc S^ant um bie ^lujjen

unb aud) auf bcn 3"Gclit \o\vk bic ^-iifec

flci]d;iarbia. ^xiü rot. 3"^ Sugcnbflcib

fehlen bie langen l(o))ffebem; Obcrrücfen
unb ©chuttern braun mit toßgelbcn
Rieden, 6d)eitet unb ^interhaTö bunfcl«

braun, rcftt^clb i"\c[triäelt; Giehle wd^
\m bic mit jd)maien braungrauen iiiangö:

flerfcit gcjcichncte Unterfeite; 23orbcr--

)d)iviugcn bunfelgraumittocifecn ©pit3cn,

(Schtoon) braungrau. 8chnabcl gelblich«

grün, an ber äBurgcI unb &pi^Mm^
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rt($gtfin; iüatl BtSuittt^rftit, um He
Xugen gelb; §üfte grünlichgelb, Jri« xci-

braun, ^unc^e fiiib oOerfiafb bimfctbraun,

^cH getropft, am Unterleib qeflecft. 9Bcib=

d^en bcm ÜRännc^cn äl^nlicl, nur matter

gefärbt , mit fünern i(o)}ffebern unb im
allgemeinen [c^toai^. 5DeT IRa^treiber

^t eine abenteuerliche, feinedioegd etn«

ne^menbe ©eftalt unb fiel)t au«, atö n?enn

bie bünnen, fnicfi^en Säufc ben bicfen

£eib nicbt tragen fönnten, unb jo fci)ön

bie biet fofibaten, bei alten SBbgein etn^a

21cm langen ^intcrl^auptdfebern an unb
für fici^ unb ein fo gefu(]^ter ©(^mu(f
für 53arette unbXurbanc fic ftnb, um fo

trunbcrtic^er fielen fic ber gcbücften ^aU
tung bcÄ SJogeld an. ©ic aUein l^aben

ben i$o(f(n aud^ mtr bet bolzen S^gb /^uge-

feHen fbnnen. «Seine {^tmat erfirecft ftcb

I90m füböftlic^cn Europa über ^Ifien unb
baö nörblicftc 5lfrifa; bei und erfd^eint er

nur aU (^aft, benimmt ficb bann fel)r

bumm, fo bafe er gut gu ©d^ufe fommt,
toirb aber feinem 4<ulei((tflberfehen,

b« er fi(^ ouf bem SBaumafl na^ dttif^tx-

manicr gern bünn mac^t unb bann für

einen 2lftauön?u^ä gei^alteu irirb; er ;ie^t

nur bei yiad)t unb läßt iüäf)rcub be«§lug§

feine rabeuartige, toie »^oa foa!« fUngenbe

stimme J^bten.

3n feiner $eimat finbet er M
großen Diö^ricjtcn mit 58äumen unb
Sufc^mcrf. 9lu§er gifc^en finb 3Impt)i-

bicn, Sürmer, unb ira^ fonft ber ©umpf
an animalifc^en Stoffen bietet, feine ^k^-
rung. Qx l^orftet gn^ijd^en ben anbetn
dleil^em unb (ilft ben Ban! unb Streit

unter i^ncn mit (^ro^cnt @e!rcifd)^ycr:

mehren. ^)er §orft beftet)t aus mit (bc^ilf

unb 3fiicbgräfeni burc^ftoc^tenen Dleijem

unb enthalt gu Slnfang ajlai 4—5 ^cU^

grünliche, etma 48 : 35mm groge
,
glang«

lofe (Stcr, toetci^e in brei ffiod^en auöge=

Brütet tt?erben. $)ic 3iti^9^n njerbcn mit
bem oben befc^rieBcnen gutter aufge^

jo^en. 55cr Sfiac^trei^er ift, ttjorauf fc^on

fetne großen ^ugen l^inbeuten, ein näc^t::

Ii(^e« £ier, »eu^ ben Sag gern lovcf

f^iSft unb nur gitf {^rf^ieit aud^^iin
• munter fein mu§; man l^at auf einer eim

gießen Äopftüeibe bi« 16 §orfie ge3äl)lt, unb
auc^ an einer Kolonie, totU^i ftc^ 1863

(goifc). 365

in einem fc^teftf^en Obemalb anftcbcQe,

n^urbe bie« beobacbtet neben ber auffols

lenbcn ^t^atfadic
, bafj bic @ier fSmtUc^cr

^orfle unauögebrütet ^urücfc^elaffen iiHir=

ben, njoraug bic ©c^lu^jolgcrung na^c=

lag, ba| bie[e Kolonie nur auiS unbe^
mannten SBeibd^n bejlanben ^at
IRac^trci^er I5gt ficb, feinen cjefc^ifberten

^igenfcf)aftcn entfprecf)enb, Ieid)t fc^iefien,

gumal er eben am Xag fc^Iäft unb, n?enn

aufgeftört,^ balb n)ieber einfällt, ©ein
Silbbret iß toie ba9 anbrer tl^tanig

unb nic^t genießbar, ba^er bie S^ih nur
feinem ^opffcbmud gilt itnb fibcr^att))t

wenig ju bebeutcn ^at.

3weitc ©attung: Ardea i.

2)er aerabe, fegclförmig jucjefpi^tc

©c^nabeflSngerM ber Jtopf mtt fc^at^

fen ©c^neiben; Oberfcbnabel mit ben ri^$

fi)rmigen ^lafenlöc^em etnjag augc^efc^nit?

ten; ba« fleiue 5luge i^ebt na^e ber iSc^na:

beliDurjcI; fiiber unb 3ügelpaar nacft.

^er gänUic^, aber furggefteberte^al« (el^r

lang uno bürni; 1lnterf<i^en(el mel^r aiS

bie paTbe üauflängc nacft, groB g^fii^cbt;

3nnenscBe fürjer al« bic äußere; 2J?itteI;

5ci)e iiifl. Diagel um ein 2)rittel fürjer

al« ber £auf. $)ie 93inbe^aut jtüifd^en ber

äufecrn unb aj^ittelje^c reicht biä über ba«

erjte ®elenf l^inaud, ^njifcben (enteret unb
ber Snnenjel^e nur eine ^autfaltc. 3lm
^interfopf uerläncierte ^^ebcrn.^^ie @at=

tung dl. (Ardea) im cngcrn ^inn ent:

Ijält ebcnfo bcfannte njie fc^önc 3}ögel, ju

toeld^en befouberd bie toeißen ©ilberrei^er

mit ii^rem ivunberbor f<^bnen geber»

fc^mutf gu red^nen fmb. SSoIfdtiimlich

finb fie hux(i) bie ia^r^unbertelang i^o^-

gefeierte, mit galten benjirfte ©eije ge-

lüorben, unb in fo l^o^en ©b^'en bie

grauen dt, bamal« gel^atten »urben, fo

werben fte neuerbing«, wo man ber

rei fo cingebcnbe ©orgfatt wibmet , öcr*

fotc^t unb'üon ben 5?ebörben jur 33erti(=

guug i^erurteiU. 33ei ben .porften xoixh

man aHerbing« i^re Oiebujierung meiften*

teil« erreichen fönncn, fonjt aber finb bie

9t, fo fcbeue, aufmerffame unb leicht be«

f(l^wingteS3i5ge(, baß fie ftd^ nur fd^wer an:"

tommen taffen unb nur ein gute« ©d^uß=

gdb ben üielfad) befd^äf tigtcn ©cruf«iäger

gu i^rer Erlegung beftimmen wirb.
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2)«fiMf Iii (AideadiiflreftX'., Aidea
major Gmel, Ardea cristataBr.; Jifc^j

rct$cr.f. 5i6bilbung). fiängc 90-lOOcm,
gtücjcl 46 -50, ©d^tüana 15—16, ©d)na^

bei 12, eauf 14— 15, «mittet^c^e o^nc ^Jkfiel

8 cm. £)ber|cite afd)9rau, Uuterfcitc mi^,
omQotber^oliSmttf^nKtnen Säng«flc(fcn.

©(^nabel »eit fürjcr at« Der Saiif ; jttcitc

©c^njinflc bic längjle; bic crl^c länger

bie fünfte, ©c^citet btaufcf)n?arj w'xt bie

langen gebern j in bei 3)Utte mit bieitem

0catt«t Reifer (Ardea cioeiea).

loeifen Streifen, mit ber njetlcn @ttrn
Detlaufenb. 9^adfen Ataurdtlid^ angeflo«

gen. ito^jfs unb §al8feiten tt)ci§, ouf
bcm SSorberl^ald fc^irarjc Sänfjfiflcrfe; am
ÄTopf bie bcfanntcii rcinweifeen, laiioj

^ugcfpi^tcn gebern; glanfen fc^manblau.
ÖDcrrficfen unb ^ttltem mit filb€i>

toeifien, lang i^ugefpi^ten gebern. ®d^totn«

gen f^njaqblau, @cf)tvan5 bräult^safc^

grau, ©c^nobel unb iiacfte fingen ^ unb
^SÜgelfleijenb IebJ)att gelb, 3^0 gclbiielb.

^tänber TÖtli(^braun. S)ie fc^toad^ern

©eibd^en ftnb mattet gefärbt, ^Mtn-
frtcm bebeutenb fürjer. $)ie jungen 1^«

Ben afc^grciue ©tirn, bunfeln Ober^ unb
iC>interfopf; ganj^e Öberfeitc mebr grau;
\(S)tooxi unb ni^t fo lebhaft toit bte bec

aften ©5gel; »ot bem ^^lügelbug toeife ges

flreifte gebem. SlHe verlängerten gebem
nocb oiel für^er alö bei ben Otiten. $)a8

53cibc^»en tfl überall trüber, ©(^nabet ober:

^alb metallbraun, unterl^alb getblic^;

©tauber buufelc\rau mit grünlichem 3ln--

flug. Äfttftc Söflct* «wb IRigengegcnb

gnmlicbgelb. 5Der gifc^rtiterunterfc^bet

nc^ im fc^reitenben @ang Jtuar nur n?enig

t>on anbcrn ®umpft»ö3c!n , um fo me^r
aber im glug, in irelc^cm er ben ^opf
auf ben ßropf Icot unb Dom 2aien, Ivel:

(^et bte langen ^ftnber idäft bemetft,

leicht für einen gro[?cii^iaubt>ogel geilten
wirb. (Sewb^nlid) fcf)rcitct er bebäc^tigen

(Schrittet einher unb jiel}t babei, tine auc^

im@tc{)en, ben^)alö ein; fowie eraberl^c;

fa^r bemerft, ber er burd^ glieqennic^t

ju entjie^ traut, mad^t erftc^foiangunb

recft ßal^ unb ^opf fo flcil aufmärtö, ba^

ber opne^in fd^tanfc 'i'c.iet, beffen rcUc?,

(ofeö ^eberfteib it)n überhaupt oiel großer

auöfe^en lä§t, atö er ttjirflid) ift, für einen

^eUen $fa^t gehalten unb nur t7om geüb:

tett Suge erfamti mirb. 5Der gift^rei^r

^at, tele feine ©attungSjenoffen, einen um
cjemein abftofeenben, tucfifd^en ?lu8brucf

m feinem f(einen, ücc^enben, fe^r f^arfs

fic^tiiien 5lugc unb oerfte^t, lebenbig in

bie (ijetralt beS S^g«* geraten, biefem

fomo^l ale befonbcte au<l^ bem ^nbc
burd^ ^eftiqe, nacJ^ ben Slugen gerici^tete

6cf)nabeITte§c gcfäf)rH* \n werben,

glug oerteicicit er ftd» auf btcfe 3ßeife nidbi

gegen bie ilm angreifenben S^auboogel,

fonbern fuc^t fie gu überfieigen, na(^oem
er, n^enn fein Ittopf gefAQt mar, bm^
5lu«fpeien oon beffen ^^nf)alt ftjj tMän»
tette. ^Diefe le^terc 5ßcmer!ung mat^t

man aud) an plb^Uc^ au6 i^rcr ©iefta

auf Jöäumen aufgeftörten Stetigem, beren

tropfen bie audgefpieenen gifc^e tsk

t^dxfen entfallen. S^tefreifc^nbeGtimmc
flingt ttjic »JTrStfc^ fraitfc^!«

^Verbreitung, 5lufentl^alt. 5)er

gtfd)rei()er ifl über bie ganje 2l(te SBelt

Derbreitet; ttjo eben fifc^reic^e ftc^enbe ober

flie^enbe @etoa[fer m bet iSbene ober in

IBetgtegionen t>orbanbenfiiib, toirb er nic^t

feilten unb fte ausbeuten, n^enngleit^ fte

'

meilentreit oon feinem .^orftplati entfernt

{inb, nac^ ber^orft^eit aber aud i^rer9^äbe
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fic^ nur hjenicj entfernen. SBo gif^c ftnb,

ifl auc^ fein Slufentbalt, ii'icnn er i^ncn

bcifonimen fnnn ; er ftef)t c\crn an ettuaö be-^

n?ac^[encn Ufern, ücrfaumt aber nicht, fic^

freie Umfcbau t>cr[cbaffcn. ^)cr gifd)^

reifer fann natürlich nur an offenen @e=

njäffcni überwintern, tvcf^^alb er für bcn

großem Xcil unferö ©cbietö ift,

ber im Oftober fübmärtd jic^t, um im
Tläxi ober 9Ipri(, je nac^ bem (Eintritt

bcd ^rü^ja^rö, njieber ein3ufct)rcn.

fiebenöttjcife, ^orftcn. 'J^ifc^ermb

fein auöfd>Iiei3li(^er folani^e er fie

^aben fann , babcr er nur im l^totfaU an
©umpftiere, 3Jiaufe, 5^efnjÖv-\el , unb u^aö

fonft bcn n?eitcn ©cblunb paf fiert, nct)t. ^ic
©cfra^igfeit beö ^•ifcl}rci^crä ift über allen

5Ru^m erl^aben, ba^cr aud^ vice versa feine

2;l)ätic^feit l)internjärtö, bic ihm ;uv^lcic^,

trenn er biß an bie ^ssjcbcnfel im 2öaffer

fic^t, als ^eber für biegifc^e bient, irelc^c

bcn ^plofionen gierij^ nad}ftrcben. 33li^v-

fd^ncH fc^feubert er mit unfcl)lbarer©icl)eri

bcit feinen ©c^nabel nad^ bem näc^ften,

pacft it)n in ber ^PUttc, ^ebt bcn ^al^

auf, bre^t ben ^opf be« ^•if<l)e§ nad) bem
©d^lunb unb läfet il)n i>crfit)tinnbcn unb
biefem f^unbenlancj fo i>iele nad)folcjen,alÖ

ber geräumige Ä^fopf eben gu faffcn üer-

mag. Xiefe fecmaffcr ol)nc ^^orlanb ober

mit ^o^en Ufern fann er fclbftücvftänbtid)

nic^t fd)äbigen; m aber bie Vofalität gün^

ftig ift, n?atct er tief Tjincin, ftellt fid) gegen

bie <öonne, bamit ber ^intenrärti faüenbc

Schatten bie '^^ifc^e na* feiner 53orbcrfeite

briingt, unb tt?artct ber fommenben (5rcig:

tiiffc. iß>eld)en©d^abcncrin5al)mcn, refp.

funfttic^en i5ild)ereien anrid)tet, 3. 33. in

Karpfenteichen, tt^irb man ermefjen, nas

mentiic^ n?enn er ^unc^t ju füttern ^at,

für bic er täglich mehrere '2J?aIe feinen

Äropf fünt, fcibft njcun er meilemucit jur

gangftelle ju fliegen l}at. 2)ct ^^ifc^reiljer

l)orftet in Kolonien, fo bafj oft G—

8

^orf^c auf einem l)ohen, flarfen 33aum
fielen; im D^otfall mufe er auc^ mit ^opf-
trciben fürlieb ncf)men, n?a§ er febcc^ bei

und nic^t nötig bat. £ie^orfte finb tote bie

bcim^ocfen bei c^riebenen erbaut, im^lpril

mit 3— 4, fetten 5 (licrn belegt, njelcbe

lebhaft grünlid)blau, etn?ag gugefpi^jt, 62:

45 mm' grofe, glanjlo^ f^nb unb in ettra

25 Xagen ausgebrütet ftierben. ^n folc^er

^Kei^erfelonie ge^t e« natürlid^ fe^r laut

unb flürmifc^ ber; bie jungen quietfd)en

unb freilegen unabläffig na^ ^tutter, mct

d)e^3 ibnen bic fvä*',enben Gilten im J^ropf

entgegentragen ;fräcf);icnbirierben bicivifcfje

au^gcfpiecn, freifdjenb entgegengenommen
unb ocrfctilungcn; bie ^eiunterftürjenben

fallen ber ißern>cfung anfjeim, auö bem
^norft gefallene t^unc^t erleiben biefclbc

5ß5anblung, unb benft man noc^ an faule

jerfc^lagcne ^icr, aQe biefc 8ioffe unter

Den serfe^enbcn Straelen ber beiden ÜJiai^

unb ^uniionnc unb burc^nju^lt von tau^

fcnb IcbcniJfrohen ?Jiabcn, fo bat man bie

getreue Staffage mit buftenbem 3"t>ehi>T

einer :Kcil)erfolonie. ^)ie jungen finbnac^

etn)a 5 2i>od)en flügvje.

ÜJ^it ber 3<igb auf ben ^ifc^reiher fle^t

eß gan^ n?ie mit ber auf anbressiKaubjcug:

gclcgentlid)cS '^lufd)lcid^cn, 3)crnid)ten ber

^orfte unb überhaupt energifd)e^enu^ung

jcber ©clegen^eit, il)ncn ^Ibbruc^ ju t^iin,

finb bic einzigen IRittcl, fie suocrminbern.

ülSa» sunad}'ft bic 33crnichtung ber ^'^orrtc

anlangt, fo finb folgenbe 'üJJomentc ju be^

ad)tcn. iVmcift man, bafi fic^ 3t. anfic-

bcln, unb fann manfieu>cgfd)icfeen, foift ja

eine grünblidje ^bliilfc getroffen; aber baö

ift in ben meiften ^^ällen viel lcid)ter ge-

fagt, als getl)an. 2)ic 9t bauen fo bod) n?ie

mögtid),febr gern auf gan^ glattftämmigen,

aftreinen i!3ud)cn, bereu (5rfteigen feine

jllcinigfeit if^. ©illman fie anfd)leichcn, fo

glücft bieö aud^ nicbt fogleic^, unb bem^
jenigen, ber 3cit Ijat, Icbiglic^ ber S^ci^cr-

jagb obuilicgcn, fann id) nur raten, bort,

wo alfo foldie üble i^er()ältniffe vorliegen,

bic 9*^. rubig il)re ^orfte bauen, rcfp. be^

sieben unb bic Qitx ausbrüten gu laffcn.

SKcnn bie etwa ^mi üK>od)cn alt

finb, bann lüftc man fid) }^um ^ug, bei

u>clcl)em tüd)tigc, unerfd)rorfenc Ä'lettcrer

mit ^Steigcifen nid)t fcl)lcn büvfen. ^Jiic^t

allein fann man alöbann manchen loirfe

famcn<Sd)ui3 auf bic Stilen abgeben, fon=

bem bie Äletterer fteigcn auf üub werfen

aUc ^1"^ .t^orftc gänjlid^

berunter; bic crflern werben natürlich

fogleic^ getötet. D^id^t allein nehmen bie

3ft. bicfe ijanblung^wcifc fürd^tcrtic^ übet

unb versiegen fid^ atöbalb, fonbcrn bie
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«

Sa^teSjcitiflaud^ fd^on junjcitöoröcrilcft,

ald bal jte eine jtrcite 23riit bcc^iniicu

fönntcn, unb ba« ift )ebt trejentli4 bcnn
mcijt Dcrfprengcii fic fid^ nad) folc^cm 31ns

artff; itnb ^aben fie noc^ ^tit, bann bauen

pSi einzelne ^ärd^ too\)i ^iet unb ba

iioc^ ein nnb bringen unbemevft if)xt ^un-
aen auö, ba natürlich ein einjctner ^orft

oer 3lutmcrffamfeit me^r entgeht al« eine

Kolonie. (Sin tabifatered 3Kittel, bie di.

au« bct (Scgcnb txtttetben, aibt cd

Mkc nxd^t, unb fannbe;;eu(\en,ba6 fie

in mein fRoikx nid)t n?iebcrfel)rten.

S)aö ^ilni'c^ leicben beö ^teitjerd beim

gifd^en:c. ift fe^rjt^tüierig, baer, tüiefc^on

crtoä^nt, überaud f(^rf fielet unb ebenfo

f(b(u ifl. %n £>TtIt(^fettcn, »o bie ©teUen
}um %i\^tn nic^t grog ftnb, bie 9t, alfo

m ber 9^a^e berfclben einfadcn mnfien,

öerlo^nt eö [icf) fd^on , menn anbcriueitic^e

fiebere S)ccfung fe^lt, fic^ einfacbe *öc^irme

DonSReifern gu bauen unb fnj^binteci^nen

an^ufet^en; e^c bie l^eramieben, ukiS

fie übri^end giemli(^ regclniäBid unb
Vnnftlid) t^un unb toai man üor^etbeob:

achtet baben mn^, njcnn man nid)t [tum
benlana auf ben blauen £unft ^in lauern

ttUL ®ä^ntt 9hr. 3, aud^ 4, genügen ttoU-

p&nbig, ba ber fSL fein befonberd bid^ted

Oefieber l^t; aber man balte ftet« recbt

mitten auf ben Sjoqel , njetl fein Äbrper
toer^äUniömä^ig nur jeljr Hein ift unb bie

lofcn gebern ipn üiel größer erfc^einen

laffen, a(d ev »itflidbift. Dalmer ift aucb

ein jtugelMuB oft ta>trfuni3dIo«, obgleicb

bie gebern nur fo nml)erfliebcn, »enn bic

Äuget nur burc^ ben iöalg fubr unb ben

Ülun^jf nic^t berül^rte. ©ie^t man einen

9^. im greieu fte^en . unb ^at mau einen

©efäbrten bei fu^Jo bleibt biefec in fol^

d^er mf)t um ben Sfe., bag ev bcffen %u\'-

merffamfeit fcffett, o^ne i^n jum 5tbftrei:

dien ju nbtii^cn. 5)er anbre fuc^t ben

di. nun gu umfc^leicben, njaö bei einiger

S)e(fung U)o^l gelingt, unb fc^iegt i^n,

oba ber erfte ge^t langfam auf benR ju

unb treibt i^n bem ^f&^rten gu , toobei

ber eine ober ber anbre ju ©d^uj fommt.
^in beliebter @port ift ba^ Jogen.

Oleibcrfc^iefeen am 4)orfie, b. 9. 2lb--

f(bw6«n ber Sangen, toenn fie auf bic

Mnbet ber ^orjte tteten, iinb ba biefe

il^d^e^ am 4^rP>
^

mctfl \d}x bocb flehen, fo mu§ bie 53ücbfe

ba^u gebraucht tt>erben, ma^ ben 3^ei5 ber
,

3agb um fo me^r crböbt. aj2an bat alfo

ein SSogelfc^iefeen mit lebenbigen 3iti«»^

unb ttcnn bie erften ®^üfie fracben, er«

l)eben bie atten \ptitn i^re Äropf

e

leer, bic mit graß anfommenben flci=

gen l)0cb auf unb fndjen bic ^ifcbe i^ren
'

bcbrängten i)orfte ju njcr:

fen, bleiben aber weiÄlicb aujct ©d^u^-

toeite. (£• I&^t ficb bom rein an^ecHt^en .

©tanbpunft gegen biefe ja au(b

nichts Jagen, b^^t ^^ber ber Sßeiomann ba^

»SSerfürjc ibm bic Xobecqual!« ju feiner

5)etjife eiljoben, wad i^u in ben Singen

iebeä fü^lenben aJlenfd^n nur eljren tt?irb,

fo VSi%i er ed fi(^ angelegen fein, nacb ht-

cnbigten ©cbüffen bie §orfte befteigcn unb
bie angefd^offcnen 9^. ^erunterwerfen gu

(äffen, bamit fie getötet werben fönnen.

ißerfaffer ^at no£^ nacb gnjei Xagen in fol«

d^en bcfc^offenen ©orften flügellahme ober

an ben ©tSnbem gerfdjoffene ». gefun^

ben, in beten SGBunben $unbertc t)on ÜJla--

ben wühlten, bie alfo eined qualooQen

ÜJiartertobö langfam öerenben mu§ten.

§at man feine kletterer, fo fdne^t man
fol(^e Cöc^er in bie ^)orfte, bafe bic jungen
bur^fatlenmüffen, unb balbftebtmauauc^
mit ^ilfe eines gelbftec^er«, ob ber ^)orft

leer ift ober nic^t. 2)er angefd^offenc

junge ^R. fud^t nämlic^ im .^oift ©cbuy

unb fällt oft nidbt herunter. ^InbceioirfUcb

»iiffamc Sagbmet^oben auf ^R. gibt t§

nid^t; Xcucreifen fijnnen nur gufäHiae

2öirfung baben, ba ber di. fafl auöfcbliel*

lid) nur lebenbe gifd^e fängt unb biefe nuc
fc^mer jn befeftigen finb.

3) V^t$utxti%n (Ardea purpurea L.,

33ergreil)er). iJänge 1 m, ©cbtoanj 11,4

cm, ©d)nabet 13,9, £auf 12, ^fiittet^ebe

mit ÄraUe 13,2 cm. Cberfeite buufcl af4*

cjrau, roftfarbig angeflogen, nacb unten

m biefe gärbung übergebenb, ©c^eitcl

fc^tvar^. 3^igenbtleib gelb, rötlicbbraun,

bunfelgrau geflecft, ^au(b trfibtoeii.

telgebe unb ©d^nabel je fo tan^ wie bec

iarfufi; bie oierte ©cbtvingc bie Kingfte.

33cim alten 33ogel ift ber Cberfopf fd)iDar3

mit grünlid)em Hinflug, über ben ^iacfen

hinunter ixod lange, f^male fcbwarge ge«

bem ; auf berMiffeitebeicoftiotoifälfed,
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ettoa gtoei S)rittct bcr ganjen SSnge, ein

fc^ioaqct ©treifcn ; Äc^ie mcife, SSorberbalö

rBtlid^ mit rbtlid)jc^it»ar^cn 2än(\^flecfcn;

gcberbüfc^elam^ropf af(^blaumttu>ei§en

6pt^enflecfen ; oon bet 9hiiib[pa(tc itnttr

bem 9Iuge njcftnac^ bem Hinterhaupt eine

[({»matc [c^nja^c fiinie unb längd ben

^alifeiten t)tnunter bi« auf ben Äropf ein

fc^tDarger(Streif en; 53ruft unb ^^lecfen bunf

»

iec roflrot ald bec $ald: untete ©c^ujam:
bttfen grau mit otünIt(^ Vnffug, bte

Sjebetn oit ber 3Burget »eife; ©tauber trübs

raun, auf Den 3f^)f"fo^^^c" (^efbUc^.

©cbnabel ^oc^flclb, nac^ bcr ©pit^e braun^

lic^, S^^el unb 9lugenliber gelblii, S^i^
orangegetb. 2luf bem gtilgelbug ein%fls

f(^et Derl&tigerter i^eberu , ^tt roftrot mit

afc^rauen ©pi^en unb @5umen, ttjie bie

tangcn,|eitlid^bcrabfanenbcn9Rücfenfebern

unb mic bie Oberjcite überl)aupt metaüiid)

glän3enb;©d^n}ingen brauugvaumit grü^

ncm &lj^vmtt, (St^ioam bui^C afc^au
toie ber Striefen. 5Dad netnere SSeibc^en

matter gefärbt. $)ic ^ahm auf

bem ^alö {\elbrctlicbc, in« öraue ml)cnbe

gärbung mit matterer J^-lccfung, ftatt bc^

Streifend auf ben Hat8t«itctt eine gletfen=

ffl|c; ber gan^e Ober!5rper leb^ft roll:

braun mit l^eUern gcberfäumen unb bun;

fein ©d^aftfheifen, Unterfeitc trüb roflröt?

li^5U>eife, ©tSnbev rc)lbr5unli(b, ©d)iüiu=

gen fAiuarggrau, alle i^eriänaerten ^e^

bemfarjer, br&ttnK4ct» unbübetaQ fei}tt

ber ajletaßf(^immer. ©d^nabcl trübgelb,

bie fd)tvar^e ?inic unter bem 5lugc fe^It.

?luf ber S^ruft^ü^Ie gelbe fettige feunen.

©eine ^cimat \\t (Sübofteuropa, er finbet

ftc^ feiten in ^ngtanb unb lt)eutf(!^(anb,

^ttfiger in $oQanb ittib granfrei^ bann
im n^efilid^en %[\tn unb 9^orbafrifa; in

te^term überwintert er. (5r lebt uon

gifd^en unb 2lmpl)ibien. ®er ^orft, auö

bürren 9{of|rftengeln beflebenb, meifl oom
Stoffer umgeben, enthält3^ Ka| Wu«
lU^raue 6ier. ^ $ur))ttirTci^ nijtet

meift in S^ö^ricbtcn ju ebener (5rbe l^er^

cin',clt unb fd^afft fic^ burd^ Cinfnicfcn

ber 3liobr)lengcl eine feflc Unterlage für

ben $orft. (Sin ebenfo gcfä^rlid)er gifcb-

fSiAcc njie ber (traue 9t. ift er n7ol)l nic^t

gftitSf ba fein ^ufentl^alt in ben ©üni=

|»fen auf bo« SBcsa^uit )»iclcit (S^mutmd

fd^Iie^en t5§t. 3^ übrigen, fo oucb in

ber ^ac\b, abnelt er bem i>or{<^cn gänjlic^;

bei uns ift er feiten unb in feiner ^eimat
megen feinet unzugänglichen ^ufentbalt^

nwnig gef^^rbet, ba^er au^ nic^t fo f^u,
xoai yxiS) bei mieberbotten Siad^ftcOttnont

aber n?ol)l Snbcrn bürfte.

^dritte (?attun(i: E^etta Bonap.
©efieber iceiBjonft bem üorigenaljnlid).

4) «rilcr «UlerrH^er (Egretta alba
Bcnap,y Afdea all» L,, Araea egretta
Bchsl; ^belrei^er). ^än^e 100-111
cm, ^auf 21 cm. ©efamtfarbung filber=

ujeife, auf bem jRücfen lange, fd)cne, fein

gefc^tiffene ^^cbern^tocit über ben^c^mani
mc^nb, iS^nabel i^o%elb

, Bügcffl«g«iw

grün, Vugen gelb, ©täuber grütuiit«

braun, auf bem Äopf feine verlängerten

^ebern. '^n ber 2)?aufcr fcblcn ben 511«

ten bie fcbönen 9fiücfcu|cbcrn, ebenfo ben

Jungen, bereu ©tänber grünlich, ©(^uabel

fch\uav3gelbli4 na(^ ber ®pi^e ^omfatbig
jc^tt^arj fmb; Jri« bellgelb. ^eine §cimat
ift baö fübbftli(be (Europa, Italien, ©üb:
franfreid); tercinjclt fommt er in ^)eutfch=

lanb unb in bcr ©(^wcij Dor. @r liebt

xotMt Rümpfe, ^orfiet auf Räumen unb
in 9lBI)ricbten; feine 3—4 (Jier fnib »e*

uig oonbenen be« grauen Siei^erflvcvfc^ic;

ben, nur meift bunfler, fte meffen 6C : 45
mm unb »erben in 26iagen ausgebrütet.

5) €cil«irti)er (Egretta garzettaBo-
nap., Ardea garzetta J^ofi., Aidea
nivea Omel., Herodias garzetta Boxe;
fleiner ©ilberreil)er). Cängc 58—62 cm,

©efieber gUin^cnb irei§, ©d^nabel fdjmarj,

fantig; Bügel bläuUd^, 3e^cnrü(fen gelb.

3m yiaieri 2—3 lange, f(ima(c gebern,

bie @(hmu(ffebem auf bem Süktfen aufe

tu&rtg gebogen, ©c^nabel au ber SBurgct

blSutic^, Sriggelb, ©tanbcr fcbwarj. Jm
Jugenbfleib fcblcnbie©*niucffebern, 3^^=

gel l;ellgrün, SBeibc^en fc^mädter. Heimat
unb Kufentl^lt loie bet oenge, feine 4
bi« 5 Gier meffen 45 : 33 mm

, finb OOn
gtanjlofer @c^ale unb grünlid)blau.

^^lefe beiben weisen 9^. unb befonberö

ber grofte^ilberreibcr gehörenguben f(^öns

ften, impofanteften SSögeln ber europSi*

fcben i^auna, unb aud^ im gtug, bcr beim
©überreifer gcUKiubter ift al3 bei unferm
grauen, toirb man xml ber berrlid^n
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870 Keiltet (6il^)»f«, SRaffcmd^).

jc^einung bicfc« 95ogcT« gefcffelt. (5r l^at

mcbnacb in 2)cut|cblanb gebrütet, unter

anbern Orten in ©(blefien bei ©loc^au, unb
im Aoologifc^en harten gu Berlin fyat er

glüatic^ 3unge aufgebracht; leiber loiTb

it)m aber iibetall fo nachgeiiellt, ba§ feine

fvärlicbcn 2lnfiebclunggt>erfu(he l^etf mife=

glüdten. Ör i[t febr fcbeu unb voax üom
aJertai'ier, ber ihnbeibengroBenObcrübcrs

fchtoemmungcn beobachten fonnte, nicht

an^ttfotimtcii: au^ in feiner ^mat hat

ihn vielfache Tca^^ungflug gemacht, ber

er im ^rachtfteib icegen feiner h^rdichen

Jebcrn au§c\efe^t ift, tvel*e a(ö fd)öner ^ur^
banfchmucf fet)v qefudit [Inb. 2öo er fann,

hon'tet er ^wai auf 53äumen, boch auch

im 9t&hri(ht; gang wie e6 bie ^h&Itniff

e

erhcifchen. SDer ^orfl beg ©eibenreiher^

ift nicht größer aU ein iltäl)ennefl; beibe

9R. leben aucb t?on 2lmpl)ibien unb bem
©enjürm bcr6ümpfe, boch nicht infolchen

jlolonien loie bcr graue. 2)ie Ungeheuern,

fchtoer gugängUchen äl'loräfle unb SHohr«

»dlber ber untern ®onau bieten biefen

Sögeln fichere 3lfi)le, baher fie bort in

ÜJlenge corfommen. S3e[onbere 3agb: unb
gangmcthüben finb nicht befannt, meij^

n^erben fte auf ben 92achtf)änben ober an
ben ^orfien befd^lt(^en unb erlegi.

SSierte ©attung: Buphus Boie,

©cbnabel unb Kopf deich lang, ^ald unb
©tanbev fürjer alöbei ben anbern äteihern.

Gj «frilattif^er e4lo|)frti()nr (Buphus bu-

bulcus Bonap., Ardea bubnlcos 8av.,

Ardea niBBata Wogt; Jtuhreiher). (Sfe?

fieber weife, auf ©chcitel unb Jtro^)f ger=

jchlillenc roflgelbc gebcrbüfchcl, auf bem
9lücfen roftc^clbe üeiUingerte Gebern,

©chnabel gelb, ;^sviö fd)tt)e|elgelb, <ätänber

©rangcgclb; ben jungen fehlen »or ber

erfreu Käufer alle »crlSngerten gebem,
©tänber fthivdrglich. Slfrifa ift feine §eis

mat, er fommt aber oft in« mittlere

Europa, felbft nacb ^nglanb. ©r lebt oon

isifchen, meh^ noch oonSnieftcH/ bie er

felbil ben Düffeln nnb ^rniben abfucht,

niftet aufturnen unb legt 3—bgtftnlid^-

blaue @ier, bie 43:32 mm meffen.

7) WiHettreHnr (Buphus ralloides Bo-
nap., Ardea comata Fall., Ardea ral-

loides Scojpalif Ardea castaiiea Gtriel.:

echopfreiher, mhnenreiher). Sünge 42

bi3 44 cm, ©chteanj 9 cm, Schnabel

abgerunbet, oorberrfchenb roftgelbcs i^t»

frecer. ^opf, S^ai^ unb ganzer :Kücfen

rojiaelblich, oom ^Hinterhaupt auf ben

fnaam fjünah ein SBufchel langer, lat^ett»

förmiger ^ebem mit bunfeln ©chaftftri^

djen, bie längficn oon ihnen rrcii mit

fitt?ar;^en ©aumen, bie lang gefd)liffenen

^tücfenfebern bon bcr garbc bed 0liicfend.

Äeblc trübtocift, ^atö oorn unb an ben

Gelten gclblichtocife , i6rufl i|nb jange

Unterfeitc rcintoeife, am ^ropf ein 53ufcbel

Toftc\clber oerlSngerter ^ebern. ©d^nabel

blaufchttjarg , an ber ©pi^e tiefichwar^;

2Bangen mit gelben fiängöftricben , ^xi^

gelb, 3ü$el grün, ©tönber bräunlich^

fieifd^farbig , §lüge( unb @<htoan3 ronk
2)ic jungen oor bcr ^Käufer bräunlich-

gelb, ifabeßfarbig mit roftbraunen fiäng«^

jcichnungen unb ^Iccfen. lehle triibn>eiB,

©chnabel gelb, am untern SDrittelfchwaq;

bie oerlängerten gebern fehlen, ^ne
Heimat ftno bet europ&ifdbe@aben,91frifa

unb Uften; er fommt auch häufig inSRit»

teleuropa unb (Jiiglanb oor, ttjo er gro^
©ümpfe mit5iSafi'erfläd)enoor^ieht. (Seine

S^ahrung finb Slmphibien unb 3"*
feften; er hält ftch gern in ©cfeUfchaftDim

@(hin>eineherben, boren brechen ihm mam
(hen 0tUen 8iffen berfchafft. m horftet

öorgugöTOcife auf 588umcn in ben (Seitens

äflen; in bem faft burchlid)tigcn ^orfl

ftnbet man 4—5 grünliche, ziemlich rauh-

f^alige (Sier, 44:32 mm grofe.

^efe Beiben dt. fommen nur auf bem
^urch;^ug ober, richtiger, afö 3^d&f^<
und; fie finb in itner .t>eimat tvcnig bebet

ligtober, \m bei iiubveiber, fogarc^efchä|t,

toeil fie bie ^iel)hcrben oon ben liberaud

zahlreichen unb läfligen @<hntaro^em rei»

nigen unbMm faft tt>ie ^au^tiere beham
bclt ^oerben; auf ihrer 9leife burch unfer

©ebict verlieren fie jebochbiefe 5ßertrauen§=

feligfcit fel)r balb, benn tt?o fic beobadstet

werben, begrübt man fie fofort mit ^j)uU

Oer uno iBlei. !D2ftn fucht ftch ihnen, fo

gut cd gehen tüiü, an3uf(hleid)en, obctbec

äufaU führt fie unä t)or bie ^^linte,

günfte ©attung: Ardeola Bonap.
SDer furje S^aU ftarF,auf ber^interfeite

nadt- nur burch bie langen ©citenfebcrn

Mm; ber gerobc, fcharfe, ge^ähnelk
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©d^naBcI fo lang n?tc ber Äo^f. ^^lügel

cbenfo ber furje ©d^roan^. ^^ifc^cn

ber äuBeiii unb ^DUttelje^e eine iBinbe«'

l^ut. SiSiibcr hinten genest, fonft Qf-

Mübet, Äopffcbcm nic^t Verlängert.

8) 8»Ber0rell)er (Ardeola minuta Bo-
naj^, Ardea minuta L.; ffetne JRo^rs

bommel). fiänge 36 cm, ©d^manj 4,8,

@(^nabel 4,s, Sauf 4,3, iJlittelgcl^c o^ne

9'^agel 3,7 mn. S)er aan3e Oberfo))! unb
Odette 6iS auf bie ©c^iiMUigfVi^e [d^arf

aBgcgrcnU fc^iefcrfc^ttjarg mit (tum=

^fcm grünlichen (^lanj, ^anbfcf)n)ingen

glanjloä fc^roarj. SDic (Seitcnbruflfebern

\iS)XJ)üxx mit Dreiten roftgelkn €Klu«

mtn, Oer gange übrige Körper unb bie

UTitere j>5lfte ber S^ügelbecffebern in

einem großen 85ng3fc^il'b unb bie Slrm--

fc^wingcn rofigelb. ^el^Ic trüb gclblic^^

totxi, (Schnabel unb 3^i^ d^lb, ©tauber
grüntit^ mit gelben B^^^nfo^Ien. SBei^
^en bem ^ännc^n fe^r a^tilUI, nur finb

bic bei Ic^tcrm fcl^ieferfd)tt)ari\ gefärbten

gcbcrn roftbraun. ^uöcnbfleib ^at

er eine {c^upar^braune ^opfplatte, Ober-

fette butifelBraun mit l^eit @&umen,
^itcntoftfebem ben Sölten Sl^nlic^, nur
mit br&unli(5erm %on, 4)anbfc^M?ino|cn

unb ©c^wanj bunfelbraun, Äe^Ie trübj

irci§, S3orberfeite roftßclb mit bunfeln

üiängßitric^cnjonjt toie bie 2llten. @r
ftnbet ftd^ in SAitteC« unb €^flb0flenropa,

100 et «1(6 Mtet, lebt auf ben^ad^fenen

SBSaffcrfTäc^en , öerficrft unb l^cimlirf), i^on

Sffiiirmern,3)nKftfn unb^lmpbibicn, fifc^t

aud^, wo er fann. SDad ^t\i finbet man
meift an fc^nnr erreichbaren ©teilen im
tiefern Saffer, t» enthält 4—6 gierlidbe

tt^cige (Sier o^ne @lang, mit etn>ad grün^

lidbcm »Anflug, 32:25 mm gro§. ©ie

fleinc 9^ol)rbommct »erjte^t mit beifpiel--

lofer @ef(^icflic^feit an ben 9to^rftengeIn

entfans unb twn einem gnm onbern au
Settern unb ryttfflU fi^ babei fo j^id unb
öerflcrft, bafe fic an manchen örtlic^feiten

gängtid^unbemerft bleibt, anberfcit^ctwai:

gen S'^ad^f^eUungcn fel}r gef^idft gu ent=

aeben toei^. 5)€n Za(\ üerbringt fxe meijt

Sä unb oeriletft im mof^x, fWft mit tief

einaegogcncm ^al« unb beginnt erft mit

einbred^enber 5)unfell^eit i^rc 'J^ätiiifeit.

Sbie^tinime l^örtmanmeiftnurgur^aa-

;

rungiSjcit, fie flingt n)ic »33un3 Bung
bunj^ !« ; ttjirb [ievom 5^efl getrieben, fo ruft

fte iüie »Äebt fel)tl«, flettert babei an ben

d^o^rftengeln umber unb geigt oie( Siebegu

it)rer iSrut, ii^ä^renb bad SOlcänn^en nur
in geficberter (Jntferniing Dcrtüeitt. Db^
gleid) geiuo^nlid) ^armloö, fticbt unb [tb§t

fte bergbaft mit bem fpi^en ©c^nabel noc^

ibrem 4lngreifer, we^bftlb man fic^ ibr

gegenüber üorgufe^en ^t. IDie ^a^h
auf biefen intereffanten SSogel ^e^ört gu
ben fe^r fd^n^icric^cn unb öerbrie^Iic^cn,

»eil nic^tÄ ben iicn}anbtcn S3üc\c( 3um
^uftliegen beu^egen fann unb er, [teto im
9tobr l^erumfiettenib, bem %uae bed ^'d-

gerd verborgen bleibt. S>en f^bsenbien
6en)eid hierfür lieferte ber erfahrene unb
berüf?mte ^^^aumann, ber [irf) jttjei <2tun=

ben ^inburcb üeriicblid) bemühte, ben flei=

neu Äletterer auö einem Dibbrid^t gu »er«

treiben, unb nnOerri<|tetet Gcube abgte^n

nullte, übrigen iß feine Verfolgung
aud) nic^t geboten.

<ö e ft e (iJ a 1 1 u n g : Botaurus Boie.

Snnenge^e langer al^ bie äußere, ^liu

teUebe mtt IRagel länger alS ber Sauf,

Mgel lang unb ftatt, ber fcl^c Tarife ^a»
hinten unbefiebert.

9) Ortgc ttfirbiMiwrl (Botaurus stel-

laris Boie, Ardea stellarisL.; Uprump,
ÜJioor- unb ih)anerüd;|e, Üiinb^rci^er,

atoMtiider, «rbbttO, bidf^alftger dlof^t^

bommelreiber). Sänge66 cm, ©cbn)an38,5,

©^nabd 7, Sauf 9,i, Uvicfter Ztil beä

Unter fd)enfelö 1,8, SJiittelielje o^ne Ä'ralle

8,7 cm. Oberfopf fc^toargbraun, geller Oer?

laufenb, mit rofibraunen Räumen; (Se«

famtf&rbung Ieb|oft roügelb mit bunfel»

brviunen Song«« unb Duerseicbnungen;

.^'inn trüBireiB, Bcorenjt oon einem bunfel^

braunen, Don bcn3)cunbtt)in fein ausgeben:

ben Streifen, ©cbnabel grünlicbgeib mit

bunfelbrttuner ^$irjtc unb tiefer gurc^e;

©c^ioingen fc^Ujarggrau mit rofiroten SSäm
bem, 3riö gelb, ©tänber gelbc^rün, D^ä^cl

bunfel bornfarbig, Unterfeite etttjaö beßer,

©Ätüauj fur^, au3 jnjölf iveic^en gebern

befte^enb. 2lm Äropf ein Süfc^el Oer«

längerter Sebent. SBetbdbcn f<!b»ft(ber, in

Prbung bem STlännd^cn gletto, 2>ttncm
fleib bunfel roftgelb mit langem S^^^um,

3ugeubfkib gelblicher aU bec SlUen.
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®(^on btc ungctDÖ^ntici^cn bcutfc^en ^a-
men beuten auf befonbercU ige iibeitcn bic[eö

Soaeld l^in unb täufc^eii auc^ feinedmcA^.

S)o| bie SRo^rbommel, vokm onbetn St.,

ttit gcto&^nlic^en ®an^ mit ettoad er^o?

Beuern §al« ein^crfc^rcitet , bei ©efa^rcn
ftcf» \T)ic ein ^faM aufijurccfen »erfleht

unb in bc^vißtidjcr dini)t ben Äopf fo ein=

aie^t, ba§ i^r Oberförper ücrmöac bcr

latigm ^aldfebem faft (hifenoefloll an-
nimmt, ifl toeniger auffaHeno, um fo

me^r baqeaen ibrc brüQcnbc ©timme, bic

i^re mit Dc^ä unb iRinb jufammengcfe^ten
S^^amen gejc^affen ^t. <^c^oit mancher
SBanberer iji Dor tiefen 3;5nen entfe^t

gttfammengefa^ren uno irgenbioel^ed

gefabrli(i^e 3ftaubtier »ermutet. $)iefc« ®e:
brüü flinc^t tt?ie »Uptump !« unb \% in ber

?Räbc 9er)ört, noc^ üon anbcrn iönen bcflieis

tct, fo ba§ bcr ganae ©a|} ettoa loutet : »tflü-

fi«^nib, üptumb^üptumBsfeAlc %in bes

rühmte ^orfcber ®raf ffiobiicü ^at fid&

baö 3?eTbiciift crmorben, bie fentjiel^ung^

art bicfee (äebrüll^ burA33eobac^tun9 fej^:

jujlcnen; er k)c^reibt wie fol^t: >'3)er

itünfiler f^anb auf beiben güBcn, ben

8eiB loagerecbt geib<i(ten, bcno^naBcI im
SOBaffer, unb ba« 53rummen ging M;
bad 59a|'fcr fprij^tc immer auf. Sf^at^

einigen Oioten ^ijrtc id) bad Sl^aumanns

fc^e Mn\ unb bad 2Jiännc^en er^ob

ben ^opf, fc^Ienbcrte ibn hinter, ftedte

ben ©c^nabel fobann fd^ncO ind SBaffer,

unb ba crfcbaUte baß brummen, fo bafe

id^ erfc^raf. $)icg machte mir flar, ba|

bicjenigen j^one, toel(!^e nur im 5lnfang

folaut tönen, ^roorgebrac^tmerben, n>enn

bcc IBoget boft IBaffct tief in ben flal« ge«

nommen t)at unb mit »iel größerer Äraft

^crau^fcbleubcrt al« fonfl. f)ic^u[tf ging

ircitcr, er fcblug aber ben Äopf nic^t me^r
^ucücf, unb ic^ 9öcte ouc^ bie lauten S^oten

nt^t mtf^T, fd^int alfo, ba§ biefet

fiaut bie ^Bd^flc (Steigerung bed ^alj^cn«

ifl, unb ba^ er i^n, fobalb feine ßeibeui

fc^aft bcfriebigt ift, nid)t me^v toiebcrbott.

yiad) einigen 3lfforben ^ebt er bcl>utfam

ben@c^nabet aud bem ^afjer unb laufest,

bcnn toic c4 mir f<!^nen xorXL, tarn et {t(^

ntcbt auf bad entjücfte Seib(^enStaffen.«
©clbflüerf^anblic^ füngen btcfc XBne in

fimec 9ia<^t unb in ben unwirtlichen

33rö(^ern fc^ucrtid^er al« am Xag,
melc^er 3cit ber Äünfiler fic aucf) bören
läßt. $)ic iRo^rbommel ift im übrigen ein

93ogeI t>on teinedmegd einnebmenben iSU
genfd^ftat; ein arger 9f{&uber fleinern

iicren, aucb 935gein gegenüber, bie fie

bewältigen unb DerfAtingcn fann, ift fic

aegen anbrc unücrträ(^ti^ unb greift fic

foglcicb mit i^rem jpi^en ©c^nabel bei

aufgcbläbtcm @cfiebet an, mmag fe^r

ec^li4c6ti(l^ mit i^rem SfeeiberfAnabel

i>erfc^en unb böt überhaupt aÜe ab=

f^oBeubcn (5igenfd^aften ber 3^^. in ^öc^ftcr

33oUEommcniKit in fic^ audgebilbct. 3n
^eutfc^Ianb ift fie im aUgemeinen fetten,

bäufiger in ^oUanb, am ^aufigflen in ben
$)onaubrücbcrn, bem |)aupttummetpla^

fo oicrer intereffantcr^^ögel. ^auptfäcbli4

batt fic fic^ 3U>ar in 93rücbcrn unb 9lö^>=

richten auf, boc^ auc^ in großen, einfamen,

Bnid^i^en SBiefcn, 3. hn ^imcioalb,
fowic m Bommern unb ©cblcfien. ©tc
frifet aufier i^ifcben befonberÄ aQc^ möcjs

(id)c ©ewürm , aucb S3Iut; unb ^ferbcegel,

9iattcrn unb ÜJiäufe, teifc^läft ben iag
unb beginnt mit bem ^benb ibt Zfjiun

unb Xteiben. 2)aS 9tefi fielet auf irgenb

einer Sülte ober auf gefnidtten fftofft»

flengeln unb ifl ein großer, wenig fünft«

ooUer 33au au» bem SRateriat bcr Umge«
bung. 6nbe 9Jiai entbält cfl 4—5 etwas

geftredfte, rebbubnfarbige, gtobfc^alige

feer, wetcbe 52 : 42 mm ^ro§ fmb. 5)ci0

aÜein brütenbeSGBcibcben wirb 00m 5DKinn=

c^en mit ^^rafe ocrfebcn unb mit bem (Scs

brüH unterhalten; nacb21*£agen fallen bie

jungen aud, flettem im 9i5brid)t um^v,
fotoie fie ftd^ aber felbft&nbig füblen, tteit»

nen ftc ba i^r btffiger (Sbaraf ter feinju*
fammcnfetn mögli(b ober wünfcbenSwcrt
mad)t. ©eptember ober Oftober ^iebt

bie 9lobi'brouimeI weg unb erfc^eint im
9lpril loieber auf ben SrutfiStten ; 100 bie

©ewSffer offen bleiben, alfo ^rafe oerf^ie*

eben , bleibt fie au(b über Sßinter bei un8,

ein iöewci« ju ben oiclcn anbcrn, bafe bie

33ögel überljaupt nur in bem ©efübl ber

92otwenbigfeit,nicbt aud^^eigungwanbern.
^ie ;^ a g b auf biefen metnofltbtgenSo»

gel ifi leicbter alÄ auf bie anbem ©umpf=
reibcr, ba ficb bie 3""?^^" ^o" ^"«b
eber auftreiben lafjen itnb aucb bie Sitten
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lüieber einfallen: man mufe t()rcn ^tufcnts

^alt aber t>or()cr ourd) 95crl)ürm fcfi^eftcttt

fyihm, toeil eine 8uc^e in ben unipedas
iiten9rfii!^i^re6(^mienofeit^at. Um
§)unb nimmt peübriaenÄ^crnan, fobaBer

bor i^ren gef&^rii<!(eii @(^nabeI{H(^cn
^üten tnu§. 3m allgemeinen if^ fie mp^tn
Sertilßunfl Dielen f^äblic^en Unge^teferd

mebr nil^li^ ald fd^äblic^.

KeiteTtetge (aHei^ecbaiae), {. ü. to.

goUenbeiu.
Reibetfalfe, f. Oraiien s).

lleiiet|4U|eii am ^oifi, f. Hci^
(^968).

Reilerffaiü», bie £)ttlu^feit, too bie

Reifer f^ox^m.

Stein fagt man )wm {)unb, n^enn er

nic^t oon einer ^reujungDerfc^iebenartiaer

@ttem, fonbemm fogou ttincs 9ia{fe

abj^ammt.
9itmtU, t>id\a6i beliebter ^u^rucf für

ieifitgb (SFieidgei&gb), aiteie Se^
j^d^nung bcr S^ieberjagb.

Steifen jagt man üon SBbIfcn unb
fiuAfen, toenn fic einSöilb t'anacn unb töten.

- fteifoätne CS <^ " B
^ ^ ^ " längern,

neben ben lBorbct)S(nen l^orf^e^enben
3^ne ber iKaubtiere , mlit gumgep^
ten unb 3fiei§en bc§ Öiaubeö bicncn.

Steigen, cerfc^icbcnc 3f?aubtiere bur^
ben nacbgealjmten 'Ion anbrer Xierc, bie

fiegu fangen pflegen, anlocfcn; fobenJucJiÄ

btttd^bad Hafens ober 9R&ttf er eigen,

au6 buTil^ ben ^Tageton eines Ste^d; au^
foÜ man bie D^amniler jur Dkmmcljeit

burc^ ben %on eines flagenbcn ^ajeu rci=

gen fönnen. 2öcr bieje Xöne nic^t burc^

bie £i^>pen unb mit ^)il|e ber §aub nad)-

cü^mtn fwxn, mu% ftcb bie bagu angefertig«

tot Codfinftrumentc befc^affen.

9tt\aii, bei bcr ^mrforccjayib ba? 'Hlh-

toe^feln mit ben ^fcrben unb .^unben,

inbem man \x\\6)t nimmt, iücnn bic lu-

erfi gebrauchten ermübet fmb; auc^ Der-

ßeibt ntan benißla^ banmter, auf nxld^em

iefe ^IbtlHung t)or fn^ ge^t.

Siemifen, gri3^cre ober Heinere ^lä^e

in gelbern , m^it l^ufc^merf ,
'Spornen, Zo-

^)inambur ic bemac^fcn, meiere bem flei:

neu SCÖilb gum ©d^ujj biencn (oKen, baber,

mo fte nic^t \}or^anben fxvb, gu biefem

^ttjedP angelegt »erben. ®tc finb nament^
Itc^ für gelb^ü^nec (f. b.) ein notu>enbiged

örforberniö.

IUnbe}bOtt0 (frang., ^u\«i'mmtnf
funftiSort, ©telm^etn), ber bor»

her Begci(hnete $Ia^, an toet^em fid^ bie

3ac^b^lcfeUfchaft gu öerfammcln h^tt, unb
n^eic^er ba^er bei ben (^inlabungen be«

ftimmt angugeben ift.

Rennen, ba« ^it^igfein ber Süchfln.

ftenontntifi, f.
u. to, ^amt)ftöttfei;

Re^|i)ntn {ßthf^nf^n)^ f. 8fen>^u^n.

Retour^ f.o.w.gurürf, emfranj.SCort,

bcffcn fid) mand^c SSger Bei i^ren ^uuben
bebienen. — &i e t o u r e n bei ber ^ar f orce^

jagb bei§en bie @&nge^ loelc^e ber ange^

jagte ^irf(^ 3indl(fniaf|l, um bie ^nnbe
gu täufc^en.

Retter (©(firmer) Reifet ber ^unb
üon bem 8tri(f (3) SSinb^unbc, m\^tx
bie anbern ^unbe t>on bem gefangenen

^afen ab^SU nnb atfo baS Semiten beg«

felben üer^inbert. Gin folc^cr ijl fe^r er^

irünfc^t, unb ba biefc6igcnf(haftbcm9leib

entlJjringt, fo fuc^t man biefen baburch

gu ertt?caen, bafe man einen bejonber^ <jut

angelegten ^unb bor ben anbern begum
ftigt , mag er ftdb ^alb metft nnb ben @e<
noffen füllen (5§t. (5benfo oft ijl aber

fünftlichc(Jinmif(|unfl biefcöXriebefi nic^t

nötig, unb ber ftärffle ^unb übernimmt
biefe 9loHe bon felbfl.

Regier, ein beftimmter Si^^^ii^f ißi

äBoIb übet gelb.

Rcliieren fagt man i^om iSorfleh^unb,

n?cnn er njciteö gelb nimmt, \va& man
guläf^t ober ocranlafet, fobalb man nic^t

njeife, m bic ^ü^ner liegen, ober ob übecs

haupt folc^e in ber Umgegcnb fmb.

Retiterjäger, ein für ein gen)if{eg 8te»

üier angefteUter Säger.

RbfUmati^muS, f. ^»utibeftQnl^eiten.

»Kii^t au§!« rufen mand)e 3äger bem
©chtvei§l)unb gu, loenn er auf ber gä^rte

arbeiten foU.

Rieten, gn ^ol], f^i%t, einen ^irfc^

mit bem £eitbunb gu^olg beflättigen, alfo

fefiflcUen, ba§ er ing^olg gcttjcc^fclt ifi.
—

^)ie9^c^e unb 3: ü (ber r. beifet fu fleUcn.

»Rii||t Jerl« ruftman, n)cnnbaö3agb=

geug auf bie ©teUftangen gehoben mi^
ben foQ.
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874 ftid^tftatt

UHtfiatt, ber Ott , too manM Sogb-

«iditttifgc, f. ü. ir. @c|leac.

Rtlfe- bae mcibtic^c 3ficb (f. b.).

Rirlif4ne|)fe C^^fu^Ifd^nepfe), f.

Itiefett, am $trf%en>eij^ bie fi&ng««

furzen, m\d)t oon ben cingctrorfncten

^^Iberii [)ertül)ren. 2luc^ bic f^ügc im93uc^=

jcntaul nennt man gclegcntli^ fo.

ftieniettfiit, f.
t>. xo. ©teljenlaufer.

WiefenaK, f. «R i).

ftifofdjrttieren fagt man t)on einer

abgefc^ofjencn @ett>e^rfuflel, njcnn flc ab^

prallt nnb eine anbrc S'licltung cinfc^IHgt.

KinDdreiber (äroge'Jto^rbommel),
f. «fi^ 9),

RingHtoffeh f. Stoffd« 6).

ftinge, bierongentrifcto, beutIi(^B€=

jeicibneten, t?oneinanber gteic^mSfiig ent^

lernten Greife, in trelc^e bie ©d)eibe cim
aeteilt iß. S3eim S^üngfc^ic^en gelten

Die meifleit fftin^t unb mxttn aufl bem
©nfa^ bega^tt

8lin0rl. ©(^»ang be3 ©d^ujargtoitbd

Sünßelfolfc
\
(Äornmeib)/ f.

8iingcIf(^töonj ; ®ei^e s).

9iin0(li4»aiiiaDler ((^teinabler),

f. fMevS).

9linoe(tait(e, f. SMoi D.
9iin0f4ie§m, f. Wng.
Stingtüi^er, 4üd^er, bei benen bic ©teH^

leinen burc^Diingc, atfo nid^t burdf)3}^af(ftcn

gejogen toerben; bie 3fiinge müffen aber

tont genug [ein, um au4 eine ^ufornmem
gefügte (gefdbUlte) Seim Uqmm bat^-
jutatien.

bas toon SSotf ,
ßuc^« ober gud^ö

gerin'ene SBilb
, rcfp. beffcn überrede.

Unit, ber 2auf bed ©en^e^rg; in über-

tragener 93ebeutung aud^ baS gange (Be?

toem:, geuerro^r jc.

8{otrIirttllev(0fO^c9tol^rbommer)#

f. Keimet 9).

ftOttbOmittel, f. IRei()et 8) u. 9).

Robte, bcr 3^- ober ^ilbgang gum guc^g?

ober fead^gbau, ba^er $au|)trö^rc;
9fiebenrb^re;fie führen jum Äeffel.

Stohren (^rb^ten), iM>m ll^bcC^irfd^,

f. M. Xü. fc^rctcn.

«o^reuIeC<öumpfo^)reiiTc1,r euren g).

tto|tfa^cit (gaben) toirb beim i&a--

tenfang ber ber Äütte junSc^fl au«gefe|^

ten ßodfente anc^cfeqt, um fte bamit, wenn
fie fid^ ju mni(\ bewegt, au« bcr ^ütte
an;^icben (anrühren) gu fönnen.

KoHrSettne, toei§IiIaf|iie (8U§«
^ u h n), f. Sumpf^ü^n« i).

Ko9T{d|ne|ife C@tummf(^ncpfe), \.

S^nepfen 4).

Ronen, Kollaeit, ba3 gortpflanaen,

refp. bie iv^^i^tpflan^ungiS^it bei Surfen
unb 5Cac^[eii.

9toUtx, ein fd^led^ter ßugclf(bu§, tt^cls

4cr toon einer ntd^t gut aufgcfe|teti ober

ju fteinen ^ugel ^er;iurfi^ren ^»fiegt

Röner, f. i?. n?. Sfiei^poften.

RoUtuii, bei eingeflcUtcn Sagen ba«

Xuc^, »el^e« bie Kammer oom 2auf
trennt Um c« fAneUcr gu banb^abcn,

befielt e9 au« oerfoiebenen Xellen, ioel<te

auf ein gegebeneO Stlit^tn fo auöeinanber

gefc^oben n?erben, bafe bag SBilb au8 bcr

Cammer auf ben ßauf burdb biefc 2ücfcn

getrieben iperben fann, toclc^c fd^ncn tt)ie«

Oer jgefd^loffcn tocrbcn, bamit bad bun^
aetrtebene WSb me^r in Ote Staw
mer prüdt fann.

Rönne (©to^garn, i^atfcnflo^),

ein lofe geflellteö T^efe, n)el(^eä ben ^ofecn^

ben galfen burc^ herabfallen ummicfelt

Rofe, ber framfdrmig t^erbicPte ober

em>eiterte %vi an bcr ^irfcbftange, toel?

d^er bid^t filer bem @db&bct fie^t unb bic

abgeworfene am untern 3^eir abfc^Iie^t.

T)äöfclbe gilt gwar aucf) oon ber 9^et)bocfj

ftange, boi fagt man bafür Muftgcr unb

paffcnber Äronc.— ©eim «uer^^n Sc*

gctd^nung bcr bcibcn roten wargigen ^u«--

tt)üd^fe (aud^ Äarunfein genannt), bic;

4—5cm lang, baß oberc^lucjenlib umgeben.

Rofcnfioif, bie ©rl^aben^eit be3 <Stim=

beind, welcher ba« ©ewei^, refp. ©e^öm
cnttt)&d^ft; f. Ofbeltoüb.

W|leR, feucht aen}orbene8@(^ic6Ditl»er

but4 entfprecf)enbe SSärmc wiebcr trotf*

neu. SJlan t^ut bieö in flcinen OuanttJ

täten, um Unglücf ju t?erbüten, in einem

Xiegel unb rüi^rt cd mc^rmaU babci um.
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$)cr ©efäl^rlid^feit totc^tn tl&ut man frci^

lic^ bcffcr, folAe« ^ul'ocr ind ® äffer gu

tDcrjen; menn feine Quantität einen eben

iiiAt er^bfic^it Gert barfhfft

xHüfimii (JRo^rttJci^), f. m\f)t i).

KotbläMen (^rünfülige« Sto^rs
^U^n), f. SunH)fl)U^iiet 2).

Kotbtoffel C^einbcoffeQ, f. a>cof'

fein s).

ftatelfalfe, f. afoiim 9).

«ÄS } " 1^ f
a I f 0, f . 3falfen 8).

ftotfalfen, bic nid^t ebtcn Ralfen, atä

Xurnts, SRöteü imb ^otfußfalfc; \. Qraiicn.

Ilotfu^fade, f. afanm lo).

ftOt|al8, f. <fnte IS).

ftot|nl|n(rote« f r an ^5 f if (|cd
gclbbu^n), f. ^elt^u^n (S. 177).

Kotfo^if, f. ö. tt). Tafelente, f. önte lo);

f. t>. n>. rotföüfigec SBürgec, {. SBüiget 4).

It0tf4ctttcl ((l^aniBetttoaffcrlStt«

fer)f f- aBoffetläufcr 3).

Rotte, bcr paffenbfie S(u8bnt(f für eine

^efeUfc^aft t>on Söilbfc^njcincn ; t?on 2Ö ö I
-

\ t w, bei bencn btefer ^udbcucf audb ^&ufi^

gebraucht toirb, foot man Keffer 9c]sbeL
Rotten, t)on Ailbf^toeiiten: m in

eine JRotte jufamment()un.

RottoUt), f. ü. m. (^bclmitb (f. b.).

8tnd| (rotfc^näbetiger tapptn--
tauchet), f. ZaviiStn 4).

Mien, l)bcr»cibmannif($e9t]slbnKf

filT bdd SSkmbcm ber $elb^a|ttcv nac^

einem atibcrn ^ci?icr ober einem anbern

Xeit eincÄ Dict^icrä; and) man uem
^afcn: ev rücf t (ind gelb ober ^olA
mnn er ju gelb ober gu ^olj ge^t.— 2)
S)ad Strafen eined an ber iieine geführten

^unbed mit heftigem ^ngte^ Oer Seine.

R&lTf&^rte, f. ^»infQ^rte.

«ütflelne (jR u cf I c i n e), bic Seine, mit

»el^er man ein aufgeftcHted 9^e^ jugic^t,

fo ). 0. bie S)ac^d^aube; toenn ber 5Da4^
einacfabrcn i(t.

Kä(fftrang^n^enig geeigneter, bat^er ani$)

feiten gebrauchter ^Uiöbfucf für Riemer,
b. \). bcn 9tücfen bcö ^ocb= unb Dte^mitbS.

mdfitiii, f. t>. to. ^iberftrid^.

Hilc, ein $abi^unb, ber bcfonberd auf

©auen gebebt mirb
,
ba^er man am

figficn üon ©aurübcn fpricbt.

8tü^c|ont, eine %xt ^ifti^ocn, toelc^d

- 9bä^ 875

ber Sitübemann jnm v^erbeirufen itnb Än»
feuern ber jRübcn gebraucht.

RttHel, eine ©efeUfc^aft \>on SCDotfen;

c8 ijl bttti^aui} unrichtig, Beim j^ix^milb

üon SRubeln gu fprcdk'u, \vk cÄ fo oft ge*

f(^iel)t. (5bcl' unb 2)amn)Ub fle^t im
r u p p ;^u]ammeu, bad 9^e^ im@ p rung,

ba« (Sd)H?ar^imlb in ber 3totte.

Kulieltt (fid^ j^ufammenrubetn)
fagt man oon ben iSbIfen, »entt fie ftc^

ju weiten Sagb^ügcn mfammentbun.
SRütiemann (JÄübemctfter) , ber

^•übrer einer ^>cii\i oon ©aurttben, ber er

lu gug folgt. <Beine ^udrüftung befielt

in efaiem frotfht i^ngmeffer, mit loel<i^m

er bic oon ben JRübcn fcflv\cmad)ten<öouen

abfängt; aufeerbem fübrt er ein 3^übeborn

bei fic^ unb einige 3dinf^ ^ulocr, n^elc^cö,

verfangenen |)unbcn eiiigcfc^üttet, fie wies

berju Sltem brinaen fou.

Ililemcillefei, ber Ort, too bie 6au«
rfiben unter 9luffid|t oon einem ober mebs

rercn S^übcmcinnern cin(^^rpingert fmb.

Ruber, bie isiii^c bcr ^^cha>immt?cgel;

biejenigen ber grbi^crn nennen manche auc^

2atf(^en(f.&ufe).

Rnbem, f. o. ro. foUm; toirb aBernur
tjom ^irf^abn gefagt.

Ruf, ein ©ignal, um bic^äger ober Trei-

ber bcrbci^urufen; bann einel'ocfe fün>cr;

jcbicbcncd iöilb. ^cr £) i r f t u f beflebt

am beftcn au< einer grofen, amoerfc^Ioffe«

nen<^beab0CfS0ten<S(^nc(fenmufcl)et ; ber

gclb^ü^nerruf )v\xh am täufcbcnbften

auf einem burc^ einen offenen g-ingerbut

mit^ergamentterfc^lufe gezogenen 'i^^ferbes

^ar naqgeabmt, ber 0t e ^ r u f burc^ 9Iats

ten 2C. (f. bie becfi^UbcilRt aDilbarten).

Rufen fagt man uon ben ^clbbubnern,

wenn fie ficb sufammenlocfen, loenn jun^

ge« ffiilb nacb ber 3}hitter Verlangt, auc^

wenn bcr U^u gur ^aargeit feine ©timme
erft^aHen I&^t.

Ruinen rjR a fl c n), bie bcibcn ©infdjnitte

in ber 3^ub, in tvelcbc bic Stubct eingreift

unb baburc^ baö @emel}r in Ijalbe Stube

tjcrfej^t ober fcbufefertig fpannt. bie

geber gaiy abgefpannt, fo bafe ber ßabn
auf bem pfton ober JRobr liegt, fo ip ba8

@cwet)r in ganje Stu^c gcnellt; if^ eS

balb gefpannt, ^at alfo bie 6tubct in bie

erfte ^u^e eingegriffen, fo jte^t cd in
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^atbcr 3^u^e unb fann nirr f(^tt?ct lo«^

Cicl)cn, fo ba^ cg nidit unflattbaft ij!, bafi

&eiüct)r in t)alber dlxiijc bei bcr ^a^b
traaen, t^oraud^ejel^t, ba^ bie ^^üubung
nm oBcn getrac^en loirb.

MlerlKl (ünnd)tig Stutet^el),
f.

r>. ro. ^auferüoflel.
»u^jeit, bic 2}Kiufcrjcit.

Wuifen, Dom v^unb, j. ö. \d. jcrrcn.

Kuie, 1) bec ^d^ioau^ bed ^uube«^ unb

bcr meiflcn 9*auBtfere. — 2) %M m&im»
UAc @licb bcö .fjaarttJtlb«.

ituiH ^ei^t an mannen Orten bec

(Sr)>el.

mtf^m fogt man Dom (afen, ttenn

er langfam unb roie auf beu Sooen fti^

brücfcnb fortfc^leic^t.

Küttclncii J
^*

6aat0an8,T{ngeIfdina(eH0c,[.@an32).

^öicIfilitiSMer (Eecnrvirostra L.),

©attuni^ auö bcr Drbnung bcr ©umpf^
ööc\ct unb ber isamilie ber ©dmc^jfeii.

©$nabet fla(^, jabclförmig auftoärt« gc=

bogen, in eine feine @)}i^e au^laufenb;

68(tIfil^iiS(fev (Reoarrlrosiim «motU).

bic ©(^nabclfurc(>eu reichen ctn?a bi« gut

?0?ittc; 9^aieulüd)cr ri^förmig, na^e ber

8tirn
\
biegugefpi^te fui^e^unge liegt ^n^i:

f(^n Kttei an oen Snnenfetten ber liefet

beflnbii(ben erhabenen SR&nbcm. ^ic fc^r

fuTjc ^interjc^c erreicht bcu 53oben nid)tj

^Lunbcr^c^cn bi^ an bie S^^ägcl mit tief

bogenförmig au^gefc^nittcnen S3inbcl}äu:

teu; @d))vdnj ^toblffebertg, abgerunbet,

Don ben glügeln üBerbetft. 9ei nn« mir
eine^lrt: ber StöofettfSbler (Recur-
virostra ayocetta L.; 33crfcbrtf(^nas

bei, j^runtmfc^nabcl, fdniMmmfü|nc^ei @.,

blautüpigcr ^Jieüerjäblcr, Übcrid)nabel,

£>o(^bcin, ©c^uflernagcl, ^öoogcl; ). Slb-

btlbung). Sftnfl^ 36«« em, G^ttana 8^

©c^nabel 7,4, ßauf 8,4, SKitteljebc obnc

0kge( 3,6 cm. SBei| bie fniuptfarbe;

ber obere fto))f,9{oifen, €ktttltein, fleine

unb mittlere l^lügelbedffebetn unb gro§e

©c^ttjingen fc^tuarj, fo ba[^ :,\t?i[d^en bcn

j'cbtüarjeu ©d^ultem unb ^tügelbecffebcrn

auf bem S^ügel ein oroBed, länglic^ed

gelb gebilbet wirb, ^nabel fqttan,
6tttnoiEr blaufirfin, 3^ braun. SBetCM

c^en fc^mäd^cr atd tDl&nnc^en, fonfl i^m
gtcic^ ; bei ben 3u"ncn if^ baS 2Bei^ trü;

ber, baö (£d)n3ar5 bräunlicher, [tumpfer

mit blaffen iJcberränbern. $)er Oflfee=

flranb bilbet bte ©tenge feinerVerbreitung,

er liebt aJHeeretnfcr, auf ben hatten ber

^]f^orbfec finbetman i^n b^ufig. 3"^ 3^3*
gcit im Silben oerbreitet. brütet auf
einigen ^lorbfecinfcln, ciud} in ben (Bum-
pfcn bcr SDonau. 5)aö oft beinah frei

fte^enbe 92efi ent^&tt brei mc^r mr toe*

«ifl« äugefpi^te, oon 53 : 35 bifi 46 : 47
mm gro|e ^ier, toelc^e auf Iebmfatbt()em

ober grünlicbem ®runb graue ©cbalcn^

ficcfe, barüber fdimar^bräune gtccfe unb
fünfte baben. ^ciue 9la^ruug beftebt

aud ttei^en Xterlioffen, ttie Sßen^Heren,
Caic^, ßrabbcn, fiaroen. 3nfoI(}e feiner

©cl^tt)imm^äute fcbtoimmt er leicht unb
gern , ttjobei er nacb ^ifci^^tticft unb aucb

ujobl fleinen .viferen auÄc^cfit. 5)er 9lüOi

fcttfäbler ifl im Vinnenlaub ein feiten

gefebener (Saft, beffen {>eim bie ffiatten,

bie @ttm^fe ber S>onau, einige D^orbfee--

infein unb a^nlic^c menic^enleercü)rtli(^

feiten finb, ttjic fte feine gro§e<Sd)CU beam
j^iud)t. $)cn bö^crn Ücorben meibet er.

^eiuc otimme flingt ujie »@U)iatoia»i!«

Ober >$üt püt!«, unb inbci Qrtte|eufoa



»Sackte, toal^xe bid^!« ^ 6ftgec 877

et tok >!nht tihi ttiu!« Tufnt. ©einen
tounbcrlic^cn 6*nabel f^iebt er in ben

©c^Iamm ober bafl SBan'er hinein unb
fuc^t fd)natternb, »ie bie feine 'Olaly-

ntttg, bie t^m infoke feined aufrecht oe:

iogenen 64nabeld ni^t leicht entgeht. (Id

loecbcn nid^t oiele 3&dei fic^ rühmen fcn^

ncn, bicfen 53ocjct txUc^t gu t)abcn ; an ber

Oftfee, ii)u 23eifaj|'er me^rf ad) becb;

achtete unb eilegte, ^tijöxt er entjc^iebeu

la ben aOerfc^tteflen SBögeln.

*BüiHttf lDt|ve Mi|!< tufi man bem
Sorjte^^unb gu, n?enn man merft, ba^ er

^eftig njcrben ttiÖ unb öoraugfic^tüc^ bag

öor i^m Itegenbe 2öilb ^crauöftöfet.

^aifgarn, ein jacCförmige^ (^arn ober

9^e^, toelc&ed in bie Df^bbre eineftlBaue«

g^pcift lotYO, um ben einfa^renben S)a(^d

)tt fangen, unb, fobalbbteSgejc^e^en, burc^

eine Seine ettoa tote ein Xabofdbeutel iu-

gC3ogeu njirb.

^ailtödte, 9^ö^re in einem ^au,loeI(^e

mit ben anbem, auc^ mit bem ßeffel, in

feiner Serbinbung, fonbem für ftd^ ah
lein Bej^el^t: ilber9au))t be^eic^nen bie mit

»@a(f« gufammcngcfefetcn 2ßörter ben

aj^angel an Sßcrbinbung mit ber Umge«
bung an bem einen (£nbe.

&&get(6Sgetente,@&getau(^er;
Mergm X.), (Sattung aud ber Crb^

nung ber ©iwimmüogel unb ber gami:

lic ber ©ntcn. Der ©c^nabel ifl bünn,

fang gef^rccft, an ber Si?i^e mit einem

rüdWrtÄ gcErümmten 4)a[en. ©ie^äl^ne

an ben SRftnbent ieiber INefem ftnb tüd^

tD&ctd gerichtet; ber Oberfiefer l^at eine

bo^)pelte SReik. in beren ^»ift^nräumc
bie einfadieS^eipe beöUnterflefcr^eingrcift.

Durch il)ren flad)ern Äopf unb baö t)arte

©efieber fte^en )ie j»ar ben Xaud^ern

na^e, in (Siefialt unb 9hibetMIbung aber

ben Guten n&^. Der ^u^enranb ber

ännenjebe f)at einen fd^malen 5)autlapi)en,

bie ©cl)tc ber ©interje^c einen ©ulfl.

j) ©roßer 6. (Merffus merganserL.,
Mergus castor L., fiergus rubricapil-

lus Moth, Merganser eastx« Bonap.;
(gan«tau(^r, (Sftufefäger^iaud^öanö^rot:

föpfige 3:aud^ergang, 6tcc^cnte, 23iber=

ente ;f. 3lbbilbung). 2ängc70cm, ©c^n^ang

10,4, (Scf)nabel 6,9, Sauf 4,9 cm. ©^jiegel

loeig. Die ^efiebeiung bed Oberfc^na«

Uli tritt auf ber Sirfte in einer

an ben (Seiten in einem 33ogen uno
auf bem Unterfcbnabel fajt nod) ircitcr

alö am Oberjc^nabcl öor. 2im über«

fo^f ein geberbufc^. itopf unb Ober^tt
tieff(^tt>ar^ mit avünllf^ aRetttOf^intis

mer, ebenfo ber Oberrüdfen ; Untenütfen

grau, Bürgel unb 53auc^[eiten fc^wärjtid)

gejpri^t; glügcl unb Slrmjc^iüingen n?ei^,

hon biefen i)aben bie brei oorberften

|d)\üar3e 2lu|enränber; Äanbfc^roingen

f(^tt)arggTau. tM ganje Sorberfeite rbt^

li^ttjeife, inefd^e gärbiing nac^ bem Xob in

SSkig oudblei^t laet ber (Snte {tnb fto))f

Stöger 6figec (Mergos mtrganser).

unb Oberhaid roflbrauu , unb au(^ fte ifl

'

mit einem geberbufc^ gegiert; bie ganje

Dber[citc fd)ie|ergrau; Äinn unb Jte^le

ujeiB, lüie auc^ bie Wxttt ber Sßorberfeite;

an ben ^interfeitcn etnxiö grau unb
f(bn>ärglic^ aenjeUt; ber toeißc ©picgel l;at

eine )>erIof($ene bunflere Ouergeic^nung.

33cim ©r|>el im (Sommcvficib fmb ©pie^

gel unb Oberfeite n?ie im ^rad)tFfeib,

ba« übrige aber ber Gute faft gleic^. ^xii

l^ellbraun. ©c^nabel unb 9^uber l^od^rot,

bei jungen Ißögeln mel^r gelb. ^ @ftge«

taud)er ift ein bäupqer ^eiuol^ncr unfrer

betüac^fcncn @ett)ätfer, fommt aud) auf

offener (See oor unb fällt burc^ feine l)öc^ft

angenehme ^rfdunnung felbft bem Saien

balb auf, toie aud^ feine raul^e, n^eit^in

tbnenbe, tote »Jtarr fanl« ffingenbc

©timme bie ^ufmerffamfeit auf i^n

Icnft. Gr ift audb im SBinter bei un§ imb
l}ält fid^ bann auf offenen (Stellen ber (^e;

toäifer auf, nac^ benen er loeit um^er=

fheid^t. 3^ (Snbe ^pril legt er fein
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9^ei^ halb im ^R^x\ä^t, jitiifcl^cn ©in[cn=

funflcn, balb in ^o^IcnÄoprmciben, iclbfl,

wie bie ©tocfcntc, in öerlaffcncn dlaub»

»ogelborflen on; bie 8—14 Qtet finb

0niiuu^eIB, metfl gefirecft unb 68 : 45
mm gro'p. brütet bei un« fafl auö-

fcfjIicHlic^ im nörblicben 5?cutf(^lanb, ht-

jonbeid in ben n}a))erceic^en ©egenben
aRe(f(enBurgd, $ommemd unb ^raitbem
burgS, lebt Don aderlet SBaffettteren,

tt)elS)c er unter bem SBaffcr als gcjdjicfter

'lauerer fängt, unb fud)t ^ii biefem 3^c(f

im Söinter bie aufgctjaueneu iöuneu auf,

toon welchen et bann weit in ba« 2ßaffer

1^ineiiitatt<l^t Der groge @. i{^ äugerj^

Weu unb vorftcfttig, unb ba et f^etg nur
auf freiem 5CNaffer unb tief in bemfelben

liegt, aud) bei @cfat)Ten fid^ förmlich in

badfelbe ^ineinbrücft, fo i)t i^m faum am
2ufommen, abgefeben ha\)on, bag er felbfi

im glüdüc^n gaU bem ©^ü^n eine

fe^r geringe 3«luac^e bietet S>er

rei iji er immerbin nid)t ungefStirlid), ba^

^er feiner ^^rut nac^gefteÜt ttjirb; baß

äöilbbrct ifl aber iregen feineS t^rani^cn

®ef<!bmci(f9 faum ju gebrauchen ;
gleic^:

tpo^l ifl er eine 3ietbe unfrcr ©ettmffet.

2) «iiiiBf^iiäbeUBer 6. (Mergns ser-

ratorX., Merganser serrator Bowap.,
Merganser cristatus Brisa.- ^ages

fcbnabler, ©eerac^en, mittlerer ^Sägetoits

c^er). SangeH&cm,@^tDan38,@(bn<ibeI
7, Jauf 4,5, anitteljebe mit ÄraUe 8,8 cm.
^er n^ei^e (Sptcqel beö (5rpeld l^at jtt)ei,

berjenige berC^ntc einefd)iüaneOucrbinbe.

jDie ^eitenbefieberung bed Oberj(^nabeId

ttitt mebr «1« bo)))>fIt fiber bie beS Untet»

fc^nabcIS ^eroor. '5)cr ©rpel im ^rac^ts

fleib ifl auf bem ^opf unb einem f(einen

Xcit beö C'ber()alfeö tieffd)war;j mit et;

Jüaö DktaUfc^immer unb mit einem gc=

betbufc^ <t^3iett; auf bem Dbetbal^ ein

breitet toeiler 9ting, Obenütfen unb
«Schultern ticffc^mar^, ©(j^ttjanj gcau;
bie fc^irar.^en ©c^ulterfebern mit ivei^en

fiängoflreifen ,
%i\ici^i\ tüeife, ^anblc^icin^

gen fd^tearjbraun* 2lrmf(^ipingen njcife

mit fc^iuari^en ^u^enrSnbem. utiterb<kl«

unbÄropf roflrötlid^mit fc^marunCängg--

fteden; *Corberfcitc ttjci^, tragfebern mit

fcönjarjgraucn Cucrjeicbnungciu S^ac^

bet ^taujer obei im ©ommetfleib i[t

bet Äopf lotbtaun, Jftücfcn fc^iefergrau
unb bie ganjc SSorberfeitc n)ci§. ^itbnli(^

fie^t auc9 bie ^nte aud, boc^ ifl i^r gcbcr*

buf4 tieinec itnb bie gani^e ^^^^ung
bräunlicher. ®(^nabcl faft f^iuarg , 9^U5

bcr gclbrot, ^riß braun, ber ©dbnabel
bcr l^nte gelbüd^. S)ic ©icr fmb 63 : 44
mm gro| unb, ber ®rö|e biefed ©äflc*
tauc^erd entfprec^enb, fleinet als bie beS
öorigen, in garbe aber ganj gleic^.

2eben«wcife, iftiflen, Slufentbalt unb 9iat>s

tung hat biefci ©. mit bem borigen atled

gemein unb fommt minbeftend ebenfo

häufig tvie biefet bei und büt.

3) mfitffCi(Her0i8albellii8£.»l[6r-
gus asiaticns QwSL, Mergtüus albel-

lus Kaup., Mergus glacialis Bruerm,;
toeiBcr (S.,ungarifche:£aucbcnte, ^löu>cn=

ente, ÜKorchente, (Sli^ertaudhet. 2öicielent=

eben, iRonneli, 92onnentau(bet). Sänfte

40,6 cm, ©dimanj 6,7, ©cfenabel 7,8, Sauf
3,1, 3nneni;ebe mit 5JiacjeI 4,6 cm. ©^fiegel

fd^tvarj, Dorn unb hinten mit ttjei^em

@aum ; ©^nabcl fürjer afö bei ben am
bem. 5Der(äq)el tm^rachtflciöhatauf bem
£opf einen »eifeen J^eberbufcfi; erflerct,

bet $alö unb fafl bte gan^e ^orberfeite

ftnb bÄUptfädjlich mciß, Pom (2d)nabel

bid um baö Sluge je ein großer fchmars

ger i^lccf, ie ein f^toarjer (Streifen an
ben @enidffetten betob t^eteinigt fich f{)i^

toinfelig im 9^a(fen; auf ben ßtopffetten

ie jtoei fch^atge Querbinben; Oberrücfert

fchuxirj, Unterrüdfen braun, Dom ^Sürjel

biö an bic <e>chttjanjfpi^e grau; ©chttjingen

fchn>arAbraun; ^lügelbecfen toeig, biitc^

einen fcbUKirsen streifen t>oneinanber ge«

trennt. 3m ©ommcrfleib ifl ber JJeber«

bufch fürjer; ^opf, D^acfen unb ßinter«

t>atg finb braun; '^xx^d unb ©c^läfe

fchwarj, biefe mit ujeipcr ©trid^clung;

Äinn , ^ehle unb Oberhaid tceife, auf ben

Äropffeiten nut je eine f(l^ttMit)e I8inbe,

bie Söorberfeite njeig, bie übrige garBung
büflcr braun, ©o fxtl)t auch bie önte aud,

bereu jveberbufch aber nur angebeutet ift,

unb bet bie fchiuar^weifeen geberbüfchel

am Slügelbug fehlen. IM norbbfltidhe

(Suropa ifl bie ^(imat bed fleinen ©age^
laudier«, Pon mo er ftch nach Elften hinein
Perbreitet. 33rutPogel ifl er bei und jtijai

nicht« boch auch fein fehr feltenet SBintep
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gaft. fieB«i«= unb 9^^tftn)rifc teilt et mit
cn tjoriqcn, bic ^ier fmb frcütc^ m\

Heiner, nur (6—10 an ber Sa^l) 47:81
mmßtoB, unb njic bic bcr anbern gefärbt.

Üt tou<$t itnb fliegt fe^r bel^enbe, mifc^t

in bie ©efeUfd^aft anbter Onttn unb
fotnmt fetten ^c^ug.

@aierfa(fe. f. ^aUeu s).M|M (6ulae), eine Smfc^ung
ou3 retncm Sebm unb ©teinfalj , welche

in einem 3tat)men von 93o()len ^ügcIfBr-

mig aufi3cfrf)ic^tct unb bem ^oc^njilb jum
?tuftccfen überlan'cn tüirb. ^üen 2öiebcr=

fauem tfl bad @al) jur ©efiinb^eit blem
ttttb befonbet« im ^rü^Ung mr SSrbc«

jett, n)o bann bad 6ah manche i^olgen

itn)?affenbcr Ofling im 5©intcT auögteidbcn

^ilft. ©at^tedfen gur rcct)ten 3eit baltcn

in Dielen J^öOen bad Silb üom @d)äleu

ttitb QerBetlen aB. IDen Siefen ftnb fie

ttjcntqer 53ebürfni§.

@amti)il«Iciii (Saf f etTa Ue),
f.

aiaae 2).

^anberlitia, f. etranbiäufec 7).

@an)liä^nqen (SIuBcegen^^fei:

f er)/ f* »«««>Wf«4).
eonblüttfer, f. r>. w. Ufetfanberttng,

f.StranbläuffT 7) ; f. i\ tt>. ^^lufercgen^jfeifer,

f. WcQenpfeifeT4); blaucr, Bunter, ctemciner,

orauer®., f.Uferiaufer i) ; großer, fc^warjer

e. » f. »afferiaufec 9); gefIe(fteT f. IBaf«

fetlfiuftr 1).

CanManferilen, graneS (Xem^
m i n (f § ft r a n b 1 5 u f e r), f. sttanbläufcr 6).

eanlMifeifer (gluBufecläufet), f.

Uferiaufec 1).

genpfeif er), f. «eoenjjfeifcr S).

e(int)fd^nejifc(Xei(^ioaf{ecI&ufet),

f.
nferläufct 6).

Ba%, 1) bie jungen, xoti^t gleichzeitig

Don einem !D>htttettict gdboten loetben,

loenn biefed im me^r at9 einmal

bie* t^ut, njie p<x\t unb £anin(f»en. — 2)

(S. t?. nj. Saljfa^, ein Ini ber ^atjtöne

(öaljarie) bc§ ?tuerf)a^n« (f. b.).

ea$»it, f. iv. acfcieit.

fkmkller (Gaufinbec), em üetnet

^unb, ipel^er (Sauen cifrid lagtimb ftftt,

ä^nt fit an)ttfäffen.

Sane, f.
ö. uj. ©{^mar^tDitb ober

^ilbftbn>etn (f. b.) im aHncmeinen. @ r o b

e

<ö., ein ftarfe^. I^auenbeö ©ilbfcf^rvein.

@anfon0, Sorrid^tung, ^ilbi'd^iueine

Iebenbio[ gu fangen; f. VKIbf^ttcin (6. 487).

®oi|itaer, f. ckmiencc

Savgarn , f. i\ n?. ©aune^.
Gangarten, ein umfriebigter Sßalbteil,

in ttjeld^em man bie Silbf(5n}cine intern

niert, um fic^ an ibrcr 3agb ju erfreuen,

ol^nebaffieWeangrenäenben gctbcr befcbä«

bigen f5nnen. (Sc m\i% oer^SUni^mä^ig
gro§ fein, mcnn er einem Säger ^reube

mad^en fotl, benn in f(einen ©augärten
ipcrben bie oauen fo ga^m, ba6 bie S^^äb

auf ftc ©efc^mocfafac^e ift; f. aöUbfj^wii«

(6. 492).

Saugatter, ber 3'^un um einen @au»
garten ober Ie^(terer ielbft.

Saugetiere (Mammalia), ^tafje ber

Xienoett; fie Brinaen lebenbe ^uno^t gut

Sßelt unb fäugen ^e. golgenbe Ocbnun^
gen entölten ^c^öbtiere:

Orbnunfi btr Sßieberfäurt: bie ^icf^attcn
unb ^orittiere.

bce INfljiifcr; bat aBUbf^toein.
« bcc Iblfieticrc: ^afe, ftantnc^en, IBi«

(er, tti^^ötni^en, SOlutmet*
tiet.

ber ^Raubtiere: bie marbetactigen
3:ierf, ^unbe unb ilaljeil.

@aU0(od|, f. l\ W. 6tinf(od\

Saumleine, bie an bcn ^äug^fantcn

bed S^^bgeugd eingefügte Seine, U)el(^e

jene öor bem 3«twiBen fc^ütit.

Sanne^ (©augarn), ein ?^et? jnm
gangen bcö ©cbitar5ii>Ub«3 , braucht nur
etu^a 2V4 m Ijoc^ gu fein, trcil biejed

nic^t ttjic ^joc^tüilb barübcc l^imvcgiprins

gen fann.

Saurübe, ein ^etjBunb für ©aucn.
Bäiüdtt (Sac^olberbtoffel), f.

35roncIn 4).

SAailern, ber Xon be9 itramtdoogeU,

nach feinem vivi\ »©c^adP, fc^actl«

eiiäferM<f0M (grauer SBftcger),

f. mimt 2).

Sihafaeier (^Bartgeier), f. ®eier 4).

Srjaft am ©d)ic^gett)chr, ber uns

terfte, l)ütgerne Xeit bedfelben, alfo jtotben

mit j>a(g unb ber Xeit, in toelt^em bie

SRobre liegen unb bcfejiigt finb.— ©. on
btt (g^meindfebet «ber bem gang*
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c i f cn , bct l^Bljcmc ©ticl, an b«ffcn oberm
(&nbc bic flä^Icrnc ©pi^c befcftiflt ijL

6Aaften, f. o. lo. jprie^en.

Molafirr, [. )>. to. (Slüet.

B^ait, ber gefpoltene M toHebec«

faucnben JSßilbcö.

@i^ar, ein aiö^ecec SBUbgänfe

@d)arbe (Haliens lü,, Phalacro-
eoTBxBriss.), Gattung avA berCrbnung
bet @(ibn)immüöc\el unb ber Satnitic ber

fiHubcrfü^rer. <©*nabel ^c^cr als breit,

fnapp fo lang toie bei Äopf ,
O^afcnlbc^er

äuöerUc^ nit^t fic^tbar, ^nc^d unb 2iuc\cn-

tcei0iiatft; (£c^n3anjl2—14fcberig, jtpeitc

intb britte ©c^winge bie längÜen.

1) |Nn««ttnf*flrbe (Halieus carbo Bl.,

Pelecanus carbo L., Carbo cormora-
nus 3f. et W., Haliens connoranus
Naum,;Kormoran, ^aumjdbarbe, \^mx-'

)ev ^ffctrabe, ©etrabe, mootftx, fbi?

famt)oget, ^iSfc^arbe, Sietfrat, fd^toat-

jcr ^eUfan, ©fatoer), £änge 87 cm,
^d)iDan3 16,8, öAnabel 7,3, l'auf 5, TliU

telse^e o^ne i)iaael 6,5 cm. %u\ Äopf
mit .^ald unb ber gangen Gorberfeite,

t)om Unterrücfcn biö auf bie ©d)iüang=

fpi^en glänjenb fd)a\irj mit grünlichem

^iietatt|d.)immer, auf bem ©dfivanj o{)ne

biefen. 5ßom ^intcrfopf nac^ bem DJacfeu

ein gcbcric^opf. Der ÜJlantel (b. ^. Ober=

tMtn unb @(|ultem) unb ooere Slügel-

be(fen graulbcaun mit fc^margen ©c^dften

unb 65umen. 9tugenfreid, 3ügct unb
bie nacfte ile^l^aut getbüd^; »on bicjcr

Aie^t [ic^ ein großer, runber toeiBlic^er

%Ud ^ an ba« ^uge, Eintet toet«^
ein Iböttmonbförmiger f^njarjer jle^t.

3ur ^aargcit auf Äopf unb ^atgfeiten

»cifec SDunen, om Hinterleib ein großer

\tjci§et i^lecf. $)cr graue ©d^nabel mit

jd^warger §irfle, an ber SöurAcl bed Uns
tertieferd etn gefelid^er ^leä. %)em &cm
mer= unb Swgcnbfleib fe^It ber Ü^acfens

ft^opf, an Ic^tcrm fxnb ^e^te unb Jtopf=

feiten gramueife, S3ruf^' unb SÖaud^mittc

tt)ei|/fonft bem ^rajtfleibj»ar febr

Si^nlic^, boii^ ol^ne metautf(|en®(an3. 5Dte

®eft^Ie(^ter ftnb in bei; ptBund nid^t

unterfd^icben. 2Bo ber Ä'ormoran ötcl

t^rafe finbet unb gebulbet lr»irb, fiebelt

er ft(^ in Jtolonien an unb towc ba^ec

früher fe^r tict t}erbrcttcteT aU jc^t;

gcttjäffer mit beroac^fenen 9ldnbcrn unb
angcengenben Rümpfen liebt erbejonberd.

itomomm lebt fafl au^fd^Iie^Iid^ OOtt

gifc^n, unb ttcnn bie jc^affenbe ^anb bet
vJatur gttar au(^ für bic D^a^rung i^rer

gefräßigen ^inber gcforgt ^at unb beren

53erbrauc^ tt)ieber ausgleicht, mit anbern
ii^^üitcn eine Äormoranfolonie auf fc^rof«

fer Stlip)pt an offenet @ce ouf ben Sifd^bes

ftanb berfelben feinen (Stnflu§ auSflH fo

tüirb einleuchte ii,ba^ eine folc^e an einem ge«

fchonten j^ifdbipaffer förmlich einem 2Bürgs

engel gleichtommt; benn gegen ben^ormo«

ran ifl ber immerhin fc^n bcbenflid^

Sftciher ein ©tümper, ber Äormoran ijl

ba§ frappante Slbbilb beS OtterS unter ben
SSögcln, er raubt ja nicht allein biei^iffh«

öon ber Oberfläche »ea »ie bet Sicihcr,

bet UKixtcn nutt, Ibift |ie entgegen-

fchmimmen, bei feinem au^erocbentlichen

©chtüimm^u. j^auchöermögeii mQd)t er auf
fte ^a^h, taucht na^ ihnen unb oerfolgt

fie unter SBaffer einige hunbert i^uB n^eit,

ba et lange unter ocmfeOen aushalten

fann. SBenben n^ir un^ Don biefen (Aigens

fdhaften feiner ©eftalt gu
, fo erblidfen wir

ein im fliegen unb @cheu n)enlg gen?anbs

teö, im ganzen Tnd)tö lüeniger alö anfprc^

chcnbeS iier mit tüäifchem^ lief, befjen uns

abläffiged Md^jen unb Jheift^en an ben

S3rutpläj^en ba« Ohr bcläfligt, unb beob--

achten loir fd)lie^Uch noch, baB neben biefen

Treffern unb SRaufbolben an ^öinnengeiüäfs

fern anbte SSögcl unmöglich ioerbcn, ma«
gn>ar Don 9{eihetn unb SRaububaeln tvenig,

Don ben @nten ba^egen felh^ gu beflagen i|t,

fo ifi burchauS fem ©runbjut Schonung
ober gur ä)ulbung biefer SSögcl üorhans

ben unb bet gifc^eteibefi^t im boQen
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Sfied^t, trenn er mit atlcn SJlitteln <\cc^en

bicfc ^anben ju ^^clbc jie^t. 9tn offener

®ce ftc^cn bie 9^lejlcr in bcn flippen um=
l^er, an SBinnentoSffem mnft ouf äfiigen

8dttmen,lBaumfirmipfcn, Äopfn)cibcn k.,

auf loetc^n bcr 9f?ubcrfu§ biefcS 33oget5

mit gro§cm ®efd)icf ju i)aftcn unb um-
l^erjuflettern öerftcl)t. IRai enthalten

bie jicmlicb formlofen, fict^ fc^mu^iaen

IRcficr2—'3 lon^ jjeflredPte, auf H5ulit^=

Srüncr ©ntnbfarfie flcUentvcifc mit bider

^alffrufte iißerjogenc Qkx, n)eld)c 62:39
mm groß finb unb in 29—3(3 'lagen

audaebriltet toetben. 9iic^t jcUen erjolgen

|ioet Ontten.

3agb. ©ie bei atlcn SSitbartcn fid^

au« ibrcr ^Ratur^efc^ic^te bie ?trt, auf fie

gu jagen, ergibt, fo auc^ beim Äormoran,
unb liegt ba^cr auf ber .^anb, baB

man i^m an ben ^rutplä^en mit (Irfolg

Beisulommcn l^t tkm ber euqelite

^oget ifl fe^r fd^eu unb lieat auf bem
53affer tuie ein 'laudier, b. fe^r tief, fo

baB nur Jtopt unb |>ald beri}orragen unb
er oljo fel)t wenig 3^^lil<i^^^ bietet; bei

bem 0ednflpen Qetbad^t taucht er foglei^

unter unb fc^ioimmt unter Saffer xotit

baüon. 2ln ben Ü^eftcrn i^n gu fd^ief^en,

bcbarf tocitcr feiner 2ln(eitung, befonberö

xotnn man bie ^aolo ab^It, fobalb bie

jungen fielen, aber fic^ noc^ nic^t ^eben

fonnen^ nid^t nur btefe Bieten bann <8cs

legen^eit gu leichtem ©c^ie^en, fonbem
aud) bie unter betSubenbem ©efrS^geum--

^erftteicBenbcn 5ttten, fo ba§ man eine

toa^re uJ^e^elei unter i()nen anrid^ten

fann. 5Dag man fi(^ gelegentlich einem

Äormoran anfti^teid^en rann, ijf nid^t auS-

qeWtoffen; aber jtet« n?irb bcr Sd^u^ auf

bem SGBaffer ein nidit leichter fein. 2JJan

fotl fie au(^ mit lebcnben i^ifd^en angeln

fonnen; ßrfa^jruugen fehlen jeboc^ bar=

fiber. 5Der Kormoran »irb Don ben fCfla?

ten jum gifd^fang benu^t, nac^bem man
\bm einen 3fting um ben |)at3 c^ctcc^t , ber

tjn am S3crfd>lingen ber l-eute l)inbert;

ba§ ijl aUerbmgd auc^ nur ber einaige

©c^ein bon ^u^n, ben man biefen fc^äb^

K<!ben j£ieren ab^^eminnen Fann. ^u§er

biefer <B. fommen nod^ bie folgenben bei?

ben ^rteu (f. 2 u. 3), mnn aud^ nuc al2

feUene bei und Dor.

@ij^e. 881

2) fträDrnfdIarle (Halieus gracolus III.,

Pelecanus graculus L. ; fleincr Kormos
ran, SSafferfrage, furäfc^n)ängiöe®.,giünc

^aubenfc^arbe, ©tbtutfer, e!an>).

Sange 68 cm, ©d^ujanj 13, @<4liiabel 6,i,

i'auf 5,5 cm. 8d)nabct länger alö bet

Äopf, geftrcdt, oon mcl)r gleichmäßiger

©tärfe; bei alten 33ögelu gttjifc^en bcr

©tirn ein nad^ öom ^'efrümmtet geber»

bufdl; fonft bem bortgen fe^t a^nUdb.

@d)n?an} )iDbtffcberi(i. 3^ fyxmX iijt

ber Diorben.

3) 8toer9f*Ärle (Halieus pygmaeus
lU., Pelecanus pygmaeus L.; fleine

©. , 3w€rgfwmoranj. fiänge 51,5 cm,
@d)tüan3 14,5, ©t^nabcl 2,9, ßauf 3,5 cm.
(5d)uabel fürjcr al5 berÄopf, mit nur
id)ii>ac^em .<pafen; ©d^wanj lang, jirblfs

jeberig. ^^ärbung anc bie bcr oorigcn.

^eimat: ba« fübUc^e Europa.

@f|aff ifi ein $unb, wenn er fd^nell

unb ftäftig anfaßt, refp. beißt; er jagt

f., toenn er bie« fi^nett unb anbaltcnb

tbut. — ©in ©dniß i[t f., lucnn ntd)t nur
^uloer getaben (b Ii über ^c^ub), fon«

bem ent)predbenbe9Rttnttionauf bie $ul?

oerlabung gefegt ifl. ^ud) nennt man
ibn f., ircnn er auf entfpTcd)cub njcitc

Entfernung tief einfcblägt; man fagt

bann and): baö ©ewe^r f cbicßt f.

^dfdrfen^ f. xo. abfc^Srfen.

%^W(^^u%tf ein befonberd aut)ertaf|ts

ger, fi(^erer©c^ü^e, namentlid)einfoI(^er,

metc^er im ßugelfc^u§ befonbere SDReißcr»

fc^aft seigt.

^i^aufeltt/ bie ®en7eil}e bed (Sld^- unb
IDammifbi», tbeil fte fu^ nac^ oben l^in

fd^aufelartig tjerbreitem.

®(i^auf(cr, ein dlc^: ober jDami)irfdb/

beffcn C^cn)eib bie ©d^aufclforiu bereite

angenommen ^at; oor^er »ar er Spießer,

angebcnber jc.

9ii||eibe, SSoiric^tung, fi(^ im treffen

mit bem Äugeloetoe^r gu üben, ©ettjobn^

lic^ befte^t bie vb. an§ jmolf fonmitrifd)en

S^ingen, bie fic^ alfo nacb ber UJlitte ocri

fleinern, unb in beren innerftem jtt)8I|ten

ber9Ritte!intnfti|i IDie ®(Reiben fbnnen
t>on ©ifen ober ^ofg fein; oft fielet man
fic auf bem 93latt eine« großen ^irfd^s

ober fonftigen 3^ierbilb« angebrad)t, öers

binbet au(| oerfc^iebene übenafd^nngen
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mit bem Treffen beS S^ntrum« , g. 59. ba*

li'Oiniebcu eine« ©rf>uncö, bae brummen
eineö ilbmen, n,^enn biefer bcr ©cnenftanb

htx 3lbbilbunä ift, jc. aäJitl man baä

ttpxwtn, b. 1^. ob bie Stnc^d c^tmu in ber

ücrI5ngertcn peraben $Kid)tunj^ be« 3^o^rö

bleibt, fo üerfiebt mau bie & mit neun

fcnfreiten, etwa jöjciginctlr breiten ©tri:

(^en ober* unb unterhalb bcö 3^'^^^"**/

m\6jt& man auc^ »@)>tcneU nennt, unb
bie »ugeln müffen biefcn ©trid^ jlet« tref^

fen; anbernfallg mui^ bie Stellung oon
S?ifier unb Äorn ju ciiianber entfprccfjenb

fleänöcrt werben, n?eil fie in feiner geras

ben 2iitie mit ber 6ecle bei» ffMß» fttf^m,

3ur Übung im ihtgelfcbte^en na(^ einem
beujectlid^en 3^^^ ^^^n* bie fogen. 3"9-
fiö&eibe, b. ^. ein Tierbilb mit ©. auf

iRabern
,
welches langfamer ober fc^neUer

^in unb ^er gebogen wirb, toäbrcnb ber

^fi^ bana$ fd^ie§t. SbcA ^S^Obm
fcbiefeen bient gwar al« fc^r gute ©etegen«

l)eit, ftd) einjuüben, tcrbiirc^ aber nocb

feine (Sidicrt)cit im guten treffen auf

2Öilb, weil bei mand^en ©djü^en bie Un-
tub«, bod fogen. ^irfc^ftebcr, eine gar

unliebfame SBäetttung unb prenbe SBir»

funq ^at.

@d)eibe, bie l^äutic^e llmt)iinunii bcr

SfJutc (bcö männlichen (^liebe^^) S^dcn-

wil&d: aud) bie £)jfnung bc^ weiblid)en

<S)Itebe«.

ed^rlbral (^ranbente), f. «ntc7).

B^^tUanltt , f. «biet 4).

^dieOen, ba« laut l)brbare ?(nfd}tanen

beö Oberrücfenö an bie ©c^alen beim (ilc^.

^dieDenablrr, tlingeiiliet (©c^rei^
abler),f. «biet 8).

@4eren§eicf (SRau^fulbuffarb),
f. »unatbe 2).

6d|ertan, y. Sixamä)c i).

€d|erfi^nabeL f. %it 2).

ebenen, bal»@Helen beSflSilbe«: bie«

tibun aucp bicfiiirfd^c getegentlid^ auß Übers

mut, inbem nc mit bcn Öcwet^en ben

©oben aufwül)len unb weit um^erfdjlcu^

bem; man nennt bieö beim öbelwilb

Söimtoclft^Iagen unb führte cö früher

unter ben $irf(is^i(hen auf.

Moinenenle, fleine, f. @uien i).

€«ie|ctt, ba« So4brä(fen be« gefpanm

Stiegen.

ein (^ewcl^r«, infolge bcffcn fic^ ber ©d)u^
entjünbet unb bae ©ejc^o^ nadi feinem

3iel [trebt. laifen fidj (c^wer beftimmtc

Siegeln geben, inbem jtoar jeber wo^t f.,

aberntest iebertreffen lernt SRitberi^Iintc

fdiiefee man gewbi)nli(^ nid^t über 50 unb
nid)t unter 10—15 (Schritt auf fleineg

Ib, weil im crftem (^aU bie ©irfung
burc^ (5d)Wächung unb ^2lu^einanber(a^s

rcn ber ©cbrote gu fc^r bcrringert »Irb,

im anbcrn ^aU biefclben wie eine ^gel
aneinanber bleiben unb baö^ilbentweber

feitlen ober gcrreifeen; mitganj fc^wac^em

©c^rot unb Oerringerter y^uberlabung

fann man aber auc^ auf fleine ©ingoegel

öber Idefafftnen x. f., im entgegenge«

fe^en SaH hnx^ QerftSrfung be^ ^uU
ocrS unb mit grobem ©djrot auf xotU

tere (Entfernung im ^J^otfaU f., Wobei au(^

bie Dualität ber {^linte eine Stoße f^ielt,

Was man oorber ausprobiert ober, tt>ie

man fagt, bie t^Unte angefc^offen ^aben
mu§. $)ic gewö^nti(be Entfernung für
einen ^gelfcbufe auf Silb, fogen. 18 i' r f

^

weite, [inb 80—KXJ 8d)ritt, waö fic^ aber

aucb je nac^ bem @ewel)r un^ bem ^uge
fottnebet8llu]^be«@cbü^enSnbert. 9^a«

tfiffid^ mu§ er auf weitere (Entfernung

etwas über ben behielten ^unft, auf cjc-

ringcre unter benfelben l)alten, Weil im
erftern bie Äugel fc^on im ©infen, im
aubern >^all no6 im Steigen begriffen ift;

ber €(^ü^e muB ba^ ben Jternf^u^ feU

nd» ©ewel^rS fennen, b. 1^. bie (Entfern

nung, bei wetd)cr man gerabe auf bcn be=

jicltcn ^Uinft balten barf, um ibn ju

tcejjen. .Rleiueu laufenbeu ober fliegenben

Bieren batte man auf Uc^^afeoberS^no»
belfpibe, votm fte breit oiyrflberfdmmcn;

fpi^ oon Dorn bält man etwa« unter bte

53rufl, bem v^afcn unter bie 9aufe, fpif^

üon bintcn auf bie Obcrlinie beö ÜiücfcnS.

©rofees SBilb ift auf baö SBlatt ju f^ wor=
über bei ben eütseCnen tlrten ba9 rn^nt
gefagt ift. 9^acb iebem ©(Suffe feljc man
fd)arf burd^ baö i^euer, anbernfaUs lernt

man nie treffen, weil man ben etwaigen
gel)ler beim 3lbfommen nic^t bemerft fyat,

alfo aud^ ntcbt forrigiereu fann unb man
femer au4 nic^t rogteifb fiej^t, ob man qe»

troffen, eijentueU oom gwetten 9tot)r ©e«
broud^ au maf^en 1^. IKiemoU fliege
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man auf cht ®ilb, tDeld^eS man i^ori^cr

nic^t gon^ c\cnau al« bag ju fdiic^cnbc er:

famtt ^at, um bic f(^recflid)[ten Unglücf«*

f&ne üerfc^icbcnjter 5lrt i)crl)üten,jl ©.
ba§ man auf eine ^elgmü^e, einen UKuff

Riefet in bet ÜJf^ciuuncj, eg fd ein SSßilb,

unb babei einen ©c^ü^en trifft, ber biefe

S)inc^c am ?ctb trägt, ober einen im
j^tcibcn ^erumjuc^enben ^unb für einen

^uc^d 2C. fd^ie^t. 9%u^c, (Bc^nelligfeit,

ni^ercd %x%t unb fefte ^anb finb bie Qes
binflungcn, ein hinter (Sc^ü^e gu werben.

@<^ie|en laffen, einen ^unb, ben man
TuTj an ber l'eine ober am ^e^viemen

f
ül)rt, burc^ Verlängerung bcrfelben weiter

ijorangc^en laffcn; auc^ Dom <Sci^iefe))fcrb

fagt man biet,mm e9 fc^neUer t>oin}ättd

ge^en foK unb man bie Büfltl lodtert.

@d|te§aelD, f. Sd^uggeib.

SfbieMätte, f. subcrt^mte.

€^l9ieBPf(Tli, ein ^fcrb, »on tüelAem

man fc^ie|en fann, bo e9 ganj fc^ufercin

ij^, a\\o burd^ @cj)icfecn ni%t gujammcn^
fc^recft unb, bamit e^ gang feftfteljt, fic^

auf einen 9en?i[fcn ©cbenfelbruc! ftrecft;

auc^ fann man neben iljm geljcn unb über

feinen Dlücfcn »cg nad> bemS£Bilb|(^ie^en,

loobei c9 «n dncm lAngern iBei^üoel ge-

führt toirb. SSorSa^ren n?arcn bte^te^
l^ferbe feJ)r üiel übtirf)er alö jeüt, WOman
fie faum noc^ im ©ebrauc^ fiebt.

®4ir|3tit, bie 3eit, n}&bienb n^eld^er

ber 9lbf(^u§ oerfc^iebener SBUbarten ge^

fittttet unb t7orteU9aft im (dcgenfa^

gur @d)ongeit.
^^Wt, bie auf Seintranb (gemalte

l^intev iuelc^er man fic^ auf (äänfe, Xrap=

^cn, ^elbt)ü^ner, lefeterc, um fie im Zxtib'-

3CUC5 in fangen, anf(|Ieid^t; meifl bleibt

ber* gett?ünfd)te (5rfoIg auÄ. — @. am
i^clb^ul^n, ber braune ^tccf auf ber llnter=

bruft, beim5tucrl)al)n bieftal^larüne ^ruft,

bei ben Sluetbennen ber roftrote 58ruft=

ffcrf.— ©,amfed^»argtt)itb, f. ©efd^Ubct.—

9iStociUn voixb au4 ber ^afonenflügel
genannt.

@i|'ut)amfel, f. SDtoffcin 6).

Si^illiern fagt man tjom jungen ^t-

tertoilb, befonberd öon ©ü^ncrn, wenn
fie bie Gebern bcrommcn.
^Mmuhn, f. t). 10. Sirf^ubn.

€4ilMfi|e, f. Mmattigc s).

— 6(|(etetQuffe. 983

@4üfnici|i (Sflo^rweil^), f. OritcD.
^±ixm, f. 0. \i\ 3;ac\bid>irm.

Spinner, f. ü. n\ dUnn,
@d|löffr(uU, f. (Sülm 12).

6i9lÖ0eI, grofte böfserne Lämmer, mit
welchen man ^fa^Ie, {)eftet 3c in ben
^oben treibt; ftnb beim (SinfleOai Don
%\(\m unentbebrli*.

•^d^logcn^ 1) baö ^^udfüüen einer @al3=

lerfe für bo« 4)0(^n)ilb.— 2) SDaÄ ©reifen

ber 9eute bur^ bie Stanbüöget. — 3) ®.
fagt man Don ^ir[t^en unb i)uH>öcfcn,

n?enn fie mit bem ©ctiunb ober @ei)örn bic

S^inbe üon 53äumcn, bcfonbevö jungen,

aus iÜiutwiUen ober 3oru abfcblagen, wo:
bei fie fic^ fcl^r ereifern. — 4) 2)ie .SSer*

teibiaung berMler mit ibten (Ekloe^ren.— 5) $)er 2:on ber 33üc^fcnftigel, njctc^en

biefelbc burc^ ben 9liiprall gegen bag ^izU
objeft l^eroorruft. ©er ^a([zx mu^ fid^

aanj befonberö bemüt}en, bie Äugcl f.

(ober ben »Äugelfcblag«) gu ^ören, um
aud bem jCon ben Treffer fon>ie bie getrof«

fene ©teile beurteilen ju fönnen.

^(^lagfebcr, bie B^oi?e, ftarfe lieber

im C^eioebrfc^lofe, iüeld)e bie @))annung
beö ^al)nd unb mitl}in bie (Sutlabung bed

@(^ffe0 «ermittelt.

6iilo0garn, ein ®arn, wetd^eS, meift

Oon einem ^ücjel einc\cfaf?t, i^erborv^en

qcTegt Wirb unb plij^lid), im c^ünftigen

ilioinent aufgewogen, über bie 5U fangen^

ben I8i)gel fSOt. S)ie garniere betten»

ten ft(b ö^nticber @(((agQarne beim i^al«

fenfana 111? ber ^üttc mit bem S^ürger.
@i^langcnat)Irr, f. mev.
S^Iongenfreffer, f. »uffatbe 1).

@(^ia|)^e(©4 1 p e), bi«»eilen f.o.w.

®efd>tep))e.

@i|Iei^t bebeutet foöiet wie mager; f.

bei Scibe ober f. an Jöilbbret finb bic

iiblid)en 5IuöDrücfe.— ©. j a g bb ar, f.O'. W.
gering ja^bbar, f. 3aflbbat.

eAle^tfalle, f. Sfaifcn 6).

6alepel,
f.

t>. xo, fteute; f. ed^OgcL
6(5let(^en, f. i\ \i\ anfd^Teid^cn.

@(blei(^ttirg, f. 0. 10. 33irfc^tt)cg.

6i5leierl^eifetbeiben(5ulenunb'2öeiben

bei baÄ@efici^t berfclben umra^menbe d)a=

ra!terif)if4e ^an^ feiner gebern, wetd^en

fie bei 3;ag über bte SKugen fenfen.

1 €»4Irie(aiif|e, f. Cnioi is).
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@it|[eifen Oiöetun), bcr Icjjte ©afe
beim ^Igen beS ^uev^abnS.

€*Ie|i|ie, f. )). <9cf4IeM)e.

(6. 100).

@4|Itefeti, oom S)a(i^d^unb, f. tu.

Cft^toi Gd^te^cjetoe^r tentiittelt

burd^ ©pannung bc« §abn8, refp. ocfien

Wcberfc^tagcn bic (J'ntjünbunc^ ber 2as

bunc;, aijo baö 8cbief?eu überr)auVt, unb

i[t fomit ber luicbtigftc ^eil beö ©eive^r».

2)ic bcibcn §auJ)tfon[iruftioncn finb bad

^etfufrton«f(^(o6 unb bo« S^nbiiabel«

f^Iog. ^eim$er!uffioniSf(!^Iogtoirb
burcb bie SBctregung ber ^Jf^ufe bic ©(^tan*

feber ;\u)ammenöebrücft unb in ber S^u^c

ober dh^ \t\i%ü)d[ttn, burc^ einen $)nidC

amWm^ tmrb fie au« ber SRafl gehoben,

bel^nt ftid^ au§ unb f^neHt bamtt ben $a()n

nifber, »etc^icr burc^ feinen ©cblat^ auf bic

3ünbmaffc bic ßrptor^on bett)irft. S9eim

3ünbnabcIfcl)IoH tüirb bie ©pannung
burc^ 3u)ammenpieffen einer (Spiralfcber

Usßim, ml^ mit beut Sflitbflift ober

©d^Iaflbotgen in SSerbinbung fielet. $5ur(^

5lbbrii(fen be« Slbsuv^ö bebnt fic^ bie ©pi--

ralfebet auö, fc^neüt beu «Stift ober ^ot:

gen Qmn, refp. burd^ bic3ünbmafie unb
»etoitfi bieejfplorum.— @. an bcT^)irfc^^

f&ngerfoppel ift mcifl eine ÜWetaUpIatte,

an oeren 3nn«nf^itc «i" ^aJen angelötet

ifl, in nielc^en bic Ofe bed entgegengcfe^:

ten fönbeö ber Stoppel eingeben ujirb. —
@. am Silb liegt an ber iSereinigung

bet beiben jtculen unb befielt ht entern

tteifen ,
runblic^n ihu>r)>el.

@i^Io§tritt, ein geregte« ^tiä^m beS

(Sbclbirfc^eö, njclcbcÄ er mad^t, ujerni er

ficb auö bem 53ett erbebt.

@4lluiler. f. e^ot^e 9).

@i|luut|iti||tt(^e,ein©d^ü^,b6rnuraud
blinbcm 3wraU etn^ag trifft; ©cblumps
fd^u§, ein jufäflig treffenber ©cbufe.

@d|mälen fagt man DomSlcb, ujenn

eg er[(^rccft Xöne audjlöfet, »a^ ea immer
nur tbut, loenn eft ben i(m bebenflicb

fd)cinenben ©cgenflanb ni^t genau er;

fannt ^at; anbernfaUö flüchtet eö flill

baüon. Söux^ biefed & alarmiert ed

natürlicb baä gan^c S5?itb bcr D^ladfjbar»

f(baft jum 35erbru6 bcö 3^9^^^ ^ ^- *^b-

@4malre^, baS toeiblicbe iHeb t)om

^abrcdanfang nacb feinet ®ebttrt, bU eS

gum erflenmal gebruttfttt IjKii

SAmalftiiefer, f. senotfffpieger.

®(9maltier, ein njeiblicbcä ©tücf eber=

\oilb üom legten "tag beiJ ©cburtöia^rö

an, bid c« jum eifteiimal gebrunftet ^at.

9it^ma\ixoixt, eht toenig gebrauch

lieber ^lugbrudf für ©tinflocb.

^i^mtdtx, irenig gcbvciud)licber 5luds

brucf für bic 3w"9^ ^'^^ ^oc^* unb SRe^
njilbö; man fagt fiecf er.

@4utet§en, bei ben dtaubuSgelh baS

9u8ft^rtlen i^re« l^otft.

SÄmerL f. afonen e) u. 7).

^dimieriein, \. fyaifen 7).

©djntu^geter, f. ^t\n s).

edinaae (Xaf^e, Dcufe), baS^eib*

Ii(!be ®Iteb ber i»terfü^t<^en Staubtiere.

©Änalgen. f. u. u\ fnappen.

@4natipfqeibe, eine 9^benfd^ Sttm
probieren bcr (iJenjcbre.

6(4no|it)tiii^, ein 2:ud^, mit tt>eldbem

man bo^ ä^ilb in ben Kammern na^
etMt, 8trt ober ISefc^Iecbt fonbert; bie

©d&napptücber, gctoöbnlic^ Xüd^er, fmb
an befonbcrS f^arfen ©teUilangen • bes

feftigt, an beren Oberfeite Söinben fmb,

t^ermtttelft bereu bie ©cbnapptüc^er fcbnell

aufgewogen unb niebergelaffeic toetben

fönnen, wenn bie gen^ünfd^ten ®Mit
burcbaebr&ngt trorbcn finb.

Sd^nari^fau}, \. euUn 12).

^Anärre (©(bnarre), f. SMcoficliid).

@qnftvtenbart
)

jntffttoilitel f. KaSf D.

Sqneeaar. f. »uffatbe 2).

^djneebo^e, i mtnu&ttt s).

@Aneeenle, f. euien 1).

^Aneeaeier, f. »unatbe s).

64ute|il|n (Lagopus), Orbnung bec

©übuer, i^amilie bcr Salbbül^ner. ©tän=
ber unb 3«^en auf Cber^ unb Unterfeitc

mit baarartigen ^^ebern bic^t befe^t. SDie

britte ©c^toinge bie längfie.

1) KiMftMfl«!« (Lagopus albuBBo*
nap.f Tetrao lagopus L.; X^lf(bnee»
bii^n). Sänge bed ^)abnö 40 cm. 6(bna=

bei an ber ©pi^ abgeßaclt; SKntetUeib
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trciß, ot)nc [cf)^rar5C ^iic\c\\ bic üicv mith
Icni topieljebern n?ci|, bie übricjcn ticfj

ic^njan mit toci^cn Äantcn unö 2Bur=

»In. Öimimerndbicaitnrotmitbisitfeln
Uucrbinbcit; ^tibfc^tannocn n^dt mit fei-

nen fc^n?arjen ©aumcn. i)ic Rennen finb

^(btic^er, bic ^anbfc^tt)in*icu grau, t^a^

'öommctflcib ucrfSrbt fid) bis ;^um Dto-

»cmbcr in bod toci^e Sintcrftcib. 5E)a«

SRoorfc^neel^ul^n ifi ü(n ben gangen ^tot-

ben bcr Eliten unb S^cucn SGBclt verbreitet.

3m SCÖinter äfi c« faft auöfd^lic&lid^ 9?ir^

fens unb Sßeibcnfiiofpcn, im ©ommcr
jblättct, 93cercn, Äörnet unb Snfeftcn.

2jm aR&rg beginnt Salggeit, ttwnac^

We 3noorfd)nee^ül^ncr ^^aarweifc bcifam*

menbicibcn. SCic ^ciinc legt bi« 14(5ier,

tt)cld)e 4G:32 mm grofi, auf gelblid^em

(^ruube bunfclbraun gcficcft unbpunftiert

finb.— 3« Ö ©olange bie ^ü^net nit^t

gang aui^etoa^fen ftnb, ^Iten fk ben

.t)unb koo^l au0; b^^^^n fte fii^ aber f(^on

großen, oft nci6) Xaiifenbcn 5at)Icnben,

Jlcttcn ucrcimgt, fo ererben fic mit ©d)Iin-

oen unb ^Jie^en gefanocn, aitcb mol^l im
&intt Don ben mit fec^neejc^ul^ »et»

fel^cncn Sägern erlegt.

2) Wjiwifdiiieeftii^ii (La^opus alpinus
VieilL, Tetrao alpinus Ai/ss., Lagopus
mutus Leach). 8cbnabct an ber i^pi^c

fcitlic^ gugcfpi^t; 22intcrflcib tot\%, beim
^>i^n mit fÄteatgem 3ügel bid hinterM
5Iugc. @ommerflcib braun mit ftar«

fcn bunfcln SeUenjcid^nungen, bie^aiib^

fc^njingen mcift o^nc fd^wargc (Säume,

ebenfo Unterbruft, ^aud^ unb 6teiB;
©ptelfebem bnnfel, bie mitttem mit
fdbmalen »ei^en Tanten. J)ie ^cnnc ^at

bie Färbung beö ^af)nÄ, nur ift fic im
©ommerfleib ctmaö bläffcr, gelblicher.

$)ad 5llpcnfcbnee^ul)n bcroobnt bie ganje

SIpenfette, bie fd^ottifc^cn , iölänbifc^en,

(fanbtn<ti)if(^enunb ftbiri[(^en®ebiigeunb

gUKiT auf ben ^5(l^0en9%egionen, nal^e bem
ewigen ^c^nee unbC?i^3. i)k 33al3 trifft in

Wpxxl unb ^Jü^ai; ©icr unb Svütcjeit i>on

'22—24 Xagen wie bei bem Ü)ioorfcbnec=

bu^n. SM 9llpenf(^nee^u^n ift infolge

feined einfamen Sebent tma% f<^eu unb
l^alt ben S^öcr gut au«, gulefet freilid)

toirb e» gemixter; eö wirb in großen Wcn-
gen mit Dem vorigen gujammen gefangen.

tte)ifen (SS^IbMnet^fe). 385

3) 640ttif4t^ (T^asropiis scotirus

Vieill.) ifl bem 2Jioori(^uecl)ul)u im gam
gen |cl;r ä^ulicb, wirb aber im hinter
ntemald ^ang wei§. @d fommt nur in ben
bocbfd^otttfc^en Mooren unb in ^o4I(igen
ÖrngUmbg unb ^'srlanbö l^pr.

e^neefaug c^cj^nceculeX f.c^uien i).

^Qoetber, ein junger <$bell)ir|(^ dou

fec^^ i^nben.

®Atteifen, f. t>. to. €foßdb.
6ibiteiebögel (®d^neuBt)Sgel), bie

fic^ in ^o^ncn fangenben Sögel, meift

Xroffctn.

^^neHer, ^Ib^ug am ©ewe^rfc^loB.

CftteB^onge, berXeU om pd^nxinem
^aU, t9el(ber bog in feiner 3pan:
nung ert)ält, loenn bcr @(bneU^ift
barauf brücft.

€(^nc|lfc, grOUf , l etranblaufcr 2).

^^ntp\t, frummfitttäbeligc (gro-

ßer 9)ra(b\>ogel), f. 9ra4i»ogeI il.

^d^ntpUn (f(incpfcnartige
33 b g c l

,
Scolopacidae), ^^mitie aud

bcr Ovbnuiig bcr 8umpfol^geI. ^cr
8(^nabel mei)t länaer aU ber Jitopf, bieg^

fam, mit teils loeic^er unb fhtnq^fet, teib

barter unb gu^efpi^ter ©pi^e : bie fd>maten

glügel runblic^ gugefpi^t, ber ©(^wang
furg. löie Üäute cntweber gang getäfelt

ober üorn unb leinten genest; in ben

meiflen gäUen oicr 3^ben.
(Srfle (Gattung: Scolopax Gray.
©d^nabel gerabe, meifl fajl ton boppet=

ter itopfeölSngc unb länger alö ber Sauf.

Cberfc^nabcl gegen bie ©pi^e abwärts i^cr-

bidt unb alSbauu uid)t l)o^I, nur au ben

9l&nbem geft^loffen; Cl)röffnung et»a»

unter unb oor bem 5luge, wcl(^ fcbr weit

nach hinten fte^t; SSorbergeben ohne ^inbc^

haut; ©chienbeinbiÄ and jverfcngelenf be^

fiebert; an bcr hintergehe ein furger^f^agcl.

1) 8BaUi|«nr|)fe (^Scolopax rusticula

L., Scolopax pinetonuD, süTeetrii

Brehm, rusticolavulgaris Fiei//.;8erjjs,

Toxn-, ^olgfchnepfe, Gulenfopf, ©pi^
fopf, SBlaufuB, ©teinfchnepfe, öchneppe;

f. 2lbbilbung). 2Beibmänni[d^e 2lu«s

brütfe. kämpfen bie a)iann<^n Beim
Verfolgen etned Seibc^end wähtenb beg

Gtridh*, fo flechen fie aufeinanber;
laffcn fi(^ bie @. nicber, fo fallen fic

ein unb liegen aUbann auf biefer (^teUe.
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<Su(^t bic @c^nc^)fc mit i^rcm tanken

(Schnabel im ^rbboben nac^ Sürmcrn,
io ft i t ober U) u rm t fie. grü^ja^t

jireic^t fie auf bem ^tbeub- unb 3)^orgens

\ti\(i^ ober (Sd^nc^jfenjug $ci§t; im
§crbfl ^ict)t ftc ftiü burd^. 3^rc ©pur
auf beni C^rbbcbcn beifit bad @cUuf.

93 c
I
d) r e i b u n 5»>^cnbc ÜÄafee fmb bic

annft^entben: S&n<)e^ cm, ^roan^ 9,

e<inaBct 5, Souf 4, ^Jlittetjc^c mit mag^ü

4,sciii. Sßcmnu^t Diele @. in Me^onbe

S3albf(^ne))fe (Scolopax rustical«).

faÜen unb 311 Scobac^tuncjcn feine 3tns

teflunn irirb , ber iüirb biefc Sanc^fc^näbel

in bcr ,>ävbuiicj mcift für untevciiuinber

aleid) l)altcn, m ber ©lö^e aber Umer^
[(^iebe bcmerfen. Unb bod^ finb fte au(^

in ber gär^ung a]&lDei<^b, ml^ im aU«

aemeinen fotgenbetmagen oudfie^t: $ots

oetfopf ^elbijrau mit fd>u\ir'Acn Cuerbän=
bern, \vk aud) bcr roiiictc i^'^intcrfi^n;

ein rotbrauner Streifen 00m 6d)uabel

Bi« jum 9(uge. 5Die roftbraune, balb rbt«

lieber, balb aelblic^r fc^attierenbe Obers

feite braunfcbwar^ c^cffedt, maiid>mal

bänbert; ^^lüc^elDedfen am obeiii 'Kaub

Icbbaft roftrot, in ber 9J?itte ijclblid)cr;

©c^tt)ingen mattfc^toar.^ mit breiccfiaen

t&tli((en {Ranbfleden, bie ^intern bunfet»

braun, l^eQec gefäumt. Obere @4tDan)«
beden roflbraun ntit fd}njar5cn Qucr^
Zeichnungen unb ^lecfen. S)ie fc^tt^ar^n

<Sd)n)anäfebem mit fd^rSg j^el^enben ^IRofl^

flccfen unb einfarbigen ännenfabnen mit

loeifen ©pi^en. Äe^le grauttjeiB, unter
i^r beibcrfeitig ein grouroter 5^(ccf ; Äopf=
feiten gelblich, bunfet gctüpfeU. Unter»

feite graugclblic^, gelblicher obertt>eifelic^cr

mit braunfc^ttarjen SBclIcn; auf bcn
untern ©cibtranjbcdcn bunfte Sc^aftftric^c

unb ^^fcilflede. «Schnabel an bcr Sunel
trüb fleifcbfarbig, bann orauunb buntfer
nac^ ber 6pi^e. 5Dad faft fcbtoarge, grofee

?Iuge auffaUcnb gtanjcnb. T)ie ©tänber
junger unb alter gclbli*, bie bcr ettoa

eim biö äiuciiäl)rigen bläulid^; im ^ö^ern
Slltet »erben fie trübbraunli^. 99alb ifl

bie @efamtf&rbung mebr lebhaft rotli^^

balb me^r mottbr&unlic^, obnc ba% fid^ bc«

jUmmte Unterfc^iebe ber oielen Übcrgänc^c

luegcn fcfjflellen taffen. S3or ber erfieii

§anbfc^tt?inge befxnbet fid^ba* fleine, ^rte
fogen. ^(^nepfenfeberc^en. IHefleU
nem ©remplarc pflegt man ^ornfcÄnes
p f e n , bie grb^cru u t c n f 0 p f c ntn-
neu; stt?ifd)cn i()nen finb fo inetc ©röf^en^

(laffen, ba^ man oft nic^t ioei§, ob mau
bad üorliegenbe ©rcmplar ber erften ober

gmetten maffe an^äblen fott, unb babet
woblt^ut,Doneiner©paltung ber ©d^ncpfe
in Dcrfc^iebene Birten abgufc^en; fclbft bic

®efd)led)tcr laffen ftc^ nur burc^ anatomi=

fd;e Ünietfuc^ung fcflftellen. 5tud) bic ^n=
na^me, ba§ bie S>ornf(^nepfe guerjl imb
bie ^utcnfüpfe fpSter burc^jögen, ftimmt
nid)t. Jöcr fic^übcrb{c|ei?cntrot>crfcncin=

(^el)eiib inftruicrcntviU, möv^e badn^ertooflc

äöert oon 3"^- «^offmann: »Die 99Balb=

icbnepfe« nac^Iefen; auc^ koirb er in bei^

SBerfaffer« »SBeibtterf« 9Iu4fttitft flnbcit.

a)ie ©efialt ber Schnepfe ift auffallenb,'

aber lu tüenig ebcnmävtg, um für
fc^iJn angcfproÄen irerben ^^iu föimen;
bie turnen ^tauber looUen nid)t rec^t

bem (anacn @(bnabe( paffen, unb baft

%uge f^t ungetDbbnlici iDcit nac^ l^in^

tcn ; auA ber furje ©c^n^anj ifl fein f(b52
uer 'ülbfoituf? bieie« 3?L>i-\clförperö. 3^öt
ge^t bic (3d>nepfe im rui)t^ien <5d)ritt nic^t

gcrabc unbcl}olren; bcbac^tig brürft fie ^ier

unb ba i^ren @(bnabel in ben 9oben, um
noib 8lleöenn)urmcrn ju far)nbcn, foioic

fie aber aufgefc^cudit ^u laufen beginnt,

zeigt ficb ^ mangelnbe 6bennia| i^rec
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©(5ne})fcn (©atbfc^ncpfe). 387

OKeber in einem fo tüatfc^ctnbcn, fafltaus

mcinben Sauf, bap fie [c^r balb bie ^lügel

ju ^ilfe nehmen mvL% ?n ber jvlud>t

«rft jie J£)alö unb ©(^jnabcl meit cjevat»c-

and, im (eb&c^tigen ®ana liegt le^terer

meift auf bem ^o|>f. fel^bt fl^ bic

©(^nqjfe freitDiÜig öom 3?oben, fo gc^

\(i)itH bieg jicmli^ leicht unb umflanbö^
log; toirb fie aber 53, t^om .^ur bc baju

(^ebtönat, jo cjcfc^ie^t eö mit hörbarem
^lügelftatfc^en, äf)nlicb bem Xon, tomn
ein S)ü^ner$unb feine 33c^ange fc^üttclt,

unb in großer, bod^ oollfiänbig berechneter

^afi, benn feincgnjec^^ nur jufällig iücii3

fie fe^r balb einen fc^üt^cnben (Stamm itoi-

fc^en fic^ unb ben^äge^ bringen, hinter

»eld^m fte fc^neU auf{)eigt unb ita^ einU

()en SQSenbungen febr balb Derfc^njunbett

ifi. ©otoie fie freie A^ugbal^n erteid^t ^at,

flrcicbt fic )e£)r fcbnell bal)in, n?ie jebcr

Säget weife ober batt) lernt, ivcnn er an

einem falten , tuinbigen ^2lbenb bie fogen.

Heine IDomfd^nel^fe loie Dom fiNnb gefecjt

anfommen fiet)t. 5Do^ fie aber babei an
einen ^aiUn erinnere, ioic i^re SicbKibcr

ücrfict)cni,ifi nic^t ridfitiq; fie fommt, oom
2öinb getrifbeU; wie ein flatternbeö Ölatt,

nic^t wie ber reifeenb fc^nell babinftürs

mcnbeSalfe, ber fic^swavmuljDomS^iibe
treiben läfet, i^n aber babei be^errfc^t.

3m ?JotfaU fcbwimmt bie SBalbfcbnepfc

tt>ie bicmeiflen©umpft)ögel. $)ie©timmc
ber ©c^ne^fe ifl jebem ^ägcro^r tief ein=

geprägt; felbfl ber alte ^ü^ner^unb, ber

neben feinem anfie^enoen ^enn fi^t,

fennt fie genau unb n>enbet \ä^n ben

^opf nach i^r, e^e ber ^crr ben Ton t?eri

nahm, unb ber junc^e 3äger prägt ihn fid)

oewife talb tief eiii. (5d fmb auf bem
&tn$ breierlei Xhnt unterfc^eiben:

gunäcbfi bod fo^en.$tti^en, toel^edman,

wenn ficb gwei @. treiben, meifi oon ber

Ihintcrn hört, unb baö etwa wie »^^3fwfi=

pfwft!« fltngt, täujcbcnb äbnücf) öcmXon,
welchen bie weiße ^achftel^e im §lug fo

häufig hi>ten lä^; al^bonn ba« fogen.

^urffen, toet^cd man meift oon ben

(Sillenfbpfen h^tt, unb baS wie ein tiefe«

»^rorrfworr!« füngt; cnbtich wie »(3wit=

fwitfwiti« flingenbe Xene, wcld)e bie auf-

einanbcr fiechenben, b. h. um bie 2ßeibchen

fämpfenben^SJiäimcl^cn ausflogen.

bie Schnepfe an ober unter ibrem roten

garnbufch, ober hat fie fich gelaj^ert, unb
rerbäü fie fid) ganj ftill, fo gleitet fogar

mand)cö geübte üiib )charfe3ägcraugc oou
ihr ab, wenn nicht etwa bie großen, gl&n»

Senben ^ugen 3um Sertäter werben.

Verbreitung, Aufenthalt. SDie

33erbrcitung ber Söalbfchnepfe ifl i3rofe.

5Die Siibgren,^c ibrer ^rütejonc liegt in

(Suropa AWiicben bem 45. unb 46. breiten-

0rab. 6tenifläDonben9n)>ennocbti>Sttö

jerfireut umher, too bie Crttichfeit t^r

fagl, boch mehr nach Often al§ Scftcn

hin, unb üiele ©egenben SÖa^eniö, Söürts

tembergS, 33aben§, ber 8chwarjwalb unb
angrenjcnbe (55ebiete, femer bic Pommers

f(he Äüfic, bie be« Äurifchen ^affd, SSefl*

unb Oftpreu^en, ©chleften, ^^olen, befom
berd au(| bie Karpathen finb ihre ^rut«

plätte; nod) auSgebchnter ift fieinSfanbi:

naüien, ^tu^laiib unb bem angrcnjcnbcn

Alflen üerbreitct. ©ie »erlangt unbebingt

feucbte, humofe §oljungen, wo fte bie unter

ber Oberf(hid)t liegenben Türmer crfaffen

unb bad fiaubwerf nach ihnen nnterfiid)cn

fann, bahcr fie Weber im trodnen ^oanb

nod) an mit 3}^ooö überzogenen (Stellen

Dorfommt, wenn fie ni^t etwa folche

eteOcn )u augenbtitflichen Süuheplä^en

au^erfehen hcit. Auch barf ber ^oben nicht

fahl, mu^i melmehr mit Untcrwud^ö, aU
©orncn, 3Bad)oIbcri unb anbcru 'i^üfchcu

unb bcfonbcrö ^arnariippen , bebecft fein,

unter benen fte gefchü^t unb uiiaefi&rt

i^rtm ®ef(h5ft nadhge^en faim. Ob bec

©efianb Saub^ ober iftabelhola enthält, ift

ibr gleichviel; boch liebt fie nicht fehr l}0^

unb'bicht aufgewacbfcne ^ol^wüd)fe, bie

ihr beim fd)ueUcii ^iluffieiaen hinbcrlich

fmb, baber ihr recht t^erwilbertc unb uer^

buff^te amttel' unb 9^iebeni>&(ber befom
bcrö angenehm fmb. 5Da*3n"^^*c größter

Söalbmaffen ifl ihr weniger f^mpathifch

al3 ^^elbs unb ^knbhiJl^er, oon benen auS

fie gegen 2lbcnb nicht all^uivcit nad) 2öic=

fen unb frtfchen Seiben ^u fliegen hat.

Sebendwetfe, Balgen. Ser fennt

bie ^chnepfenfonntage aud bem ^alenber
nicbt? W\t weld^cm 3"tc«ffc h^^rrt ibrer

ber l^v^ißcr i;im3ercr Waffenruhe, unb
wie oft täu)d)cn fie ihn, ba fic befanntlich

balb früh, balb fpät treffen, ber 2ang=
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unb m(^t ncu^bem^alenber; ba finb fie:

3nt)ofoöit . . . 9llntm ben ^unb mit!

KeminiScete . . Xai &txot^x in bte ^5^1
Ofnll • . S>a femnm fie!

fiätaw . ; . . an bQ§ aDo^re!

3ubifa .... Sinb au^ no4l bal
!pa(marutn. . . i.'irum'Iarum!

Ofierseit. . . . aBrntfl »mt!
Ctto^mobogenW. in lbt|, nun (riltnt fe!

eelBfiterflSitbltd^ fpieten <iu(| bte ®rti^

tcnc^rabc eine nii^t ju öcrFcnncnbc SloOc,

fo bafe, trenn bic rr)cini[cf)cn unb fübbcut=

jd^cn 'Jäc\n jd)on luftic^ im ©efc^äft [mb,
bic an ber ^^ommcrfc^en Äüftc ober in O^-
unb Scftpieufeen nod) maud^en 'Xag bcr=

QeMic^ nac^ t^nen aii0k6au<n; für bte

festem ©egenben ifl tneift biegtccitc Raffte
beö^^lprilsJ baö nd)ti9c »£ätarc<^. SJiandBc

(5d)uepfc bleibt tüo^t ober übel bei uno
über äiNintcr, flreic^t alöbann fefcr frül)

um^er unb alarmiert ben imerfaljrenen

Säger ; ba« ifl ober lux^ feine Bwöf^^ncpfe,
fonbern einefiac^erfc^nepfe, benncift, h>cnn

©üb- imb ©übircftiüinbe ntand)e 9^ad)t

1}dI)1 c\ebrau[t unb luarme 3^iegenfd^aucr

mit fic^ (jebrad)t l)aben, barf man bie 3^9-
|(^nä)fe entarten, bie aldbann auc^ nic^t

auf ficitDartenlaAeniofarb. SB&l^irenb bc«

tac^« liegt bte ©(JneDfe meljl fliH unb
tjerftedt, teils trecken i'^rer tieten J^einbe,

teil«M SD^übigfeit i^on ber langen Steife;

mnn aber ber erflc 2ibenbftern erglüht

unb bie S)ro[(cl mit il^rem ©ang aufhört
itnb fd^Iftfria loitb, ba erl^ebt fte unb
gcl^t eili^ ibrem ®ef*Sft na^. S03ie ftc

jtcb babci benimmt, bängt fel)r üom Sß^et-

ter ab; ij^ ber 5lbenb ii>arm unb ftid, ober

fällt aar ein f(^n?a(^er ti^armer v)iec\en,

bann ftreift fic langfam unb be^aglic^ ein=

^er, ^ui^t unb mutfj); baB ntan fie fc^on

bon tveitem ^örl ; bie Ü)eanncl^en finb bftmt

laut bintcr ben 2i>eib(i^en ^er, fielen mun=
ter aufeinanbcr lo^, unb man fiel>t ibnen

bic J^rü^lingsfreubc an; treten aber falte,

nafie Djitüinbe, fo bafe e« ben am
iftmtn Binuntetfc^auert, bann mmt
fie meijl \t\U unb ft^t eilig, bann f^ai fte

feine ?uj^ am ©c^erjen, fonbern eilt nat^

ben ^fung^plä^en, um lebiglid» ihrem
materiellen irieb au genügen, ©e^r in=

tefeffant i|l bie Seobad^tung, U}ie bie

2[öalbf(^ncpfc ben langen ujibcrflrcbenben

D^cgenmurm aud feiner 93e^aufung cnt^

tül)rt. 5Da« le^te S^rittcl bed Dberi'djna-

beU ifl uämlic^ fingerartig betoeglic^; too

nun bie6(bne))fe9tegenli>ttnner temtutct,

flöfet fte il^rcn Schnabel ni(^t tief ein,

aber balb l)icr, balb ba unb beobachtet

fc^arf etivaige Bewegung beö '?obcnö; fcn?ic

biefe eintritt, fiid^t fic ben ©dinabcl tief

ein, fa^t ben 9tcgenn)urm nad) unb nad^

l)bber in ben ®<$nobcl, unb bat fte ibn

ftcber, fo lodert fie nttt bem Oberfji^nabel

benSöobcn um ibn ber, umibnunjerriffeu

f>erau§3U3iel)cn , ober fte taftet aud) luobl

mit ber ben)eglid)en ©^nabelfpit^e im ^öo-

ben uml)er, biö fie einen fühlt unb erfaßt.

Oft bebarf ftc fo grofeerÄraftanfIrengung,

bafe fic bei ber &efution auf ben ©te^
fällt, bann fc^lägt fic ben fic^ tt>inbenben

21'urni mit einigen ©t'öfien in gu^ei 'Teile

unb tjerfc^lingt il)n bc^aglid> unb fc oiele

Ijintcreinanbcr, ba0 fie cor überfüßtem

^opfe fafl bett}egung«lo« bcrborrt. 5lu6er

9?egennjürmcrn bienen i^r allerlei ^n\tU
ten, ©cioürm, ©d^necfen tutb ft^nlute

Xiere gur 5^al)rung.

S^ie in $Deutfd)ianb brütenben ©. ma;

c^en gegen ßnbe beö Slpril« ba^u 5lm
fialt; ba« 9}eft ift eine einfa(^, mit bitc»

rem SauB unb @ra§ ausgelegte 3kt^
fung unb entbält ftctS nur »ier (T-icr aU
tjolljtanbigeö C^^etecje, treidle auf gelb-

grauem ©runb afc^graue, bann violett^

graue unb obenauf gro|e unb fletne gelb:

ficbbtaune.flateunbDerf^nmmneneSlciIe
aben, am untern @nbe gttQef)>i^t, non
aud}igcr ^orm unb fel^r fctncr ©c^ale

finb, bamit bad n3eid)fc^näbelige ©cbncpf-

eben ^erauS fann, unb in ettoa 17 2;agcn

ausgebrütet »erben. ^Jiafe ifi ctiua

45:33mm. 5E>ieS)uneniungen ^abengeCbs

Ii4« Sfttbe^ auf bem S^orberfopf unb Dor

bem Suge einen roftfarbigen ©treifen, auf

bem ^interfopf roftbräunlidbe Qucrflccfe,

auf bem Oberförper folc^c fiänaöfkde unb

finb auf ber Unterfeitc ungeffeat. JDie

aRuttet ffi^tt bie Heine @itfellf(baft febf

balb in ftd^ern ©c^u^, leitet jie jur ^fung
an unb tc&0t fte im ^otfott fÜegenb toeg.

i^aim eine 3agb erfreut baS 3äger^er3

f0 tok bie auf bic ©c^nepfe. 6ett ä^o^en
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tum bte gefc^Toffnt, nur rnxtm
jcttc gu(!^trclB€n würben abgehalten; bie

©c^nepfcniagb lautet gettjifferma^en bie

neue 3^i9fc>Pfnobc ein, unb ber l'cib imb
(Seele erquitfeube grül^lina mit bcm(iiJe[anfl

ber gefiebertenStolbbetoo^ner fontan^:

^c« Ungcmac^ öom SBinter ^er cergeffcn.

T'ie betiebtcjlc unb cjcübtefte ^a^h i)l

bcr Slnftanb. 3^}"^ eilt ber ficbrUmj ^u,

ber bie grüne 'Xrac^t foeben er[t ange-

legt ^t; er treibt ben 93eteran l^ud,
bem bie ©Heber für bie ^tropagen ber

3agb fonfl fAon »erjagen, unb ber <5tabt;

joger füÜt fid^ bie ^atroncntafcfte mit

SWunition, aber aud) bie Ala|d)c uiib eilt

t)iuaud, um nac^^er iui '-h^iitö^aud Don

feinen (Stfebniffen langed ®am }u fpin-

nen, n^obei man ed natürlich gan^ un-
g(aublid) finbcn miifi , baf? er ol^ne Scute

ßcimfe^rte, es fei bcmi, baß ber »ertraute

2öilbl)äublcr oermoge eines möglic^ft fri-

fc^n ($remp(ard 9{at fcbaffie, in meU^m
gaa ber @tammtifd^ über bie ed^toierig«

Inten, nrit welchen bie ^öcute errungen

ttjurbe, {Jaunen mu|. Oft ifi eS ebcnfo leidet

gefagt roie getrau, baö Söanbeln auf ben

i^c^hepfenonf^anb, oft aber au(^ ifl e^^^an-

ncftwerr, tuenn bie einzige »ormt^fic^tHcb

tot)nenbe ©elegcn^eit eine ober gar pmi
^tunbeu (Jntfcrnung mit obügatcm ^erc^s

ftcigcn mit fid) bringt, man üom (Sd)ireiB

burc^ndfet bie furjc 3eit beä ©tric^ö auf

Bugiger ^5be fle^n bat, um mit ober

o^ne Erfolg im giitf&m ben langen$eim*
n7eg anmtrelen; man erfennt an folifien

Umflänoen bie 'Temperatur im ^Sgctblnt.

?(uf ben^nflanb fann man nur im^tül^^

ling geben, n^eil bie ©cbnepfe im ^erbfl

nic^t ftrei(^t, unb ixoat tarn man jtmcl^

be« SRorgend aU be« 2lbenbä ^^cbcn.

erjleni gaU mu§ mau mit 5)ämmcrun^;
grauen auf bem ©taub fein, ba bie ©d)ncpfe

jcl)r früb unb meift, wenn cö jum treffen

noc^^ufinfter i)t,flrei(^t,babcrbec2Kcrgeu-

anflanb toenig gu empfehlen ifl, inbeffen

ben Säger orientiert, loo er am Xag mit

(Erfolg Die ©. .^u fudjen r)aben wirb. 5ßo

man am 2ag mit bem S^m\> gcfud)t unb

©. gefc^offen bat, fann man [id^am^übenb

faum anfieOen nwVen, benn nur ber ^n-

fall wirb bort ©. |hei(!ben laffen, wenn
joU^ anbem&rt» ^er bort^in bettrieben

waren, man fiil^ anfieUt, fagt bie

örtlic^feit, wenn man bie fieben^wetfe

ber ©cbnepfe fennt, unb ed fei bier nocb

bemerft, baö fic am \)o\^tn^oh gern cnt=

lang ^iebt; am ^anb [olc^r ^ol^er, wo
man annehmen fann, ba§ <B. liegen, ober

auf freien ^l%n in ibrem Snnern, an
breiten SEßegen unb @eficUen unb beten

J^rcu3ungöi>unftcn, an ii>ic)enränbcrn, ba

oerfucbe man fein ^eil, unb man wirb ja

balb merfen, ob man richtig flc^t, ober

ob anbre fünfte befuc^ter T^nb; (eieren

fann man bieft imiBud^nic^t 6S ift fclbfi:"

oerflänblicb, ba§ man auf ganjlic^ freien

©cbieferaum ju ad)ten bat, ba man nie

wei^, oon wo bie ©d^uepfe fonimen wirb

;

bat man aber ben @tanb fd^on bfter inne»

gebabt, fo wirb man bie 33emcrfung ma-
a)m, ba§ eine ©cbnepfe meift aibS bcrfcl^

ben i)£id}tnng fommt wie bie anbre; ift

bie ©d^nepfe unbejcboffen ober aucb gefeblt

oorübergefirid^en, fo wirb fte im erftem

Satt na$ etwa 10—15 aitinuten tsa^r»

fcbeinlicb gurüdtfe^n, im (ebtem nur
fjelegentii(b, benn ftc flreic^t, wenn fte

iiberbaupt lÖufl ba^u ^cicjt, einen gewiffen

^e^irf ab unb erfl bann uacb ber ^fung;
ift aber ber 9benb loinbig unb talt, bonn
Febrt fte fc^werlid^ jurflcf , inbem fie bon
il)rem Cager bircft nad) ibrem ^t[nnc^S'

platj b"^fr<^ifbt unb ftd), u?ie )d)on früber

gefagt, auf Ü^cbenbinge nid^t einlädt.

Hann man einige 2)edtung benu^^en, jo

ift ed nur »orteiHb^^ft, ba ber %benb la

no<b anbre Erfolge, 3. 8. ben ®(bug auf
Sfiaubjeug, mit fid^ bringen fann; ift

biefc jebod^ nur auf J^oftcn beö freien

©iieferaumö ju b^^bcn, [0 oer^icbte man
Heber gänjlicb auf fte unb fieHe ficb gang

frei, aber ftebe jtiU, wennman bie@(^net>fe

anfomnuMi bort unb fiebt, unb ocrmcibe

bafiige Bewegungen, ebc ftc fcbufnnä^ig

beran ifl, benn ber fliflftebenbe 3dger irri=

tiert bie ©cbnepfe nicbt, Dagegen fireicbt

fte gern feit»5rt0 ab, toenn oiefer «eip»

frübte Bewegungen macbt. ^uf bie \M
beranftrcicbenbe ©cbnepfc ju f(bief?en, ijt

nicbt ratfam, man muf^ im ÜiotfaU etwaä

unter fic balten ; am beften fd^ic^t fie fid^

oon ber @eitc, wobei ber fd|neOe @(!bä^e

auf ben €k^abel gielen, ber etwas lang«

fame etn>a i\oü |>&nbe breit bor^alten
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mag; fc^ie§t mau oon hinten miS), \o

fflU man eftooil üBer lle.

öeiber ©(ftnepfc tvüocn gett?tffe6 ci^ u B

=

Itx^tn nic^t. ga^rt fie md^ bem ©dbuffc

[c{>r ,^u|Qmmcn, obcrübcrfc^läcjt jte jtd^obct

Iä|t bic i^lügcl »vic cieläbmt fangen, bann
ift fie töblid) aiijjelc^ofjcn, fo bafe fie meift

f4im ötrenbet^erunters ttnb febr ^art auf^

f8nt; fottimt Ttc fc^racj ^crab, fi(^ änflülid^

btel^ettb unb gttitficmb, fo ift fic gefiüc^ett

unb tSnft fc^neUbat^on, »eS^alb man il^r

[oglcic^ einen$unb nacbjenben nni^ ; ^än^

äen i^te Bdben @tSiio(T Bdoegungdlod
perab, |(tttert fte fram))f^aft mit ben aud^

c\cbrcitcten ^-lüncln ,
[o ifi fic tcbUc!» ge:

troffen unb vereubct balb; ift fie nur boc^

gcnänbcrt, fo fann fic allcrbinc^sj fid) faum
uod) erl^eben, x>ercuöet abcv nic^t fobalb

unb (|e^t (6i(^t mloftn, toennm fiunb
übereiCt fuc^t. 3fi Tic ireibttjunb gcfd^ofs

Jen ober mir an l^iiicm ©tänbcr tjede|jt,

fo fommt fic fcbnell unb f*väg I}crunter,

jhreic^t aber übet bem 23obcn fort unb fäUt

erfl nac^ einet guten Streife ein; fo^e
©c^nepfc ge^t fe^r leicht t?erIoren , toenn

ber ^)unb nic^t fogleii fic fud^t; läfet

man ftc aber rcd)t franf n?crben nnb fud)t

fic crft am anbern ÜJiorgcn in ber 5rül)e,

fo ftnbct fic ber ^unb mcifi gar nid^t

iwe^r, ber Säger überfielt jte meift tro^

aOer unb oft ftnb il^m fd^n guc^d,

2Rarbcr, C^utcn gntjorgcfcmmcn. 5^cim

^ovffd)un ftcigtfic, tric aUcö '^vcbcmilb,

meift l)0(J^auf unb fällt nac^ einigen tau=

mdnbfnlQetDegunaen terenbet l)erab,beim

ettetffd^ul fenft fte ft(6 fc^räg ^erab unb
ftrcid^t bann trcit ttjcg; fiber^u^t fenft fi(^

bie 8d)ncVfc, and) ircnn ficgSnjlid^gcfcbtt

njurbe, gern fd)iäg berab, ^»ni^t aber rn=

^ig tüeiter, n^aö 3U beachten ift, njäi^renb

bieft eine angefd^offene nifl^t t^ut; ber

ftngfilic^ sn^itfftembe Zcn einer flügella^^

mcn flingt ganj anbcrö ald ^>niVen ober

2)iurffcn. Cft bleibt bie gcfcboffenc

©d;nepfe aud^ im ©c^n^eige Rängen, wox-

auf )9tr ben jungen Z^mx aufmerffam
ma^cn, ber fi(^ mand^mal bie ^(ugcn aud
bem ^topf fnc^t unb auf ben $ttnb fd^ilt,

tüS^renb ber ©ev^cnftanb feine« ©^^ä^cnö
ibm bic^t über bem Unc cincXrcpbäc
jubaumelt. S)a6 bic ^öc^nepfc mit einer

flemiffen 9{custeTbe auffaOenben ©egen^

[täuben gufliegt, ift anfeer gragc, benn
fie rennt ftd^ oft genug iljrcn Äopf an ben
erleuchteten fieuc^tturmfenflem ein, bereit

2ic^t fie alfo angelocf t Jyaben mu§. ^Damit

übereinftimmcnb behaupten mand^c ^ü-

0(cr, bie i3om ©tanbe beö 3%^^ au|cr

<öd)u6ujeite ftreid^cnbe ©c^neme burd^ ^uf

=

»erfen eine« auffaüenben iSegenftanbS,

a.^. einera)>^ü^e, ju@d^u§ ^eran^elodft

t)aben; n^eu bad intcrefftert, ber mbge tiS

tjcrfucbcn.

5)ie <öu(^c auf (S. i?crt)ält fid^ jum
5lnftanb »ie bie ^rofa jur ^>ocrte; man«
c^er ^fiet fjt gtoar am 2JJorgen feelcnt>er=

gnügt entgegen, laßt aber balb bie Üöffet

Rängen, n?enn e« auö einer ©icfung in bic

anb're ge^t, mand)er blutige 'tRx^ üon ben

2)ornen, mancher in ber 3oppe ober im
Seinfleib gn Dergcic^nenunomand^er gel^t«

fcbu^ gu notieren ifi. $)er nid^t beruft-

mcifjige unb ungeübte ©(bü^c, berüieücic^t

nid)t einmal oft bic 3cit p Sagbjügen
bat, iüirb ballet balb oon bie fei 3aftb ab=

fte^n unb niemanb i^m barau« einen

fpottetnben Sortourf machen. S03er aber

bei fc^r auSbauernbcm i^örpcr ein fc^ncU

Icr, guter©c^ü^ ift, ber n>irb bieSc^nepfens

fu^c obenan ftcllcn, benn feine Klintens

fagb aibt i^m me^röelegen^eit, fcineÄ unft

unblnmobiotionSgabe glänzen gu (äffen,

al« biefe. SKand^er crfAnjert ftd^ bie

Strapa^^en nod) burc^ fcbircre Kleiber,

allerlei laftige Umbängfel unb bcfonber«

burc^ ein fc^ioered(^en)e^r. ©cbtoere lei-

bet mit toeiten Ärmeln, Bretten fdrufi-

ftappen taugen ni(|t ^ur @<^ne)>fenfu(^,

toie alles ni$t, »omit man Rängen blei?

ben fann; über ber 5n?ef^c eine bicbt

anfd)licf?enbe, clafttfcb geftridfte ttjollene

^rmeljacfe unb übet biefe bet Sögbfittcl,

beffen ttrmel an ben ^anbgelenren ena
ober jufammengefnöpft fein muffen, iji

unb bleibt bie befte Iradit; ein letcbte-3

9tc<?, um bie 5^cutc aufzunehmen, ba man
(S. i^reö fd)ivachen ^alfeg ttjegeu ni(bt

gern anl;angt, bieJ^atronen in bet Stufte

taf(^ obet einer neinen, um bie lüften
gcfc^nanten ^attonentaf(^e, ein leid^tet,

brcitfrempiger §ut unb eine te(^t leitete,

UitJerläffig gut liegcnbe ^^lintc, ba« finb

uncntbel)rlid)c Sflüftflüdte, benen man ein

^aar alte ^anbfd^u)^ mit abgefd^nittenen
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man l>orau§fid)tU(^ öicle 5)orncn antript,

beim ic^ \t\)t feine 5h>eic^lid)feit bavin,

toenn man fic^ ^ütet, feine ^ünbt o^ne

fflot blutig gu reiben; id^ freiließ höht Hc»
fem Sc^u^entfagcn tnüffen, benn im Salb
^anbfc^ul)e tragen erregt mir baö ®cfül}I,

aH ^altc ic^ bic ^anb in einen 2lmeifcn^

l^au|en. Tlan labe bic glintc mit nur mäfei=

aem ^utoerfc^u^, ne^me @(i^role9tf.6 ober

7 iinb beachte überhaupt, ba^ bU €(l^tote

jnjar auf baö einfc^Iagcn, aBer aud)

ftrcnen mülfcn, benn Scbneppfc^ufe unb
(5i?d)nappfc^uß finb gar gu oft ibentifd).

(Sin anbrc^ (ärforbernisJ jur 8d^nevien=
jagb ifi ein ru^iget, bcfoimeticr (unb
mit guter Iftafe; in ber ffttad fmb ge«

lüi^te ii>eteranen bie gefeicrtjten <Sd>ne-

^>fenf}unbe , unb l^aben fie lange auf bem«

fclben Jieüiet gearbeitet, fo geigt ficb i^r

(Skb&^tniB in erftauntid^em afafi^ benn

fU toiffen oft noä^ genau , wo fie im oo=

rigen ^a^)x ben fiangfc^nabel gefunben
l^aben, unb fteucrn balo auf bie 8tcUc log,

t^un anbernfalls febr oernjunbert, wenn
fie einc^c^ucpfc finbcn, m fie jolc^e nic^t

vermuteten. ®o man @. gu fuc^en hat,

»irb ber junge Sßeibmann nun toiffen,

VT?enn er mit?lufmcrffamfeitunfrer ©c^iU
berung oon 2eben§n>eife unb Slufent^alt

folgte, unb njenngleic^ man ja bei ber ©uc^c
man^ei^toenig i?er^ei|enbe ^-Plä^c^cn nic^t

unbeachtet lä|t, meil »man ja boc^ ni^t

ttjiffen fann«, fo l^altc man fid^ an fold^en

inbeffen nid)t unnü^ auf. 59irb in (McfcQ:

fcbaft gefudjt, fo müffen cö fid} bie 8d)ütAen

jur ftveuaen D^cget mad)en , in niöglic^fl

aerober fimie vorwfirtd au ge^en unb be«

jonberd uic^t ooraudiueilen; benn ba?

huxii n?erbcn bie vkbenmHnner am
©c^ie^en ge^inbert, bie .s>unbe fucben uor=

eilig, unb ber 25oraneilcnbe felbft fe^t fic^

in ber 5Didung gro§er ©efal^r , gefAoffcn
lu »erben, au«. 2;al)cr ifl eS immer beffer,

Die ©cbü^cn einigen fnb über baö Terrain
unb fuc^en gefonbcrt. jDer ^unb mu§
luv3 fuc^cn, fonft fann fic^ ber ^'d^n
an il^m Reifer fc^reien; felbftoerfiänblic^

lami er nii^t innner bem3ä<)er Vorzügen
bleiben, baber biefer i^n öfters anruft,

fogar gum (Jinfpringen aufforbcvt, njcnn

er ibn nic^t h^^xt unb oermutet, bag er

incllcid)t fle^t. 3luf freien ^lat^en in ber

2)icfung bleibt ber ^ägcr gelegentlich ftet)en,

tcifjt ben .r-^unb um fid) ^eium fucben unb
hält fich babei fertig; aucb fläppert er mit

Qortett ab unb |u mit bem 9tiemen an
ber ^linte unb nuKbt ficb fonftn^ie bcmerf^

\\d\ um eine )1* brücfenbc @d}ncpfe auf:

^uid)rcrfen, benn Ijelfen muf^ er bem .'»j^unb

in ber 2)icfung auf alle mcglid)e äi^ciie.

SHe©(bnepfe fteht mit hörbarem ©eräufcb

auf, trelcheö eine frappante 5lhnlichfeit

mit bem ©chütteln ber ^\i)änge be«

^)ühnerhunbö bat, ii^enn ihn bie fliegen

baran fled}en. iUeifl h^"ilt bic ©djnepfc ben

^unb gum erftenmal gutauö. flatfchtni^t

gar ^u f(bnell auf unb Uretfbt über bad

nicbngc feolj ab ;
liegt fie aber im @tangen=

l)el^v fo f^raubt fie ftd) giemlich fd)nell auf,

fud)t hinter bem .r^oI:iJ)ecfung nnbftrcid)t,

wenn fie ^aum gcioonncn hat, fchncU ab;

fann fte ber 6$ü^e iiioifd^en bem ^olg

faffcn, fo öerfäume er eö nid)t, halte aber

ben ,:\iüeiten(2duiH für ben2)ioment fertig,

icenn fie oberhalb beö @ejii*eige0 auf furjc

f^eit crfcheint, benn biejer(Sd)uö ifl fichercr;

über höhere^ ^olj ftrciAt fic mcift ziemlich

mit meg, loenigcr im tRtc^rmuchö; man
beachte baber bie Züchtung, bie fie genom-

men Ijat, tjorauögcfe^t, bafe man fehlte

ober nicht fchiefech fonnte, glaube aber

nid)t, baf3 fie nottoenbig gerabc ba liegen

müffe, n?o fie fich hcrabfenfte: benn fehr

oft macht fie einen ^afen unb ftreicht über

bem 33oben hin, ehe fie einfällt, läuft auch

mobt nod) eine ötrecfc auf bem 53obcn

hin^ ftetö aber liegt fie bann mit bem (^c:

fid)t nach ber Dtichtung, oon ioelcher fie

aufgefioBen »urbe. ber @(bü^e orte»

funbig genug, unb flehen anbre@4>oi€rigs

feiten u'idit im J9eg, fo ift ihm anzuraten,

i^ou hinten an bie eingefallene ©chncpfc

gu gehen ; benn ba fie ibre 3lufmerf[amfcit

ber' entgcgcngefefeten Sw(btung gumenbet,

fo wirb fic burch eine ©törung bon hinten

her unfd)lüffig unb flreidjt mcift nicht fo

fchncll ab, aiö wenn man fi* ihr üon oorn

nahte. fi^ <*wch bie^mal gefcblt, über:

haupt heil abgefommen, fo ftreicht fie meit

ab, menn fie nicht etUKi in einem gan)
fleincn T^etbhöljchcn liegt unb fein Salb
in ber dlä^t ift, ben fie emichen fann;

weit über gelb gieht fie am £ag nuc um
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gem. Die Sdinepfc ^iebt nur bei ^^ic^t;

bei ^eftij]en 2öinben bleibt fie c^ern liegen,

bei geringem tutt^ug i\i i^v bie iHic^tung

glei(|ote(, out totste er tve^t; ici mSBi-

Jtm
fßivib gie^t fie am liebflen, xotnn er

« fd&räg ton hinten trifft, ©olc^er Sßinb

ifl baber auc^ von (^influfi auf bie ©cbne^

pfenjagb an bcr ^üfte; lucbt günftiger

Söinb, \o \)ait fic^ bie 3ugfcbnepfe nicbt

auf, ifi et Untcix unb l}efttg baju, fo

fammett fxe fid^ om @tranb an unb gibt

aBbann fcbr erl^eblic^e ^^^H^^^ ^i^^'

?

triffcn bie ©tranbjägcr jcbr gut unb rich-

ten ficb banad). ^iic^t (clten fliegt fte

gegen bie <S<l^eiben bet erteu<l(teten Seucbt:

ratme unb rennt ftc^ ben Äopf ein. 3"
bemerfen ift, bafe bie 3u9f4ncpfc am
©tranb aud^ im grü^jabr nic^t um^er=

j^reicbt, njic jum ^erbft im S3inncnlanb;

fie iji gu fcbr mit ©anbergebanfen be«

fcj^äftigt alft ba§ fiem^CftitbcIden aufge-

legt iväre; man^eS $ärd^en, anjtatt bort

3U brüten, f^reic^t tt>obI abenbs umber,
bod) tüirb ed nur feiten bemerft. T.k

©^nepfe jiebt mäfeig l^o(|, 5)ie)elbe im
Siegen au fc^ie^en, ift AU^at fe^r tjerfü^re«

tif(( uitoeinemn^tftd^em @<i}ü^fttum
ju verargen, nur n?irb ber ©raten, refp.

bet S3etfauf0n>ert baburcb ^cfcbmätert.

$5ie5rcibiagb auf ©.if^ fe^r beliebt;

fic »irb toie jebe anbrc betrieben, lol}nt

afeec mit, loenn Me 6. jal^Ireic^ imQufc^
lieaen. SDie 6(^ü^en ftelleii fu^ »oc imb
rufen: »Tire haut!«, teenn fie eine an-

fommcn fc^en, um ben 5^ac^bar aufmerf*

fam ju machen; natürlich müffcn fie fcbr

aufmerffam unb fc^u^fertig fein, ba bie

6(^ne)>fe fc^neU !ommt unb matul^ntat

nur eine Heine fiüde aum @(^u^ bor^an«

ben ift. 5T^an t>crBinbet bad (Bcbnc^fen^

treiben ücrteilbaft mit einem ^ufcf)ieren

ober ©trcifeu auf :c., um bie (5iu=

feitigfeit beß 3^öt>öerguügen« gumitbem.
6ine allgemeine @ct>on)ett btt @(&nepfe

im ^riibjabr, loie fie angeregt njurbc, ifl

ja geanB ein guter (Sebanfe, biirftc aber

faum ju benjcrffteUigcn fein, ba fic intern

national fein müBte, um Erfolg au ^aben.

aStlbbtet bet ^k^nepfe unb bet be^

fannte, i^t entnommene S)recf fmb at«

Delifatcffcn erftcn 3'^ange3 fo befannt,

bag toir baiübet ^imoegge^en fönnen.

3»eite ©attung: ©um^ffd^ncpfe
^

(Telmatias Boie).

$)er fc^tüacbc^c^nabel ift vor ber^pi^c
abgeplattet; bie fingen flehen ntdbt fo ^ocb

am ^interfopf njie bei ber 2ßalbfc^nepfe ;

bi^ ©tänbcr finb über bcr §erfe runbimt
etma Va cm breit nacft. 3)er 9{agel bet
^interjebe ragt über fic binircg.

2) 8rf«f{ittc (Telmatias gallinago
Bok, Scolopax gallinago L,, QaUinaffo
scolopacinus Arie, Scolopax mema
Stepn., Ascolopax gallinago Keys, et
Blas.; ^eerfcbnepfe, »Nmmelljiege, ^crb-

fc^ucpfe, ^aberbocf, «öumpf^ unb Äätfc^=

fc^nepfe). Sef(|teiBttng. ß&nge 21,6
cm, ©^nabel G,6, Sc^ioanj 6, Sauf 3,4,

2Jlittel3|c|e mit 9^aget 3,7 cm. ^c^cis

tet fcbroar;^ mit roftgelbcn fiäng^flrcifen

;

Hügel unb ein J^lecf unter ben 9lugen

braunjk^toatj; bie gelblichen jiopf feiten

bunterbtaun gefletft, ebenfo ^alS itnb

39rufl, bocb etwa* roflfarblger ; Oberrüdfcn

unb ©cbullcrn fafl fc^warj mit bunfel

rofifarbiv\en Ouerflecfcn unb3icfjadlinien

:

ber etma« mattere Unterrüdfen meifelic^

unb toflt9tli(h gefledtt: ©ür^cl unb obete

@d^to>an|be(fen otdunii(!b, bunfel gebSn«

bett. Unterbruf) unb 18au(!^ m\%. 5Die

oier rcflgclben ßängöbinbcn über ben

Oberrücfcn l)in fenn;^cid)nen fie. 5)ic crfte

ber fc^ivar^brauneu^cbmingen mit »ei&er
^ugenfa^nc, bie^intet^ennmtotbtttttneit

Ouerbänbern; bie Slügelberffcbern mit
bcÜcn ©pi^cnfäumen; bie ®urjclbälftc
beö (bcbwanjeö fc^ujarj, bie untere braun^

rot mit jioei fcbh^arjen Querbinbcn; bic

iKanbfebern mit tt>ei|en ^ugenfabnen,
@pt^en unb ixoti fd^toatjen Duetflreifen.

©(^nabet um bie Sutget ttübfletfcbfatbig,

bann grau, nacb bcr (Spifee buntter, ber

etiüaö tüv^ere Untcrfcbnabet pafet genau
in ben iOberfc^nabel; neben ben gemöl^ns

licl)en 14 @(^ioansfebetn finben fi(^ an
jeber @eite manchmal noc^ einige flcine

^iebenfebcrn. grau, ^ie roftgelben

^unenjungen babcn bunfle 2änv^öftreifcn,

belle JJlecfe unb Jueifee Unterfeite. 5)ie

23efaffirte gel)i)rt gu unfern befannteflcu

3agbobgeln, obgleich Diele Saget fie nur
genau befe^en fonncn, mm fie bet ftibtt^s

geübte Äollegc crlci*|t l)at, ba fie i^ncu

eben — ju fcbneU fliegt, ^i^eu fanu
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man fte ntd^t reci^t fc^te^en, mit man fte

Sänjlic^ WrberBen mürbe, bau^?t|'ficf)Ii*

aber, mü man fie ju fc^ujcr gu l^^efic^i

bcfommt; fle^t fic aber auf, fo fliegt fie mit

orogec $ajl fort, u>obei fte oon einer

€kite »tt oitbcnt »ivft, uitb mo4t auf
etwa 30©c^ritt ben Befannten ßafen, b.^.

fic fd^ttjenft t^tö^tic^ im 'BinFefab, behält

mcifl biefe Jlic^tung, ftcigt babei auf, um^
fteijl ben $(a^ unb fallt entiveber in eini-

get ^tfenraita im Örui^ toieber dn, ober

ober, ttjcnn biefeS fe^r Hein, fliegt fie ^(xS)

unb ft^ncU bcm nacbflen t^r bcfanntcn

33ru(^ ju, tt)o man fie eoentuetl tüicbcr-

fiiiben wirb. @en?ö^nlic^ J^ält [ic^ bie

©efaffme ftill, ^ur SSrutgeit ieboc^ ge^t

um fo lebcnbiacr auf ben Acfic^mt ber,

ttub nunu^r nSc^tlic^e ^anberer ifi f4on
IMWn5lbcrgtaub€nbef(|ticken njorben, wenn
er eine imfic^tbarc ^kc^t ^o(^ über fic^ in

ben lauften beutlic^ meilern l^ören t)er=

mciitte. 5Diefen Xon n&mlt^ bdncit baS

aRSmu^eit mit ^ttfe ber ©d^toangfebern

^roor, benn nur, wenn e« bie eigentüms

lic^c ©tcßunfj im ^{uc\ an(^enommeu bat,

b. i). einen ^iüc^zi fcnfrec^t auinjärti-, ben

anbcm in entpfeflcngcfe^tcr Jiic^tuug ge^

fMU unb ben tk^wanj au^ebtcitet E)at,

^5rt man il>n; fowie cS roieber ouffieigt,

ücrjhimmt er. 5)a0 ÜJiecfern baucrt etwa

2 ©efunben unb wirb in Raufen üon
etttHi 10 ©efunben wicbcr^oU, wobei bad

^ann^n im ^reid um^erf(^tt)ännt.

SßS^retubeffen l^5rt man metfl Xdne auft

bcm 8nu^, bie »ie »Xihqjstifup^tifup!«

flinqen unb t>on bcm Tocfenbcn ©cib(^en

^errü^rcn, bencn ba0 Iiebc25warmc3J?änn=

d^en benn aucb nic^t lange wiberfiebt,

fonbem fid^ ciltafl l^etablSfl, itm an ber

betreffenben@teue gu )>erfc^winben. Sbtfier

biefen 2^öncn wirb fic^ ber 3^9^^
einem Xon bcFannt gemacht t)aben, ber

genau wie >@tfc^;ctfc^!« flingt unb üon
ber auffliegenben ^efafftne audgeflogen

toitb. Oen guten Ck^ü^cn berührt biefer

%on niäft weiter, ben fc^tecbtern bagegen

ücrbrief^t er, wie feber !Öienfcb ficb leicht

ärgert, wenn ]u feinem ^>ec^ ficb iioc^ ber

<£i)ott, wenn er auc^ nur in ber ßinbil:

bungberu^t, gefeilt, unb fo flingtbelnal^

ber Xon, mit wcld^em fic^ bie S3efaffine

CDi))fie^It. S)evfe(be ift übrigen^ noc^ um

(SBefaffine). 893

fo I7erbrie§tulbct, atd er ein Si^nalffür
aöe in ber ^ac^barfc^ft liegenoen 33c-

faffmeu bilbct, bie nun in choro il)r i)h

mifc^«»etj(b'et|*!« ertönen lafjen, toat)-

renb ber S^ger Dielleic^t foeben bid an ben
^au(^ in ben "msbtt Mrfunfen i^. ^e
SScfaffme läuft jwar fcbncll unb nic^tinu

gcfc^idft, fleht aber lieber balb auf.

33crbreitung, ^luf cntl)att. jDic

'Befajfine ift febr weit verbreitet unb wirb

feiten in beUHUQfenen $Btü(!^ ober ÜRoo*
ren, UM) fie ficb unter ben j^tmen boaen
fann, öcrmi^^t werben, n'6rbtid)cn

(Europa ifl fic am ^äufigj^en ^-örutoogel.

iRaffe, üom SSic^ ausgetretene SBeiben,

auc^ (£r(enbrü(^er unb iJenne be^ic^t [\t

gern ; fa^U 9ra(|er meioct fie.

gebenetoeife, g^ifien. S)ic 59cfaf=

fme lebt oon allerlei ©ewürm unb 2^-
feftcn, wie fie bie '-öriic^er ibr bieten, joll

aucb 3Roodbceren nic^t oerfc^mä^en uno
wirb balb fel^r fett. Sjm Wpni ober

fang ^ai legt fte in einer einfachen, mit
ettDOd $almwerf audgelegten 33crtiefung

otcr birnförmigcGicr, wel($e auf bräunlich»
grünlici^er ©runbfarbc graubraune unb
bunflerc glccfe unb ^ßunfte baben, 39:28
mm gro^ ftnb unb in 16 ia^en auSge^

brütet werben, Worauf bie 3ierlt(ficn 3un*
gen ber 3Jlutter fcbr balb in bicbteö 93er;

fiecf folgen, Üial^rung aufnehmen unb
fic^ bei ©efa^ren feftbrücfcn. Sluper bie-

fer ^tit lebt bie 5Befafftne für fi(^, unb
wenngtei(^ fte bur«^ glei(^rtige Seftres

bungen oft fd^renweife mfamm'cngefü^rt
wirb, fo wirb man boc^ bemerfen, ba^ jcbc

einjctn auffte^t unb fid) um bie S^acbba-

rin nic^t fümmcrt, mithin bie 33c;cicbnung

>$eerfd^ncpfe< eine ganj unpaffenbe ift.

iBei un^ brütet fie häufig, fommt aber

auc^ al« 3i'n*'0v3e( fd)on frü^ im ^crbfl

bei uns an, refp. burc^, überwintert aucb

an günftigen, b. ^. offen bleibenben, ©tei-

len, am bäuftgjien jebocb in ben italieni-

f(^en, griet^ifi^en K. Öflm^fen. @ebr
fd^cu unb aufmerfforn, jiebt fic nur bei

5^ac^t unb bat ba^^^u and) ade Urfacbc, ba

ibr bie fleineii, bebenbcn galten, auc^

©perbev ^aufig nat^fteUen.

3agb. SDaB man über bie Stotben ber

^Serafftncnjagb bie audeinanb^^^f^c»
Urteile ^&rt, »irb feinem auffauen, ber
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fK^ mit bcr 9^aturgc|c^ic^te biefcS Ü^ogclfi

bcfannt gemacht ^at. ^w^^äci^f^ imb un=

abtt>etö(i^ gehört gang et^eblic^e i^t-

i^UIKd^fett ob« bc4 9lnla(\e gum S^ug^
d^iegett ba^u, femerteicblic^e(^ekgenl^tt,
id^ einjuf^ic^cn, unb nic^t weniger ein

c^r gejuubcr Äörpcr. 2öer Einlage

Si^eumati^muö l^at, bleibe biefer ^a^h
fem, unb felbjl fd^on ein unbeholfener

jioTper, für bm ja niemanb (oim, eignet

mancher ©cfäl^rlic^feit mcgcn nicbt,

welche bie ^^gb in oft bobentofen ©üm*
pfen im (^ejolgc ^at, Xüo mancfimat

nur ein bel^enber, rechtzeitiger <5)>rung

oot beut Scrbci^ tcttm fann. Vnbets

feitfl ^fbt taum ein ^toeited i^ebertoilb bem
jungen Säcjcrßmann fo »ortreffliche

Icgcnhcit, fic^ jum glugfcfeü^en aiiojubil=

ben, tt)ie biejc. 2)ie ungleiche ^affton für

biefe 3^9^ t^tibet man aucb bei ben ^un-
ben, benn toenngleit^ monier ^unb iHel

auf Setafftnen geführt tourbe, mxdt man
{l)m boch nur njcnig 2tebe ju bicfem 53o=

gel an, bcr i^m oielleicht feine angie^cnbe

Witterung hat. 5Dic glinte mu^ bie

fchtoachen @^rote ftrmen, baher entfpre-

d^enb geloben unb uberhau)>t leicht guhan^
tteren fein, unb au§cr einem leichten Tai^

unb ben mbglichft i)od) am Äerper unter;

^ubtingeubeu ^^^atronen laffe man allen

entbehrlichen ^aKaft gu ^au§, ebenfo

f^n)ere, h^h^ Stiefel, »enn man twt^

audftchtlich boch tiefer einflnft unb iiKitm

mu§, alö bieje reichen.

S^atürticfe fann nur »on bcr ©u che bie

9iebe fein, ju welcher ein furj fuchcnber

^nbntitfe$Tnn1Iigem9M}pell gehört, benn
ein flotter ^unb mürbe balb mehr auf=

ftcf^en, alö bcr 3ägcr fchic^en fönntc. D^auhc
A^inibc eiiVien fid) tt)ie ju jeber 'ii^aneriagb

befjcr aU glatthaarige. JUuchbarf ber^unb
bie gefchojfene t^efdlTme nur fehr leicht

anfaffen, n^eil ihr fonfi wegen ihrer garten

§aut fehr balb ba« ©ef^eibe auö bem
i!eib gequctfrfU n?irb. D^otfaU fann
man au* ol)ne ^^unb fertig werben, ba

bic ^cfaiimen bei nur einigem @eräu[ch

Qufftehen unb fleh nicht gern brftdfen.

Sunge halten beffcr aud aU alte, baher

bic 3agb im ^u\i am angcnehmj^en unb
ergiebigften ift, währenb bic fpäter anfom:
menbe';äugbefaffine, namentlich bei toin-

bigcm SReifewctter, febr lo)e liegt unb talb

tocit fort abftreicht. 5^amit ber ^unb gut

finbet, mu^ er fleißig hiu unb Ijti, aut^

im^fe fuchen, um ben Sßinbju be^

nu^en. ^an hört oft ben fRat, erffbamt

auf bic aufgeftofeene 33efaffine ju fchie^cn,

n?enn fie ben i^afen fd)lägt, lueil alebanu

ber S3reit)chufe geboten ift: ba«^ mag fic^

jcbcr 3äger felbjl auStJrowercn, inbieflen

fteht fefl, ba^ fich bie oufflicgcnbe tBcfaf«

fine ebenfo leicht üon hinten trifft, trenn

nur bie ^lintc cttoaS ftrcut, alß bie, u^clchc

ben ^attn gefchlagen hat, weil fie alöbann

(ehr fchneU fliegt unb aufeer ©chu^weitc

bmmt: foline man Ite emtgemta^m in
ber 23ifierung hat, mache man $)ampf,

ba@ ift ficher ber befte D^ot, tote j[eber balb

erfahren wirb ober h^t.

33cim Slnflanb ift nur wenig, eigent-

lich gar nichts auszurichten; omn bad
SD^onblicht, t^on bem hierbei boch nur bic

9iebe fein fann, wirb oon bem bunfeln

53ruch fehr abforbiert, in weld)eni bic dn-
faUenben 235gel balb gänglich Derfchwin=

ben. Slltmeifter SDiejel empfiehlt in feis

ner »SWeberjagb« foIgenbe3)i{ethobe,tt)eI(^

fich f"i^ fo^en. Safferfchnepfcn eigs

uet: »$)iefe beitebt nämlid) barin, ba§

man im ©pätherbft, gewbt)nlich ju ^nbe
beö OftobcrS unb in ber erflen 4)alfte

bei» S^emberd, n>o fte Dorgüglich gern
in ab^laffcnen Set^m einfallen, abec

feiten gut au^h^^^t^n, weit eine cim
gige burch ihr buntcä ©efcbrei immer 5
big 6 anbre rege macht, fich tjorftellt uub
treiben läfet. ©injclnc öüfchc unb nicht

m ^ohe ^DSmme gewähren hier ben befielt

fetanb, benn bem gang frei flchenbcu

©chü^en weicht bic SScfafftne häufig au3

;

becb ift cfi burchauö notweubig
, fich fo a"

flellen, ba^ mau fie fommen ficht» "^"1

ed, wenn man nicht ooraud n>et|, man
ft(| redhtd ober linfS gu brehen habe, wegen
ocö überaus fchnellen glug« biefer ißögel

oft gar nid^t mi^glich ift, fertig ju werben,

ober weil man bod) t^h weit nachfchiefeen

mu|. 2ßcnn eine JkU)e »on SBeihern an=

ctnanber ftöf?t, in welche bie rege gemad>=

tcnwicbcr einfallen, bann geVD&^rt dne
folchc 3ögb geübten 8d)üi*en ungemein
inel ißerc^nügen, ba eö in bem ganjen wci^

tcu ©cblet ber 3äfl««i feinen befjern ^ro=
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Mefcn, unb befonberd, loeit man qolx mam
t!^, bcffcn @c^üt?cnbiinfct feine ©renken
fatmte, bei einer jDld)en ©clec^cnt)cit bic

fonP immer üoffaiif gefc^irellten^ccjcl id-
j

ner 9iu^mrebi^feit c|ar bemütig ein^ie^en

ftet)t.«

3)fffB|lfA"(})f( ( Telmatiasmigor^oie,
Scolopax major L., Scolopax paludosa
Befz., Scolopax media Frisch; Tops,

pcl|d}nepfc
, 2)oppclbefaifuie , ^JDhttcl=

fc^nepie, grofee 2Jloor:, ©umpf=, SRieb^,

ffiaffer-, ^ioo«[d)nepfc). fiängc 23,5 cm,
6(bn?anj 5,4, ©c^nabel 6,5, £auf 3,9,

^Jiitteljc^c o^ne 9iagcl 3,3 cm. Dbcrfcite

fcbu^arj unb rcftbraun gcficcft mit oicr

c^clbti($cn iängörei^en ; auf bcm (Scheitel

unb über jebcm Sluoe ein f^U ro[tc\clbcr

Streifen; ^aU unb I0ru{t rofigelbUcb mit

fcbn^arxbrauncn (^(ecfcn, auf ben Xraa«

febern fol(^eClucrbSnbcr.33auc^ trübrneiß.

$)ic mciftcn ^^lüflclbccren b^ibcn grofec

reinn?ei^c ©pi^enjäume. ©d^wanj 16fe=

bcrig; bie untereMlftc ber britten äußern

SRanbfebcrn iDdl; ©cbtoingen ftum)}f

frf)u>ar3gra«. ©^nabcl an ber ffitti^et

fleifcbfarbig, an ber «Spitze ftoarjgrau.

3rid braun, ©tänber graurötlicb, an bcn

©elenfen grünlicb. Vk ^fublfc^nepfc

&^neU in ber (Stettung ibrcd ^uoed me^r
bet 8^a(bf(^epfe a(ft ber Qcfafftne unb
bat burc^ ben etwa? gepreßten §interfopf

einen anffvinenben®efid)tgauöbrucf. 3^^^
fc^cu, ift fic bod) nur mittelmäßig im
cjcn unb baber eine ücn bem meniger geübs

ten ©(bitten nic^t aü^ufcbn^er mim
getibe IBcttte. 5Die intereffantefte ^eobacb-

tung an bicfer merfwürbigen ©cbnepfc

ifl ibr %an]. <5« üerfammeln ficb ba^u

bie !lJJannd)en gegen 5lbenb auf einem be=

ftimmten ^alipla^, rennen burcbeinam

ber, fpielen unb fleuen ficb enbn(|m einer

VrlOrbniiiifl auf, »orauf bann eine [ei=

nen Sortrag mit bä bSttetataa!« im
toniert unb mit einem ffappenbcn ©dina=

bctf^lag enbct, n>elcbcr öom 61)or bcglei=

tet wirb , Äorauf ber nä(bi'tc länger be=

sinnt; boBei toerben bie Flügel gefcbmenft,

tangenbe S3eh)eQungen ouddefübtt, aucb

©treiti^feiten au?^cfocbtei! , unb mit foI=

(bem ©ifct feiert bicfcr ^-Bunb feine n'ä(i)U

Uc^en Sefte, ba| biefe fonjl \o {(beuen ^b-

©tummfci^nepfe). 395

gel felbf^ nicbt einmal ^intenfcbüffe unb
gefallene ^ameroben bea(bten, fonbem
Derfcbtebene ©aben auS^Iten, ebe [k ton
ihrem "Taumel oblaffen ; in ber Zbat ein

j

cic\entiimlicbe« S3ilb, biefe Xängerfdnir im
ftiUen, t)om2Jionbbcj(^iencnena)ioorl 2)ic

^fubUc^nepfe BODobnt ben 9h»bcn nnb
rft bei unS nur @a{x, benn fte brütet bier

nur ganj öereingelt. 3n bcn ©ümpfcii
©fanbinat}ien3, SÜußlanb« nnb an ber

©renje 5lfienö fübu?ärtd, bann in bcn

©onaufümpfen ifl fic ein fleujöt)nUd)cr

©nttöogel. pr unfcr Gebiet ifi fic 3ug'
t?ogcI, fommt na<b ber 33efaffine, meifl

im ÜJiai bei unfi auf ber ^a^xt nacb ^Jorb^

oflen burcb , um bort aBbalb 3U brüten,

morauf fie üon 3Jiitte 5luguft biß ttjcit in

ben (September bincin bei und burcb^^ebt.

3m ©egenfab jnr Celafflne »erlangt fie

buf(blofe S3rü(ber mit nicbt toiet SBaffer,

vertretene 58ict)n.Hnbcn mit einigen @ra0=
faupen, bic Ufer üon i^Iüffcn unb läuft

ba gern jttjifcben bem JBcibcoic^ umbcr,
mit bem fie auf februertrautcmgufee flebt.

f>rfl<ft fte ftcb/ fo lotrb [\t wm fc^arfften

5Iuge leicbt übcrfcbcn, fo fef)r ät)nelt fie

ibrer Umc^c^junq. ^ctö auf einer trocfnen

(Srb'öbung fte^cnbc DJeft ift i>on bem ber

58efaffine menig ocrfcbieben, njie aucb bic

6ier fel^r ähneln, aber lebbafter unb gleid^'

m&§taer aefledtt nnb fetb1H)er{l5nbU(b er«

^bftd9 ^xl^tx ftnb, benn fte mcffen 44:32
mm unb ttjcrben in 18 iagen ausgebrü-

tet. 5?ic ^)uncniun9en b^ben auffallenb

jtarfe ^ufegelcnfe.

5E)ie3cigb auf bie ^fublfcbnepfc ift oiel

tetcbter aU auf bie $cfaffine, nur muß
fte ber ^unb ctn?ad bringen, \mi fte fon^
nicht l^or i^m auff^cbt, fonbem mit großer

5lusjbauer bin unb ber läuft; nnll c(ar

nic^t glücfen, fo mug man ben .^unb üon

einer anbem €ette Iberanbringen , n>oBet

bemerft fei, ba§ er ftid^ flbeti^upt au9 ber

^fublfd)nepfe gar niditd macbt, fonbem
am liebiten balb i>on ibr abläßt, fte aud^

nicbt gern opportiert. ©ie fliegt uicl lang:

famer, fc^ic^t ftd) ba^er leichter unb ilt

bedbalb eine angenehme ^toecbfelung bei

ber ^efafftnenjagb, ^umal il^r aStlbBret

für febr fein gilt.

4) @tn««f^ne)ife (Telmatias galli-

nula Boie, Scolopax gailiuola L.,

-.lyiu^uo Ly Google
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GaUinago miimiia Boy., AacatopM
galliniüa Keys, et Blas.; ^mmne^
faffmc, ffftnc Sumpfe 50?corfumpK
fyaax', ÜJ^ooe-, 2Roor=, ©afier^ diof^x-

l'c^nqjfc, gifberniausjc^nepfe, iBorferU 2c).

SSiiae 18cm, 6(^n>ang 4,8, Schnabel 4,

£aur 2fi, SKitteljc^ obne iRogcl 2^00.
8(^nKtnj 12febtnf); ^(^tel einfax^ig

buufel ofinc gelben 2)^ittelflrctfcn ; üSet

bcn ^Müdm brei breite grüntic^rbtlic^e,

tnetatlifc^ Ouerbinben, übte bUje (^in?

rot^Uthtt <8attunct eignen lyicr änad»
ftreifen; Süqel lebhaft ft^aarj; ber

fdjmaqe ©cbmanj mit rotlfarbcner 39inbc,

jpi^ abc^crunbet, ba bie btibcn TOttcls

febern bie anbern überragen. ^>al§ unb
93ruit roft^rau mit bunfeln gUcfen, Um
tetleiB ioet§; bie fc^ioanbraimeti %lÜQtU
bcrfcn ^ett gefäutnt. ©<§nobeI »ie bei bet

ißefaffine; 8tänber fleifc^farbig, an ben

©elenfen grünlich; 3^8 braun. ^Diefcfi

fteine, nicblid)e (gcbnepfc^n fircic^t mit
eigentümlichen ^^eioegungen mä^ig fc^neU

Serobettu0, fäUt a6ecUm mit einer Stot«
ung toteber ein, att toerfe eS fic^ auf ben

(^rbDoben. $)agegen Iduft e« gcn?anbt

unb fd)neU umt)er, locft tt)ic *@ug gug!«

obcr»iiätfcb!«, flattert überbem^öruc^mit
leijem, eintönigem »Xiftiftittiftif!« um^er
unb ft^neft boBei fo beuttii^ einer iUbn-
mau«, ba& e« fetbfl bem Saien auffaßt.

©eineSSerbreitung iftbie ber^fu^Ift^nepfe,

hoä) fieigt eö böbcr in ben (iJebir^en auf

alö biefe. ^n allem übrigen fc^tie^t fi^

biefed niebltc^e ©c^nepfc^en feinen ^er-

ttwnbten unb befonbetd bcr Oelafftne an,

mit ber ed aud^ pfannnen t^orfommt.

93ei unä ifl bie @tummfcl^nepfc nur fel^

ten S9rutöcgel; auf einer fleinen, trocfnen

2lnhbl)c ftel)t baä einfädle 9^ef^, njelc^e«

gegen @nbe %\>iil ober Anfang ^ax oier

iiier entl^SIt, ml^ 35:27mm axo% fonfl

ben S9cfaffincneicm fc^r äbnliq finb.

3agb. 23^an frfjiefU bic<Stummfd^nc^fe

fotüot}i iüie bie ^^^ful)l^c^)Ilepfe atö feltciicve

(^afle gclcgentlicl) bcr iBefaffmeniagb unb
erfennt jene balb beim ^ufflel^en, too fte

einer Sßac^tel fe^r ä^ntid^ ftei^t unb, be-

fonberö im^erbfi, töo fie gut im flanbe ifi,

fe^r balb iüiebcr einfällt, fo bafe ftc feine

müyamc ^agb bietet. 3n ©ricc^enlanb,

n>o fie au^ übcrtDintert, trifft man {ie

nn» ueinwumen vomui ftpcuceiuvetif oi,

bie, n;enn ein&m ouf fle fSOt, in einer

©olfe aurftcben , um mögli(bfi balb auf

einem anbern, ton 9(iegeugüffcn aufges

toeic^ten ^dfer toiebei ein^ufoUen unb noc^

92a§rung ju fut^ ^3emaft fei ^ter noc|,

ba^ man bie B^iMriomkn vSäft mOfi

)ie|t fonbem auft bem oe^acften, mit 9niß
ttx, ®en>ürjen unb fonftigen 3ut^ten
.bereiteten (Sefc^eibe bcnSc^netfcnbrccf
^rfiedt, eine oon oielen v^efeiertc, not^

Aber ben traten felbft geflellte Mifateffe.

€tee|ifenettle, f. Men 6).

ei9nejifenfe]ler, ba^ flein^ Mr (arte

geberc^en uor bcr erüen (Scbrptniie.

Sidnepfenfanbläufer, f. ettaii&iäufci..).

@4neiyfen^i^ eine Vorrichtung ber

ältem 3^^/ nni ©c^nepfen mit 9le^n gu

fauf^en, ba man fie nic^t ;^u fc^ie^en ))ec»

mochte; fie ifl ähnlich bem galfenflofe ober

bcr JRönnc unb ISngft aufecr ©cbraucb-

@4ne|ifcnflran^(iUifer, f. 6ican)>iäiP

fctS).

94ine)ifenflri4, bie Seit gegen Vbenb
im Srtt^ia^r, »o bte 3nsf<^iK^e uml^
f^reirt.

BAntplt, rotlrnHige, i stronbraufet s).

SmneiiTf/ rotgcfielierlc, f. 9ie9etu)feifer.

^queiife, türfifi||e, f. o. n;. 6tel3cn'

laufer ober bunJelfarbiger ©ic^ler, f. ei^hc
@(4ncppf(2ö a l b f c§nep f e),f.6(^nepfe«.

Bö^mxtn, bie ©angart ber iJtaubtierc,

in njelcber fxe bie dritte gerabe i^oreinan^

bcr fc^en, im ©egenfa^ gu fcbränfcn.
^nnrraan8((£ i d t au e r), f. Xauötn.

»e^Bnel« ruftman bem 93orjle^ ober

auch oifi^DciShunb gu, ttenn man i^n t7om

2ßilb ober t?om 5lnfaffen abmatten njill.

64on}eit föegcuit), bie 3eit, in

njeld^ier nach gcfe^Ud^en Sefiimmungcn
geioiffc SCöilbarten mit ber 3^9^ ju

Uhonenllnb; ibr^ei^enftber fleht oie^ agb^
jeit, in njelchet bte 3Qflb «"f biefelben

freiftcht. ®arf einem 2öilb niemals nad^-

gefteUt n^erben, fo hat eö immcnDährenbe
§ege= ober©, ©emeinfchäbliche Xicre, wie

^aub^eug, ii^ahtn gar feine @. ^ag oou

einer richtig befHnraiten^. baS®ebeihen
beeaSBitbcS oor^^ugStTJcife abhängt, ifl »ohl
allgemein Oerfiänblic^. (^inc Übcrfid^t bcr

gcfe^licbcn©chon5citeu inbcu ©taoicn beö

SDeutfchen dki^^ gibt jolgenbe jiabeUe:
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64on|eil: l^ctfprfft. — 9ai|b|elt; ftMU. !Dte 3iffem Mtukn tat tcflfit unb Ie|ltii Sasb*
log. 3fti'^ lierf , über berm Ibfdju^'jcit ©fftimmungeu fehlen, befielt feine Sc^on^eit, mit 9lu8«

na^me bei nü^ii^ Sögel« |U Uun ^ifiil^ fa^ ttbetaa gefe^i«^ aSorfc^rifien erlaffen ftnb.

IN '5 da3I33
5? |5» er) »TS.»* 0)

"l'^TL';: '11241

iB^a^ern. 3!3flaKlg|TO[3|3|a|6|0|9^|a)

««i««Hi»i I I \mm
tut* unb e^HMlticit 5 llllll'SIIBIl |16|

^ M
25

! 1 1 129111

1111 ;i 2

<S>etnSU)tlD
1 n

»e^bScfe M Jv !

2
1 1

9m)apigen, äDilMiUber, (Skm»* u. 9iet){i|}(it, %ün' unb ibirtgeiuiett «>» n
Ußalb^afen 16

SFelb^ajen, ^^^net, itDai^tcln, i'ecd^ii Ii. 16|
_^ 1

vv--'':-

SBiber
1

* J». l. .V Ü 2

3Rurmeltiere n 16|_ 30 1 Mm

^afanen i.
*

2|
1 1

Vitcc« imb Vixlf)'d\)nt (augetbem in bcr ffialjieit )u f(^ie|«t) a 2
1 1

^afel-, eäfm» vxHb 6ietn^^nec liPIPIIIMPLL1 1

<Knten 1 lii^v «V >A.'. !

fl)albfi!bne))fen u.S3erafflnen (i. ((ßäi^tbim bi§ ao. ^nprt( .^a^ibjeit) r 1 ii4ii1112 1 1 1 1 1

Xa< ;iijf 'Ou':^- vn (iiKt/rvitLi^ui!-:, yi-;:pta';h':; :iifr. Troffcln
1 1 mm\2\ 1 1 1

©remen. dlSr|aR|«|a»|3|9 6|Oi9l|2)

S^a}in ]::> P?-- rrlri'l|--,L'r (a;:r;- ;i:;':irc UlMIö frine Sdionjcit)
| ICfl8|!f8lfl|»P II

otfien. |3|3f|a»|a|sw « 1®

?Iucr = , 'I*iif' unb ^afel^Q^ine 1 6 iS|16|20 2G

am ©rofibetiUHrttttn unb in i S^ntjifmr Xm^.* Om^v^ IHebi|e
1 1 1 II 1 1 1

itS^MtnUmßebungniflcnbcJ (Kntaiarten
»'S?

«Od flbcig« fBHIb l6|KISiiiili»26i 1 1 i

giftnnlUteS (Sbel* unb 3)anilDUb, gfelb^ü^ner, n)tlbe itanind^en, WlTtt 'Xaxihm unb aHeS SBUb,lDeU^8

im (BioUaioglimt obet Umgebung ni^t {e)(t ober niftet, feine Sc^onjeit.

3|5!9JJ,9ljaJli3 3 91 S D 92 a>

aHSmai^S »oftDilb I 1 i1
SDeiblic^eS Stotloilb 1 llii

!02ännli(!^e§ 3)amn>i[b |14 16

SDeiblid^et S>amlDiIb
7, :?

k«.',

'S'"' ?x 16

Sle^böde 1

III 11
tlliliiilii 1 1 1

3JQ<^fe 1 llllliiil

Sfafancn, ^afel* unb ^elb^ii^ner
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ca
1?

3 o

Shdrn

91e()fälbrr

i&nttn

I IW» IIIJIM
||16| |14

Süä*lfln
~

II I

I IIB»! I I II
I I I I -II I

nwnniiHli I II

««IWIIIBI
H'g«WW«lll»«l

^übrif.

%ncö SOilb (au^cr ^irfdxn, Scftncpfcii, ffntcii uiib (Monfftt)

i.var|TO|g|TO[3|ä1g|6|o;3r3^

I 'glg|g»IBlB«l I I 1

SRctflenburo^e^ltitrin uitb VIccflcnburQ: Streit^.

9lQtä ^^aartüilb (J^ebcnuilb mit ^JJKif;iiiun(i jaflcti)

-

>l3fiTOi2ilaB|3|3ig|elc'-)t'x

WB«!g|26l
Olbcnburg. 1

Wännli^eä 9iot' unb XatntDilb, die^böcfc
1 itiHinn 1 II II

aOriblicbeS SRot* unb Xanirailb, ^Mlbfälber ... JIBinnHHHBIi«! 1

miUlitti iRft))t)i[b IHHHHHBHHIi»! 1»

Slc^Iälbrr BlBIBIBIBIBIBIBIBHtHB
89ir!' unb Ora{aiicu^äf)ue BIBI 1 1 IBIBIBI 1 1 1

Sütlbe Gilten, 2üteii. jliebitic
1 1 IBIBIBI 1 II 1 1

^afen, !X)ad)fe. iütrf« unb tVflianctt^*^>titctt, ^clbp^ner, !ilBa(^ti'hi BISBIBIBIBIBIBI 1 _
fflMIbe .f^ttiiinct)cn, 5d)nfpfni, U^ffajfuicii, 3cl)Uuiiie,(^iinfc,1aut)fn II 1 II II 1 II
tprru^rn, !Hraun|(t)lii.M, Vtnbalt ^i, Sdiautnb.^Vltilir, ^amburQ. iil?^W«|aji|3|3|a|6|o|«

(£(d))vtlb (nur in H^rru^rtt) BiBIBIBIBIBIBIBi 1 1 m
3)lQnnIicI)fd iHot» unb Xrtnuüilb

1 BIBIBIBI 1 1 1 1 1

JhJfiblidKy iHot. unb Xanimilb. llMlbfälbcr IBIBIBIBBBBIHie 1

8let)böc{e
i IB18I 1 1 1 1 1 1 1

^Hidfn BIBIBIBIBIBIBIBHI16I |M

BIBIBIBIBIBIBIBttHHB
'BIBIBIBIBIBIBIBIBl 1

^UCT«. IMrl' unb iyafancnt)äl}nc
| | | | HniBI | |

1

(Jnten
1 1 IBBIB 1 1 1 1

Srapp,, iSdnicpf, lu.Sdiiüänr, Sumpf». ÜÜaficto., crfl.v^änfc, &ifd)r.
! 1 1 BB 1 II II

5flbl)ül)ner BIBBIBIBIBIBIBI 1 1 H
ipafrn, *2lurr», iPirf« unb J^ajanfril)fnncn. .viafiUoilb, UOaditrln IBIBIBIBIBIBIBI 1 1

1

») SHot' unb Toniuiilb feine <d)ünirit. — 3d)onKit für 4Mbcr 15. 3f<bt. hii 15. 3uni.

Struf; Ültrrr Vinir. |3l3ri*»i«i5ml3|3 «1© D9l!X

SioliDilb*) IBIBIBIBIBI16I 1 1 1 1

9iiden, Söilb« unb 3lfl)fälbcr, ^Uucr-- unb !^irfl)ül)ner BIBHIBlBIBIBIBHlBIBil
BBBIBIBIBIBHi 1 1

übriflf \m mitUcni unb nicbcrit "^aQb fltbbriflc 2ÜiIb IBIBIBIBIBIBIBI 1 1 1

T'it \\\x mittl. u. uicbcrii ^aj^b iicredMJ.Siaubticrc u. alle ,'iuflt)öflfl
j

') aiotioilb barf, wenn cä auf gelbem fi^abenb ßettoffen wirb, in b«t Sd^onjcit gcbirfd^it toftbfn.

, Google
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c
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1
d)
3 A-
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ti
o

MO

I8I8I88 1

SBeibti^eS Rohotlb, SDilbfälbrc 818181881888 16

9te^6ö(fe 8 8 1 1 1 1

9Ii(fen s 81888888 811^1 14

^uet', !Bir(> uiib (^afaucn^ä^ne 8818
Orafanen^rnnen. iQ}ad)t({n 8 88 8888

8 818181818 8 8
©Uten 8818 1

^Ilc anbfm Sumpf» u. ©oncroöflf l , f?!I. ®än?e u. v^ifdjrfi^ct
1 1 1 mm 1

ipafen

Stf^fälber. Äuet« unb JBirfkennen Il8l8i8<8l8

s 5D

^ännlid)ei (^bel» unb ^amniilb mmmm i i 1 1

$B«ibIic^>cä l^bel- unb I)aunuilb. UÖilblälbor 818888 8
Sle^böde 1 888 81
»tden 88 8I8IB 8 881 161 lö

8888881818
gfflb^a^nrr 8I8I8I88I8I 1 i
^uer*. ®irt» unb ^afel^ä^ne, Stftnepfcn 8 |15 8i88
(Snten

1 11^181818 1
1

SDacbtcIn, ©efaffmen, Rauben u. übt. jaflbb. Saugetiere u. "ä^'oQtl 1!B 818 1 1

Sle^fälber, Xroffeln, Ifcine |yelb = , Söalb^ unb 3innt»i3flcl 818181888
€ad)frn : Wltrnburfl. 0 SD

^dnnli^eS 9lot< unb Xanimilb
i 1 1 1

S8eibIidK8 9iot' unb 5Damn)t(b, üQJilbfälbet 16

Süden 14

9le^fälbei, ^Auer- unb ^irl^ennen ^1118
8888 m

%uex'. IBirf» unb i^afanent)ät)ne 88 8 1

6nten

%xappen. €(f|ncpfen, ^c^mäne
*

giflcS Qnbrc Sumpfe u. ilöanetflcflüjicl, auy<Kn. C3änfe u. 9lctt)ct
1 i

1

gf€lb^üt)ncr
1 1 10

3fafiiiifnl)cnncii, iTjafchuilb , U'Jaititdn , -Otilcu
1 1

hod) 6^on}cit für JRel^börfe 1. ^«bx. bis 30. 9lpril, für Sluct» unb 93irf^enncn.

eadjfensftoburß. 3 af üjj 2)

%un» unb JBirft)Q]^ne , 3toub» unb ^uflöögcl II 1 1 1 1 1 1

Stot' unb Ste^teilb |2 ^ lji|20| 1 1 1

Wies übrifle SBilb 218111818111211 1

Cod^[en:iReiningen mie Sad^fen'^Üeimar,

"boä) ©(^onjeit für ^uer« unb ^irf^ennen bciS oanje 2la^r, für $afanen 1. t^ebr. bis 30. Sept.
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eo^ftn-SBeimiir.
CS
3

Wännlic^eS Slot' unb ^am)oilb

mt\büi)ti Slot' unb 5£)amn}ilb, ilßilbföfbet

Miden

^Ufr», 5bir!» unb ö-aiaiuiiljiiOne

Snten

^ra))pen, '«(^nt^fcn, Sdjtoäitr

^lUetf anbre Sumpf» u. 2öaf)frflefliiflei, ausflcn. V^atifc u. 5Heil)cr

«»Hin MIM
niHHHWll
KHIHI

siiHiiiinniHttiißi
aiBtaiiinnwHHBi«
BIBWnnHHBHI

mmm I I

I«
mm MM

glHllgWlll»lll I i

Tlutt', l{3irf' u. ^afanenbennen, ^af([ivttb, SDacbtrln, IL'erdieu.^ajai
| IBMWWBWWII I I

14

S4liiariburQ:9{u&o(|la&t loie 3 ad) jcn> 9Ut c n bürg,
bod) Sdion^fit für gcrcl)cn bav ([a\\\e ;>al)r. für XroHgl" 1. Wäx] big 30. Sept.

Sdiiuar}buro:'£onbrr0baujrn icic ^nd^feii'VUtcuburg,

2Ö0lDf(f.

IRf^böde (JHot» unb Xammilb feine Sdjotijfit) |l;£^;il|l|25| 1 1 II 1

Kirfen IHlttttttlBIlV» 1 1

^afcn HHBKBHW 1 1 1

3luer«, 9?ltf=, ^afelroilb (.^>äl)ne aufeotbcm tu bcc SUalüctt iu jaflen)
1 IllSllttW 1 1 i

gfflbptjncr BWBiBinnsiw 1 1 1

Sc^malböde , Sd)malrc()c , iRff)fä(bpr lunnKniBiBHiaiittiii
©önfc, (?ntfn, Sdinopfcn iinb llll^re ^^urtöinifl ftnti wäbrcnb btr Srütcjgit ju fd)onen.

jS}iirttrmbrrfl. 3 5iaK|3iiaRi3|3i3i|s|o|9i|a>

^JD^ännlid^eS »{otiutlb ÜIKIBIllttl»! 1 m
aöcibli(^c§ JRottoilb susiianninnHiei
5WännIi(ftc§ Xamtuilb

5lDcibli(^f§ ^Tamtüilb

Äe^böde B»nni 1 Ml
%öeibli(^e§ iKft)tt)ilb «lHB»»lttHK m
TiottDilb-, Dommilb» unb iHetjfälber, J^rofffln unb Riemer BIBSIIBIHHIHIIBH
3>a(^fe, i'erd)en mm»»««I 1 1 1

§afen 1 BIHiniBli»! 1

3rü4fc IBHiniHI 1

*Äufr» unb 39irH)äl)ne \^mmm\ i i i

^ucr» unb 5iMrfRennen BI»lllllSIB(B»ttlll 1

^afdtoilb, S^ifancn, i^elb^iiljncr BiBi«innnii6i i i m
6nten

1 lllBIBIiej 1 1

Bä)ntp\m unb SBcfaffinen
1 iiwunin

5D3a(^tcIn IBiBIBWSli«! 1

SDilbe laubcn
1 I^IHPH?! MIM

(F4fafe«)ioti)ringrm Anfang unb Sdjlufe bcr luerbnt oajti^rlidj beftimmt.

ogle



@aO|lfler4|C, i. Serc^en 3).

^mhfttmt, f. «ei^ei 7).

MfMeit, bte Gangart, in toeld^er

boSwtlb bie Iritte n\d)i mox^, fonbern

me'^r ncbencinanbcr [ejjit, [o baö l'ic mcM'
fci^räg iicbencinanber i^e^cn; manche Xierc

jc^nüreu (f. b.) unb abivcc^fclnb. — @in
IB^itb f., ein angefc^offened ober aefange-

ned SBilb an bem SBotbccIauf feft^alten,

auf n?elc^cm e« lieot, um cd am^lufftc^cn
gu ^inbeni; bad gejl^aUcn an einem ^in-
tcrlauf bagegcn l^eifet 51 ufi l) c b e n (y. b.).—
^te Seinen berSaflbtüc^ev [. o. lo.

tte OBets uit^ Uirtctfeine einen über

bte beÄ anbcrn aicl^en.

attben (f i ^ a u f f r a n b e n) facjt

man \>on einigen S3l^getn, alg ilMiffarben,

Siei^crn u. a., Äenn fic fid^ in ©c^necfen^

linien ^o(^ auffc^ivingen, njobei fte »»enig

ober gar nic^t mit ben Stfifieln f^lagcn.

©grellen, bie namentltc!^ m\ *9te^

böcfen au8gefto§cncn Xßne
,
ti^clc^c bebeus

ten, ba§ bad 2Öilb irgenb etiuaS ^ßerbäc^^

tigebgetoittcrt ober [onji benierft ^at, ol^ue

el^ genau ectannt i^aben. Huc^ f. o. w,

anrufen, b. ^. baß SBilb bur(b einen nicbt

lauten, gebcl^nten, aber ibm t)örbarcn

Xon fiu^ig machen unb jum Stet)cn

bringen, n?aS aber nur gelingt, wenn
C9 lanafam h^ht, benn flücbtiged SBilb

fi(9 baburcb nid^t auf^Itcn; abmt
man ben mclbenbcn Xon becÄälbc|cn

nac^ ober auc^ ben ma^nenbcn beS toeib^

lieben Sßilbed, fo fommt man meifl noc^

beffer jum 3wccf . S)er tnu| aber

fogIei(b f(bu§ferti(j fein, oenn lange l}äU

fi$ baS ®ilb babei ntd^t auf. Tlan fann
©. aucb in ber 33ebcn tung t)0n 51 n f r c i e n
gebrauchen, mm\ man 3. 58. i)ic()bi5cfc

toäbtenb ber i3latt3eit ücr^iuberu loiU,

auf« 6fatt m fpringen, um ftew Silb«
bieben ju fiüben.

^i^teiaMer, f. Ubicc s); gtofiet
f.

«bler 4).

@|b«fen (Orgeln") bc2 ^irjd^cö, ber

gebrüöartige diü\ bclfelben, njenn er in

betSBtunftaeit bem SoHgeffibl feinev itraft

9u9bTucf gibt ober ben dlebcnbu^Ier gum
ttamp^ ^erauÄforbert.

SÄreier cb r e ia bler), f. s).

@i9reitfttie, f. afu6.

äagb.
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d|rot (C> a g c 0 , bte an§ ffcincn

SBlcifugefn be[tcl)cnbe i}Jhiniticn ber $lim
ten. äuic ©rejic ber itügeldjcn \\i nad)

9htmmem gefonbert, fo bag bie fiarffie

@orte 9lr. 0 ifi unb bie anbern hii 'Jtx. 10
folgen, Wtld) IctUeve man 'A^nnfl nennt.

Die 'Jcummern finb übrigenö nid)t bei

len i^abrifcn übereinftimmcnb, man muß
fte ficb für bie »erfd^iebenen ©c^ic^objcfte

augtt)&blen. @e\oöb"Hd^ ifi 9^r. 3
fenfcbrot, 9flr. 6 $»übncrid)rot , mx. 7

©d>ncvfcnfd)rot, '?Jr. 8— 9 ^efaffinem

)d)rot unb bic nod) feinern für fleinerc

33ögcl 2ü anivenbbar. 9latürlich t^un

aud^ bie B^vif^cnnummetn gute ^ienfie.

bad aus bttrd^3uftt^ t»er^artetem iBlei

bergeftettt ifl, nennt man $artf(^rot
(imC^egenfa^ ju bem geiub^nlicben toeicben

@.); e« fcblägijcbärfer burcb al« bieje«.—

Grummes @. (frummed $uioer),
fd)er)b<^fte (Sntf(bulbigung für fc^ted^ted

@cbtepen. S3on einem (Scbü^en, mit bem
e3 umö treffen fcblec^t befteUt ifl, fagt

man launig: er fd^iegt mit frummem ^.
ober 53utoer.

®qrotiettiel; lebemet Oeutel berfd^lc»

bencr Äonflruftten. in njeld^em mon bie

©cbrotc auf ber ^^'^gb mit ftt^ fülnt. Die
fogcn. ^^uxtcnt beutet finb jum Umt)än=

aen unb mit einem 372ed^anidmud oer^

feben, t)etmtttelfl beffen man but(b Seber«

oorricbtung jebeftmat eine Ckbtotlabung

berauÄbringt, »orauf fid^ ber ©eutel oon
fetbfi fcblicBt. Durd) ^Verbreitung ber

^jintcvlaber fmb biefe gän^licb aufeei

^ebraucb gefommen.
^±tUt, f. b. ». ®ef4t8i
Sibrotnummettt, f. «4rot
@(buiitt, f. 0. XV. Wim.

Sibttr), bie b^Qe garbung au{ ben
Äeulen bcö ^od) - unb yle^teilo«.

^tbfttje (SBaf fer^eic^en), ber ^aars

biUd)eI am treiblicben (bliebe beö 9^e^.

@d)üffeln, bie ^e^öre M ^oc^toilbS,

ein übrigcn^S wenig üblicher 5IuöbrudP.

@^ufgelb (©cbic§gelb), bie QnU
fcbäbigung, welche ein Berufsjäger für

ba« Kriegen getoiffet Ißttbarten audge^

jablt erhalt; bei mancben ifi ba« @d^ic§5

gelb bic .^auvteinnal)mc. Sicinct baös

felbc bctväiit, ift Iebi()lid) ©ac^e be^ Über^

einfommenä pijd^eii ^errfd^aft unb ^e*

26
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402 €d^tt|)odte

amtcn unb IS§t ftd^ basier nic^t anf^eBcn.

©tcHcnmeife ift bad ©. für aHaubseug fctjr

{)od^, mofur aber bie Beamten bcffen ©vitge

ber ^errjcbaf t ausliefern müffcn; anbcrßtro

erl^alten fie für ^aartaubtoilb gar fein

. bürfeit aUt hk 9&l^t Bel^Uen; für

SIUubDi^ct 2c. toitb gegen Ablieferung

öon beffen JSngen in bcn mciflcn ^rioats

unb Äommnnaljagbüertoattunqcn S. ge=

ja^tt, in manchen @taat§D€rn?aUunc;en,

tt)ie j. ^. ^^^reufecn, md)t, loo aber ber ger=

fiet ein €}. für §ocb=, öie^: unb ^^xoa^>
n>ilb au^gcja^It er^lt.

€c4u§mette, bic ^tfemun^, in toet^

d^erman mit ^x\oU nac^njeibmdnnifdbem

SBrauc^ auf 2öilb fc^iefet; über biefc ^nt^

fetnung binaud fann man ^mx gelegent^

u4 ivobi (Srfolge bc^ben, in bet SRegel

oBcr täui'dbt bad 2luae, unb man [(Riefet

ba« Silb Ici^t gu |)d(3, anberfeitö ba=

gegen jerid)icBt man mit Schrot mancb=

mal biö jur Unbrauc^barfeit. 2)ic übliche

(Sntfcruunq eineö Äugelfc^uffcö finb 80
Bl« 100, l^5(^flen« 120 ec^ritt, benn auf
njeitere (Entfernungen becft ba« Äom ben

Sßitbförpcr f(^on ]o, ba^ ein fti^creö 58e=

fielen bc^ ^Matte§ nid)t mel^r rcd)t möc^lid^

ift. 23eim ©d)rot fommt e« auf bie ©tdrfe

bedfelben [otvie auc^ auf bad ©emel^r an;
mit grobem ©d^rot . 9h. 3, 2, hm man
tom m 60 ecbntt auf ft(bern (Srfolg

tcAnen, mit ^ül^nerfd^rot fc^ie^t man
mit gern über 30 ©c^ritt, mit fc^ttjäc^erm

finb ctiua 45 Schritt unb barunter bie üb=

Ii(3^e Entfernung. 9%e))oloerfd^üffe treffen

je nad^ ber ©röge bcrSaffe bid auf ettoa

30 @c^ritt, bie großen (ioltfc^en feems
|>lare bac^eaen fd^i'e^en auf RO—80©d^ritt
fic^er unb fc^arf, fflft iüic eine iöirfc^büc^fe,

unb »erben g. in ben Prärien Ölmeri?

fa9 t)on ben berittenen 3&gern b&uftg bei

ber Süffeljagb angeioanbt. 6old^ ntrge

Scjiefettjaffen fmb gefS^rlid^ in ben §5n=
ben bei ITilbbiebe, »eil fte leicht txr^

bereden finb.

@i|u|)eii||en, bie ^emueic^eu, ^uclc^e

burcb bad ^enebmen bed befcboffenen SKI«
bed bem ^^Qtx bie ©teile anbeuten, too ber

©diufe getroffen ^at. ©ic baben befonber«

bei ÄugclfcfiülKn,bcd[)audjbei©cl^rotf(büfs

fen ibre39cbeutung. ^Die(5.beii(?u9elf(^üf:

fen fmb beim (Sbcl^irfcb {ß, 89) au«fu^r-

lid^ befprod^cn, über bie bei ©d^rctfc^üRen

oergleicbe man bie betreffenben Söilbarten,

atöSuc^g, $afe, gelb^u^n, ©(^nepfc 2C.

e^tiflentagel (^oojett|abler), f.

eäbelfd^nöbler.

e^fttte (©c^üttpla^ ©d&utt), bet

$Ia^, tDO man bie ©auen füttert. Jhiol»

len loerben auf bcn bloßen ^bboben^toenn
er f(^ncefrei ifl, in langen Streifen aufi«

gcflreut, Börner in langen, fc^malen Xrös

gen, »eil fic^ fonfl bagiöebrl^afteSc^toargs

loilb Beim Ufingen jum gutter fcblagen

unb bie fd^w&i^emSmtfe gar nic^t ffnw
laffcn n^ürbe.

@i|tt$e, jemanb, ber bag ©c^ießge\ocbr

0ut ju führen, alfo mit ibm xu treffen octi

ite^t; oon einem, bei bem oied nic^t gu^

trifft, fagt man: »<5r i^ fein e.!« &
fann aber ein guter @. ein rcc^t fd^lcdbter

3äger fein, loenngleid^ freiließ bie meinen
unb »3^ÖCT* t^rtr (S^inbilbung

für fllcic^bcbeutenb balten.

^djtt^entttle, f. Suien 4).

CQft^rntDe^r^bie^d^ü^emobetS&ger^

gefeQft^aft bei etner Xreibjagb,im®egenfa^
5ur Xreibenoc^r, unter tüctcfiem ?Iu^j

brucf man bic Xreibemiannfd^aft t>er)lcbt.

@(^tt)a4 fagt man beim An[))re(^en bed

SOöilbeg für flem.

€MtIleiimitiftt,f.9iaiBeii«Hflc«Bgd.

€i9niaIBeitf4ne|ife (punfttertec
! 5S a f i c r UH U f C t), f. aBafferläufer 2).

@it|t9albenf4)oana, f. miam d.

@i9toaIBenfiittian}t)ifier, ein ^^ifier,

beffen oberer 9ianb mc^t gerabe, fonbem
bogenförmig )>on innen anft auSgefdbnit:

ten %% 6« ^t ben 93orjug
,
baß ficb bie

^imme nic^t fo leicht blanf cetbt^ tt>ic Beim
93irier mit gerabcm dianb,

@i&tDaIBenfleUe \ . «^„t^ ^

Cilttan (Cygnus), <Sottunj9 au6 ber

gamilie ber entenartigen ©cbioimmojogel

unb ber Orbnung ber ©c^roimmocgel. i

5)er ©cl)nabel oon ber 2Burgei an abfc^üf« I

fig, in feiner gangen Sänge oon gleicher

breite; bie fiameSen bedOBerfiefer« ragen

nur loenig über beffen tftarib bert)or; bie

länglicben, feitlid^en 9lafen(5(^ fteben in

ber (Sd^nabelmitte. 5Dcr gurücfc^cbogenc

(Scl)nabel beß Oberfieferö l)Qlb fo breit irie

biefer. £auf fürger ald ^^ittelge^e o^ne
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92aaer; ©^toait) 20 — 24febend, fur^,

Dicrccfig juj^cfpi^t. SDie bei unS »orfom*
mciibcn brci Birten (^cT^ören bcrl)ol)cn3^gb

au, ba^cv t)abcu fic in bcr ©cibmauu^j
jprac^c ^üf?e unb einen 8 taub; ber

8BiIbfc^n?an S fl, baljt wtb toirbaufges

Brodten. 9Btr begegnen (ei ben &d^xo&s

mn ebenfo groBen n>ie impofanten, bcn

S3e[c^auer feffelnben (^eftatten, ujedl)alb

man bcn nrijfetcu i^crtrctcr bcr (Gattung,

ben^&cferfc^ivan, fc^on lange bemmenfc^:

4><^^<^^^ ^i>cmi 0uA ftetltd^ bem
mfyc atiflofrati[(ben, )iiOCfeut ^at. ^enn
fo anmutig bie SBettjeguugcn be§ @(^n)an«

in feinem (Clement, bem SBaffer, ftnb,

ebcnfc unbcbilflicb bewegt er ficb auf bem
£aub, unb foU er Aur (Geltung fommen,

f0 gebSrt er in ben {c^i(fum(cSn|ten SBei-

ber be« ^arf« , aber nid^t auf ben lleinen

©eflügelteicb einee ^)of«, wogu er fi(^

tregen feiner Hnuerträglid^feit ci^c^m an=

brcö (^effi'u^el überhaupt nic^t eii^iet,

1) f^itferi^ivAii (pyguus olor GnieL,

fhtmmer f. SttbUbun^). 9ange 155
cm, ©(btoanj 21, ©tänber 8,8, a^itteljebe

o^nc 1 2,3 cm. ©cbnabcl getbrot mit

einem fc^mancu ^bcfer au bcr ©tirn;

D^afeulöcber, yfagel, 2Ru«bu?infel unb bie

nadte ä^ißclö^ä^^^^ l'^^^var^. $)ie <2tivu^

l«flebcntng tittt nad^ vorn fpi^winfelig

tor; bie ßameHen beS Oberfiefcrö lang«

beÄ ©c^nabclranb$ n^ie fpi^ ^J'^t^

tretenb. 3"^ ©cbwauj 22—24 Gebern.

3riS nußbraun ; ©tauber flumpf fcfetüarj.

sbit gau^e prbuug bed alten iBogeld rein«

ioei|; baft S^genbUetb tounatou mit
IicH b(cifarbenem ©dbnabet nno JJüfeen.

©eine eigcntUcbc .^cimat fmb baö fübli(^c

©fanbiuaüicn, jKu^Ianb, üor allem bie

(\ro^eu ©cen bed nürmern (Sibirien,

kleinafien, iperfien unb ba« Äafpifcbc

Wittx ;
tjerein^elt nifteter aud^an betOflfce,

a. 6. bem iton))enter @ee bei Doberan.

Jjm njitben ^uf^anb ifl er 3«ilöoget unb

jiebt bann im Oftober in einer regele

mSfeigen fc^iefen fiinie in toSrmere ©c*

oenbcn, um im aJl&ri nacÄfeinem alten

€Httnbott gutüdP^ufe^ren. Sttan^i^n
in Iböt^ÖcjSbnttem Buftanb auf grßgcrn

j£eic^n unb (Seen in allen Säubern Qn--

ropaö feiner l)crrlic^cn ©eftalt unb feine»

blenbenben (^efieberd ^oegen; galt er fc^on

im 9C(tettHm aM M GinnMIb bcr %n*
mut, ber 3lp^robite ^ugefeUt, fo toirb er

aucb in unfrer 3cit aH bviö ^J^ufier fc^ij^

ner ßinpciTcrb^iliniffe mit jierlid^en unb
bo{^ maiciiatifd}en 'iknjcgungenangefeben.

i{l fouft aber ein tücfifd^c ©efeOe, um
bertrSgU(^ unb gef&^tli^ ffir deincft

Saffer^eflü^el, nur buIb[ammieM«ftnf«
tem (Smn bei feineggtetd^cn. 3m irit-

ben 3"!^^»"^ Pic^t er gut, mit u?eit i>or-

acfjtrccftcm SpM unb flarten, bi>t^>Arc»i

(^lügelfc^Iägeu, f^öBt aucb <inen lauten

trom)>etenartigen %m avA, xotSf^fb bcr

^9etname »fhimm« fe$r ungeted^tfertifit

^5<lerf(l()loan (Cjgnas olor).

ijt. (St nifiet auf aro^cn Xeid^en unb
Sanbfeen mit freier Uferumfdjau ; (Scbilf

unb 5Äobr muffen an ben Dlänbcrn

macbfen unb fleinc ^n\t\n mit ebenfoU

c^cr SSegetation ficJi barin bcfinben, auf

benen bann bad"aro§c 'OU\i auö ©(^ilf,

IRo^r, SBuneln, etengeln unb ^almM&t»
teru aufgeführt tt)irb, in ujcfcbem fi^
(5nbe 5lprit fünf bi« ac^t 112:72 mm
große, graugrüne (5tcr bcftnbcn, bie in

36—39 Xagen oou bem äöeibc^eu aüein

angebrütet metben. S>ie mit tm^tn,
graubraunen jDunen Befleibeten Suiigen
n)erben

, nad^bem f^e noc!^ einen £ag oon
ber Butter gcn?ärmt unb getrocfnet UMir^

ben, fogleicb ins ffiaficr geführt, ibre Diab-

rung, bie in Aarten Siöaffcrpflameu, befon=

ber« ©aflerlinfen, beftebt, fidj felbft gu

fud^en. 3m gtoeiten l^apr fangen fie an
fic^ färben, im britten jeigcn fie ba*

berrlic^c loeiBe .^leib ber Gilten. ^)ic 9? a b *

rung bcr ©cbtvänc befielt au§ Sur^eln,

;Sameu unb ben Saffergemäc^fen felbfi,
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404 (Sci^toan ((©inafci^tt?

fleinen ©affcrtiercn, i^i^ofd^cn, aud^hjol^t

^ifc^Iaic^. c\ejäl)mten Suft^nb nc^:

mcn [\t Börner SBinterfuttcr an,

cbenfo ^rot, c^efoc^tc Kartoffeln, ©cmüfc.
Wtan baut i^nen auf ;^nfcl(^cn ober an
ben Ufcrränbcrn fleine ^äu§c{|cn öon ^in^

länglicher ®röBe unb nitfct ^oc^ über bcm
Saffcrjpiec^el mit einer Jretpe jum 5lufi

unb D^ieberc\cl^en. 2öinter bringt man
fie in (StäÜe, mit reinem (£tro^ au^pelegt

um fie, fobalb ba^ ©affer Mom 6id frei

ift, tt?ieber ^inaußlaffen ju fönnen. 2)en

jungen ©d^tt)änen lä^mt man einen ^iü'-

'

gel , um fie am J)at)onfliegcn 5U ^inbem,

benn gewinnen fie bie grci^cit, fo mifd^cn

unb paaren fie fid^ mit bcn »ilben unb
fmb nic^t i^on i^nen gu unterfd^eiben.

©ejäi^mt ^at ber <B. nur einen gur^

gclnben ßaut unb ein boö^f tcö 3i)c^cn an=

fiatt ber lauten (Stimme. 33efonberÄ Ijtx-

Dorragenbe (Sc^tüanenjuci^t n?irb auf ber

^jauel unb (Spree bei^^otöbam unb (Span=

bau unter ber 5luffic^t befl prcufeifc^cn

^ofjagbamtd getrieben. 55ie (Sc^iväne lies

fern ^crrlic^e ä)unen unb fe^rl)0c^gefc^5^s

te« ^cljtücrf. ^t)re grofee Jlügclfraft unb
Unerfc^rorfen'^eit f^ü^t fie Dor ben Über=

fäUen aller JRaubDÖgcl; felbfl ben@eeabler

f(f)lacjen fie meift mit großer Energie ab.

5E)ie lungcn Xiercfien finb fe^r uom^SBel*
bebro^t, ber il>nen ben 2eib auf:^ureiBen

unb fie unter 5öaffer ju jiel^cn fuc^t. 2luf

bem Öanb finb fic unbc^ilflid^, fÖnnen

ficb nur langfam tt?atfc^elnb fortbewegen

unb fommen aucb jd^wcr j^um glug auf.

2) 6hi8f*to«ii (Cygnus musicus
Bechst,

f. ^bbilbung). Sänge 136—139
cm,©(^n>an3l7,2,(5iänberl0,5,3Jiittet,;\c^e

o^nc9?agcI 12,8 cm. (Sd^nabcl gelb biä an
bie ^Rafenlöc^cr, bann fc^warg, fein §«3cfer

ijorl^anbcn. 20—22 (Sd^ttjansfebern. ^)a§

3ugenbfleib if! afcbgvau, Schnabel fleifc^^

farbig. ($r bewohnt bie nörblic^en ®cgen=

ben 6uropa§ , Slficnl unb 9^orbameriraÄ,

jie^t im SBinter füblid^, fommt bann
üielfac^ in 2)eutfd)lanb cor, fogar biö

an ben 93obcnfee, ift häufig in 3fiu^lanb

unb ©ibirien unb fotl in ©riec^enlanb

5örutt>ogcl fein. @r niftet gewö^nlid^ auf
be^crn, fc^ilfreichen 33crgfeen im 9iorben,

baut ein ebcnfold^eÄ 9ie(t wie ber §'6cfer:

fci^iüan, nur finb bie ^ier Heiner unb

m, Heiner ©d^wan).

njei'&lic^er mit glatter, glänjenbcr ©d^lc.

(©eine ßebenÄroeife iji ganj wie bic be«

Dorigen, er läfet fic^ ebenfo 3&l)mcn unb
^Iten; feine (IJefialt if^ aber nic^t gauj

fo berrlicb, ber §ald bider, weniger gier^

iic^. 3)ie (Sage i^on bcm ©(^wanengefang
befc^ränft ftc^ in ber 2öirflid)feit nur auf

Cingf^toan (Cygnxis musicns).

ein eintönigcÄ, auö weiter gerne mctal?

tifc^ flingenbeg Xongewirr, welcfjeö unters

einanber wie »M^fiUiiiiiiiongongongj

fil=fU!« unb bem ©cfläff üerfd^iebcncr

^unbe nid^t unäbnltcb flingt.

3) Rleiner 6. (Cygnus minor Poll.).

Sänge 110—116 cm, ©d^Wanj 16, 2auf

9— 10,5, ^ittelset)C ol)ne ««agel 10—12
cm. (Sd^nabcl o^nc ^öcfer, nur an ber

©pi^e gelb, fonf^ fc^warj. 3^ "^"ge"
ben anbern äl^nlit^. 6r fommt in ben

53reitengraben üon Sölfinb unb (Sibirien

uor, im SBinter füblicher.

3 a g b. 5)ie 3agb auf ben ©. , bei loel*

(^er b'od^ nur ber wilbe (Singfc^wan gc;

meint fein fann, Ijat i^rc (St^wierigfeiten;

ifl er auf einem fleincrn ©ewäffer mit

bewad^fenen 9?änbern eingefallen, wa»
nur auönal^mSweife gefd^ie^t, ober bat

man eö mit Sangen ba ju tl^un , wo fic

auSgefommen finb, fo wirb baö^nfd^leic^en

feine großen (Sc^wierigfeiten ^aben , unb

bicfc Ümft5nbc ücrleiten wo^l mancl)en

bem 5luöfpruA: ea fei bie ©c^wanenjagb
nic^t eben fepr fd^wierig; wer e« aber

unternommen ^at, bem wilben ©ing^

fd^wan auf großen, freien SGBafferfläc^en

bcijiifommen, in beren ^ittc er faf^ au^-

fc^liefelid^ liegt, unb wo man i^n angu^

oogle



fereilt terfud^ mu^, bcr n>itb halb lu

ftinec Oeftembun^ bie ^liifmetffamfeit

bemcrfcn, k>elcf>c btc ®d)tt?äne bem ^va^r-

gcug tuibmen, bci'jen nur cinicjermaBcn

öetbäc^tiac IJiaferefleln bic (&d^ar jum
Kneinanoerfd^iotmmen (eftimmt, wo fte

bonn mit gerecfteti iSX\tn flt&cm, um
fd^Ite^n^ mit bonnerarttgem ®etöfe auf-

Jiiftc^en. 2öer bann bie ^^gb für

leicht^ält, bcr ücrfuc^e au« [(^tüanfenbem

©oot einen S3ü(^fenf(^u§ -in 300— 400
@^titt iSntfctnim{^ auf bic in ber Suft

f(^nctl ba^infc^tpcbenbe »ei§e£ime, unb er

trirb bcn ©rfolg balb erprobt ^abcu. I)ag

Söitbbret junqer (Sc^mänc foÜ leiblich

f^medfen, baS oer alten aber ift ein jä^ed

mvLiittb unb Sel^nengcfüge , totlä^ bcn

beftcn Bdl^nen gu fc^affen mac^; um fo

lDCttt>ouer ftnb aber bie gebern unb ^Du-

nen, unb bic 3)^it^ncbcr bcr ©panbaucr
(5(f)njanenjuc^t miiffcn bic cntbcl^rlic^cn

aUjä^rlic^ rupfen laffcn, um mit i^nen bic

Scttcit ber SRitglicbcT beS |>tcu§if(^cn

^Trf(5ert)au[eß ju füllen. $)a bie bafclbft

c^c'^üitctcn ©d^ii-^äne md)t mebr c^cläl)rnt

n?erben, ane frü[)er geldjab, fo ftreid^en

öicle tocg unb tjcrfc^wiuben mit ben tt>its

ben ^ameraben ober faden ben ^linten

an^ttengcnbet Sagblieb^bcr aum Ovkx,
0(bmttiicaHM (OcfUnct @ifcn),

|. Sfaae 6).

^d|mans ber ^eute, bie Ie|tcn bcr

iagcubcn feunbe, teäl^ienb bic crßen »ber

Jtcvf« bcifcn.

^^töansf^ranbe, bie Schraube, meiere

bcn 5Berfd)lii§ eineö SL^orbcrtabcgenjcl^rd

I?cu>irft; ^inteclabet l^abcn felbftoerflänb:

feine ©.
^i^mtm, eine ©efeUfc^aft Heiner $5»

gel (Affeln, Scnl^n unb attbic Ging«
iBgcI).

<S4ttärmen, ba« Umt)cr[u(^en ber 5?cr;

ftc^^unbc treitab Dom^ägcr; mand)mat
lagt man bied ju, lucnn man auf tof-

nig Sitb ted^nct ititb {ii| bcr Tlüf^t, bem
f^unb ubcroO )u folgen, cnt^bcn loill;

f.
Rcbimn.

^i^marte, bod geU bed ^toar^tvilbd

unb 5Dad^fe«.

Mmorsamfcl, \. 's>xomn 5).

emaxiMni (tfö«nbc¥faltc), f.
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e^toorabritfl C:!(lpcuftranbUtt«

fer), f. 6tranMaufet 5).

Sdltoar^broffel, f. «raffeln 5).

8(ittiar)ftttel, fcbcrj^fte ^e^eic^nung

für iiUlbfdbnjcin (f. b.).

amtitopl (di c i^er enteXf.Sntcis).

morstraie (9(abenYr&|c), f. Ho*
benartige SJögel 2).

Sf^ttarjmantel caRantclm5n>e), f.

ünöroenartifle »ftgel 13).

@d|toor)f4ne{)fe, f. b. n;. ©ic^lcr.

6atoor|tiiUb, f. nubT^Min.
6atDeinSfebcr, f. t). n>. Sangctfen.

@(9toei§, ba^ 5^Iut ber Saabttcre.

niac nennen bad '^liit bedgut bo|)en3<tgb

gehörigen S^üübeö $arbe.
e^toeifbctt, bte ©teOe, b>o ftd^ ein

angcfc^offene« @tü(t {)0(b<i fft^^ ober

©dbirarjwilb niebcrget^an ^at.

@4ioei|e»# f.)».». bluten; fcbtocilid,
btutia.

@i|lBei||ttnb. Ru t>tx%xa\> auf ^oS^,
bcfonbcr« (BocTtoUbifl bcr6. fo iinentbcbv«

lic^, bag eine Jagbüernjaltung, bic feinen

©. bcfi^t, fic^ fc^on babur* c^arcifterifiert.

2)cr ifl feine urfprünglic^c Ütaffc, unb
man n)u§tc, c^c bic ^euer^emel^rc bei bcr

3agb 3lufna^mc fanben, mc^tdoon i^m;

früber b«b^ man hcA Stlb au $ferb
unb licB eS Don ©cb^unbcn fangen, ober

man fd^ofe mit Socken ober Slrmbruft, fing

e« in 9lcfecn k. (^rft mit bem Slufblü^en

ber 3%^^^ ^^^^^ i2Bi)ienfc^ft unb mit

bem OcrflSiibnÜ} für bic na«bbattige ^c^c
bed SBilbeg erfanntc man ba« SBebüvfnig

na^ einem v^'^unb, njclc^cr bem ^agcr baS

angefd^ofiene SBilb auffud)te, bamit cä

niqt ocrlorcn ginge, 2Jlan oerfuc^te baju

oerfc^iebcne $unbc, einigte M itbcr bic

notlocnbigen Seiftun^en bcrfdbcti, unb
baraud refultierten bte @iaenf<(aften fo«

n)ie ®rof?e unb ©t^irfe bicfer ^unbc oon
felbft. 5)er ^unb mu^te tieffut^cn, um
ben ®d)tt?ei§ 311 finbcn unb ju oerjolgcn;

er burftc nic^t 3U ftarf fein, n}eitfraiilr<

iBilb ftc^ oor folcbcm gu fc^toer jtcUte unb
er fetbft im Vertrauen auf feine jtrXfte

bemfelben ju fc^arf ju ßcibc gin^, anberns

fall« äu fcbwad)c ^unbe baö fid^ gu balö

ÜcUcnbc SBitb oft entfommcn liefen; eine

febv auff&Qigc bunic S&rbuns bciS bcn
^ftgcv fict« bcgUitenbcn (»unbc« ma^tc
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baSSilb DOTgettig auf t^n aufmerffam;
fwq, bcr ipic wir i^n J^cute in l^o^cr

SSoßenbuiig üor un§ jc^cn, ift ein ^robuft
a0mä^lic^ei, mo^lberecbnenbei; ^üc^tung.

Um ttmoeibmfistnifc^e fboMm %u oet>

mdbcit , tooQrn totr bie bei ^ u n b e n
üblichen ^^i^l^öUÄbrütf e ^icr folgen

laffen. ^ie ^uflen bc^ §unbcd ijd^cn

Üic^tcr, bie 93cine fiäufe, bie D^rcn
Se^änge, fa toelc^en man auc^ bie

üBer^ngenbeit CBevtip))«! ttdfntt, ber

<Sd^lDanj 02 Ute; eine ^ut Begattung ge^

neigte ^ünbin ijt ^i^ig, läufijdj ober

läufig; l)ängen ^unb imb §ünbin an^

einanber , fo oinben fie )id>/ bringt bic

4>fiitbtn iuiuY, fo roolf t obcrtvelft jte;

wittert ber ^unb gut, fo l^at er gute
^Jiafc, anbcrnfatlg f cblec^tc ober feine

5Zafe; bellt er, fo gibt er ^aU ober ift

laut; baS 93eUen vereint jagenber ,^unbe

^i^ ©eläut, biefe felbft bilben eine

Tltutt; beut ber $unb t)or bem gel^eHten

ffiUb, fo öetbelft er; ^at er ein Silb
laut gejagt, unb toerbettt er bie«

,
nac^bem

e8 i. 23. gebäumt ^at, fo gibt er (i5tanb=

laut; ift er, o^nc iBitb ;u fe^en ober ju

tDittetn, Beim ^aa^tn laut, fo ift er

toctbelaut.
Um bie9t af f e eined^unbeö fcf^suftetleii

unb fcurd) ^iid^tung ju erhalten, ^at man
bie Äenngeic^en eineö aU normal aner=

fannten ^unbcd aliS bie ^ebingungen rei^

net SRftffe ^ingeflellt unb ieuttetitnun ben

ftufeern SBert be«fclbcn nac^ biefen. ^ier=

na^ fotl ein @. tt)ic folgt auÄfe^en: Ä'opf

ftarf mit breiter, faltiger ©tirn unb an=

fteigeiibem iSinter^aupt
;
lange, bünnc,fals

tig betabljängenbe, lodtnad^ hinten angc=

fe|te, nacb unten abgerunbete iBel^änge;

mä^ig gro|c, wenngleich nidjt bööarti'ge,

fo bocf) mürrif^ breinfiauenbc i!id)ter;

langer ^ang (©c^nauj^e), breit ^eroor^

jhl^enbe Sf^afe mit großen, offenen fiöc^cnr,

IHnniotfen gleUblang mit ftatfem @ebit;

SalS abgerunbet mit flarfer 2JJugfutatur,

cbultern breit, ebenfo Wie bie tiefe, bod^

nic^t oorftel)cnbe 53ruft; 3iü(fen leicht ge=

wölbt; £eib etwaö geftrecft, aber ftarf;

SSufe gerabe, fel^r mudMbd vnb ftarf

mit breiten, garten @oblcn, aber nur
mäfeig bo*/ cber niebrig. 5Die lange,

bünne, etwaft rau^e Stute borf niemoid

geringelt getragen werben ober einen ^=
ifenf^wanj öorftcllcn. S^aö furje ^)aar

[c^r bic^t unb alatt, oorbcrrfc^enb rötlich,

bo<h auc^ wolf^grau ober flriemig unb

fe^r raul^. me^t ober locniger nun ein

^unb biefen 92otmen entfpricbt, befto

größer ober geringer ift fein SRaffcWert.

UDa« fcbliefet aber nic^t aug, bafe ein an-

ber^ auSfc^enber ^unb nic^t ein guter

(S. fein fann; t» gibt im @eaenteil

^unbe öon ganj bunfler ^txfuxvft unb
faum fefimfteüenber dta^t, bie ouf ben

©cbwcife febr gut arbeiten, man »üfb pc

aber nicbt gur 3wcbt oerwenben.

jj)€r 2). ift baju bcftimmt, auf bcr

fronten t^äbrte, am ^e^ciemen «ber ge^

tbft, bem ^nlb ^u folgen, cB gu fteSen

unb baS üercnbet gefunbene ju oerbcllen;

niemals feil er baö fic^ Dor if)m gefteUte

ober ba» nieberget^ane Silb anfafjen ober

gar niebenei|en. ^Stan nenntM lebeme

^Idbanb etned $unbed bie ^alfung;
ber @. wirb am Jje^riemen gefüM , ber

aus einem breiten, banbelierartig über bic

rechte ©(bulter getragenen Siemen be=

ftebt, Weimer in einem J^in^ enbigt, an bem

ber fc^male Stiemen (efeftigt ift, weld^et

burd^ ben Dling an ber ^fung bed ^um
beä gegogen ift ;

öermbgc cine§ ^tarabmcr^

l)afenö lä^t fid^ bicfer fcljr fd)neU Ici'en,

wenn foforttge $e^e beS <&cb^^i6|^ui^^^

notwenbig wirb. SDer @. mug an ber linfen

(Seite bed SSgerd ge^en^ am Stiemen

rüctwärt6 ober oorwärt« gu gerren, unb ift

bann fü^rig; bcUt ober beult ertjor bem
Oerenbet gefunbenen ©tücf, fo ücrbellt er

tot. 58or ieenbigung feine« erften ilebenö-

jabrd ift ber finnb nic^t gu arbei«

ten, b. 1^ ni^t in S^ätigfeit gu fe^
nniö nicbt augfd^Iieftt, baß man ben jun-

gen .^^unb fc^on früber am 92iemen fpa^

jicren fübrt, auci^ wo^l auf ben 2lnflanb

mitnimmt, bamit et ficb an ben mXMM föilbe» ge»b^e, k)ocaudgefe^t, ba§

e« nid^tß t^ut, wenn er burc^ etwaige Un*

rube ba« 2ßilb öerfc^eud^t; man lafie ibm

ju ^au8 mögticbften ©Kielraum auf bem

^of ober im geräumigen ßwinger, bulbe

aber nie, bafe er allein iml&ola oerfcbwin?

bet, benn er ift bann üoraudficbtlid^ für

alle Seiten üerborben. $5er ^äger mu&
uiel mit bem jungen $unb \pxt^n, bo?
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mit bicfer aufmerfcn lernt, unb auc^ bei

ber 5trbcit barf er nic^t munbfaul fein,

fo tüenig angebracht auch üielcö Sprechen

ici anbcrn ä^iJ^'^" if^« ^cr ^^unb nur

auf tranfcr jährte ju arbeiten ift, anc

man gctt^ö^nlicf) t^ut, ober auch auf gc-

funber, trie cd bie hannoDerjche Sägerei

früher that, auch n?ohI noch pflegt, ift'^iln^

fichtijfache; njir halten baö Ic^tere jum
minbefteu für übcrflüffig. ^ii ber @.füh=
rig unb ein @tücf 2öilb etwa meibmunb
gejchoffcn, fo laffc man ihm eine, auch

gmei ©tunbcn 3^uhe unb führe ben S^xmh

am ^liemen an bie uerbrod^enc fahrte;

mit ber (Ermunterung »(Such,^i5albmann,

fuch, oerirunbt, oenuunbt!« Ki^t man ihn

nad) ©chtcei^ fuchen, jcigt ihm bcnfelben,

njcnn er nicht felbft finbct, unb lä^t ihn

nun auf ber fchuicifeigcn'^ähvtc fortziehen,

aber nur am ^iiemen ; unrb er [ehr hef-

tig, [o mu^ er burch B^reben besänftigt,

onbcrnfaUS angefeuert loerben, ber ^äc^tv

aber fclbft bie jährte genau beobachten,

ob auch ber ^unb recht hat unb nicht ettua

in eine faifche geraten ifi, loorauö hcroor-

geht, ba^ er felbft burchauä hirf^crecht

fein mu^, um ben 0. ^u arbcitcji. v^at

ber ^unb bie Jvährte überfchoffcn, fo mufe
er auf bic ri(ihtige gurücfgcführt ^vcrben,

unb füllte burch irgenb luclchen Unfall,

53. heftigen, fchncU eingetretenen Stegen,

bie ^ähi^te oertoafdjen unb gar nicht luicber

aufjufinben fein, fo ift baö einzig i)üchtige,

ben ^punb abzutragen unb bic (^uche ganj

aufzugeben, benn er nmfe begreifen, ba§

bic Suche jum 3iet führen ober gan:, auf-

gegeben iücrben muB; planlo^i "bavf nie-

mals ein©, umherirren; ben alten, fcvmcn

^unb fann man njohl im yiotfall einmal

ocrloren fuchen taffen, aber niemals ben

jungen, näher ber ^unb bem chiocife-

bett fommt, befto heftiger \oirb eroonvärtö

brängen
; fieht baö SSilb nid)t mehr auf,

fo belobe man unb Ibfe ihn, gebe erftcrm

ben gang unb bem ^unb ©dhrneiß fom
5luf6ruch, um ihn recht genoffen ,^u ma-
chen; ficht bad 2Bilb aber nochmals auf,

f0 he^e man uni>er^üglich ben ©. , benn

nun pflegt eö fich balb loieber ju ftcUcn, oft

au^ oerenbet jufammenjubrechen. ^iun

folge ber Säger fo fd)neU loic möglich bem
§unbc, ber balb ©tanblaut geben ioirb,

fchicBc ba« 2ßüb tot unb hanbtc njic üor^

her, nehme aber nach gethaner Slrbeit ben

^unb roicber an ben JKiemen. ©ehr gut

ift c«, wenn ein alter, fichercr Jpunb bem
iungen oorarbcitet.

ier ©. mu§ fich ablegen laffen, b. h-

bei ber hingelegten S^gbtafche ober einer

aubern bcmSägergehörigenSacheunanges
bunben füll liegen bleiben, biö er abgeholt

tt?irb. ift bies oft nötig, locnnman fürd);

tet, beim 9infchleid)en an SSilb buid^ ben
^iinb geftört ju roerbcn. ber junge

Aj)unb fehv fdjarf, unb fa^t er baö franfc

2inlb an
, fo finb ihm cinivge ©chläge oon

feiten biefcö fchr hciliani; mand)e ^Sger
übernehmen felbft bicfe kui, inbem fic

ben ^"^unb auf baß frifch ocrcnbete Silb
jum jpalögeben anfeuern unb ihm, toenn

er anfaßt, mit ben l*äufcn ober bem ®es

loeih einige berbe ^^süffe applizieren, ba^

burd) lernt er namentlich auch baß Ic^tcre

ju feinem .^eil gebührenb refpeftieren,

benn mancher oorun^ige §unb ift oom
fich plü^lich aufraffcnben i^irfch ange=

nommen unb ^eforfelt loorben. 2lud) ber

Säcjer n>irb beim ftarfcn, angefchofjenen

^irfch, ber noch auf ben Saufen ficht,

^oificht für fich cinjutücnben haben.

SthttJci§5ci(icn, f. 0. to. 53irfch3eich€".

SSgL (Sbclioilb (S. 89).

Sd)töCijcrfic6i$, f. SRcflem)feifer 9).

^c^tuet nennt man ein ju ben größten

.pa^h""^<^n gehöriges 3"bioibuuTn;

bicfen fchiyercn ipa^h^inben jählt man bic

Joggen, ißnllenbci^cr unb großen Stu-

ben unb ocrbinbct mit bem 2ludbrucf »f.«

gleidjjeitig bie 55cbcutung oon fd)n?erfäUig

im Saufen, benn jumGinholen berSauen
ioerben bie leichten ^atjh""^^ jucrft an=

geliebt.

8thtDtmmcr, f. ü. \v. !J:urmfatfc, i
gfaifcn

; f. 0. \v. roter ajiilan, f.anuane i».

®d)n)tmmfü^c, f. m.
©(^wiramdögcl (Natatores), Orb=

nung ber 33egel, !ennjeid)ncn fid^ burch

ihre mit großen ©chmimmhäuten ober

(£d)ioimmlappen oerfchenen ^djtn. ©ic

i^üBc finb meift furi, ftarf unb an ben

©eiten jufammengebrüdft; entujcber fehlt

bie i^interjehe, ober fic ift nur furj unb

höhcv angefe^t.

©tStofnßen ((5 ch m i n g - ober
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©c^iuuiiflfebcrn), bie gebeni am un-

tcTii glügelranb, n?cl(^c bcm 3?cv3cl ba^

Jtiecjen crmöcjltc^en. T>it am ^^ciber^ obcv

^anbgelent )te^enben etma ;el;u läiigften

^i§en ^anbf^toingen ober S. crßer

Crbiiunc\, bie am §intet« ober Slrmgclcnf

flcl)enbcn ^Irmfc^wingeii ober 6. ^wei'

ter Orbnung; f. ©oßft.

SecaMer, tDei|ii|toäit)iger, f. «biet 7).

Ckflra^e, f. Zanket 1).

Seerlfler, f. Slfßcnpfeifer 7).

@rrflirger, r ^nönjenarttge JBögel.

@eeflunger (^^i^tauc^er), f.ioudjet 7).

^eeoanS (^lä^gaud), f. 9an§ a).

Ceefrädf , f. «RBttcntttifle SSgel

Ccele , bie innere ^itte , tefp. bie 93o§s

nina bc5 C^emc^rlaufd.

@felerd)e, f. «egeupfriftt 8) u. 4).

Gremornen, f. »tgenpfeifec 6) u. 2).

Cccrtle, f. €(«acbe i).

@eerai|e]t, f. 66«« s).

6eefAnepfr, i ufttf^ncpfe 9).

au(^cr.

Seeteufel, \. o. n>. ii5lä6^ut}u, j. aunu)f.

lüiMt 1); f. t). to. groBer Sap^taiK^er,
^ iaudjet 1).

@e^er, bie klugen bod .r-^aarunlbS.

»Seil ou8!^ ruft mau bem i^unb ju,

loenu er über beu ^ej^riemen ober bie

2eine getreten ifl.

@eufniQiii)l, f. SHnb.

@elbflfait0^ Vorrichtung, burd^ n^elc^e

ftc^ Silbfängt, bejie^t ficf) auefcfjlie^tic^ auf

beu (& a u f a n q (f. ®iib)4)n)ein) ; beun [treng

genommen ift jcbe ^olifalle u. bgl. ein 2>.

Cellijifd|n§, Vorric^tunci, oermitteljl

bereu ein Silb burc^ ^erü^rung eineS

SDra^td ben 6ct>uQ abfeuert, burcb toeUbnt

tu fid^ fclbft tötet.

Seltne (@ieme), eine f(i))va(^e Seine

an ben 3<tdbtü(bent.

6e)i«flere» be« Silbe«, bft«felbe in

eingcpeUten ^ac^tn in ben 5tammem nac^

(Stärfe ober ©ejcbtec^t fonbern ober tren-

nen, ©oücn g. 33. bie gemeinten ^iv)d)e

{cparievt unb nur allein auf ben l'auf ge=

trieben tvecben, fo »erbeii l^iiitev ibnen

bie €M^aV)>tfi(^ ftbneU niebergelaffen,

n)enn ^tc bicfetbcn ^jaffiert ^aben; barauf

»erben iie in einem Xeil ber Cammer

umjicflt, unb bieg gef*iet)t fo oft. bid aUc

bctfnmmen finb unb bann auf ben £auf
getrieben ti^erben.

Detter, f. Sorftebbun^ 4),

&t%tn, M <8eb&cen be« ^o^* rnib

S^ebtoilbd )oie audb ^ ^aftnncn; beim
@d^tvarjn?ilb fagt man frifcben, beim
3^aubl>aaririlb joclfcn.

m
feil

®e$|afe C<^a^^afe), f. to. SRut«
terbafe.

ectseit (©a^jeit) ifl bie Seit be«
Gebärend beim ^od^s unb 9tc^iinlb koic

aucf> ben .C^afcn.

@en4e (Staupe), f. ^unbettant^citcii

(6. 249).

Ciibelf^nälfer, f. eu^br.

Cfiqern jagt man oom ^ilb, n^enn e2
uml}eräugt ober trittert, überbau|)t fidb

überuugt , ob ibm ©cfabr bro^t.

8t4|ler (Ibis Cuv.), (Gattung aud ber

Orbnung ber @um)>fo5geI unb ber Ja«
mitte ber 6d^nepfen. 5Der {iacfe &^naM
fic^lfbrmig abtoSrt« gebogen, nai) bem
(5nbc ftcft etira« jufpi^enb unb bort l)art,

im übrigen roeic^; iUafenlocber ritjförmic^,

©(^nabeljurcbe am Dberfiefer big ^ur
©pi^e, am nnterRefet bi« sur TOttc;
3ügelgegenb nacft. ©tauber weit übet
ba5 ^cricngelenf l^inauf nacft; bie 23orber=

jcbe mit einer iHube^aut, am geringfien

groifc^eu 3nn<^n= ""b ^Jiitteljebc; ^intei>

übe erreicht 3ur ^alfte ben Qoben; bie

372ittelsel^ innen geaobneU. %lü^l (ang
unb breit, toeni^ audgefc^nittcn ; bie britte

^anbfc^wingc bie längfle; ber jnjölftebes

rigc ©cl)tr»au3 menig gerunbet, rurj. ©ine
2lrt: ber bunf elfarbige ©. (Ibis fal-

cin^ns L,, Tantalns ftUokellns L.,

Ibis falcinellus VieUl., Plegadis fal-

cinellus Kaup,; 9iimnicvfatt, (Sic^eU

f^nablcr , brauner 3biö , buufelbrau-

ner, fc^ujarjcr 5örac|oogcl, ©c^war^:

fc^ncpfe, türfiftbc ^cfinepfe, fcbtoaqcr

^e<fbabn). Sänge 53 cm, @<bn>anj 11,
©c^nabet 14, Sauf 10,8, anitteljebe mit
9?agc( 7,8, natfter ^eil über bem ^crfen-

gelenf 6 cm. 3m ©cnnucrfleib finb Bop\,

^a(g, Obers unb Untei feite unbeinSängd=
ft reifen auf bem Slügcl bunfet f^rann.
bie übrigen Xeile MUKir^rün mit blSiis

UciBcm unb purpuntem ^JlctaUfcbimmer,

bec ttntertbr)}er rugfarbig. iüjkib^en bem
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ÜRSniid^en glett^. 3m Sintecncib fmb
5to^)f unb {ÜB irf>tt.\irjibraun mit ferner

Svin^]f',cid>nui!c^, Oberrücfen iinbScbultcrn

faft i'Aivar^ mit ^JJietaUjc^immcr, Unter;

fcrpcr niyfarbig. $)aÄ 3w9<^»^fl^i^ iftbcm

Een febr ä§nli(^, nur fahler in ber

ung.@(^nabel jc^wara-graugrün^Sti«

tlbraun, ©tänbcr ^rünlid^gvau. ©r
ijl ein fübömic^er ilicK^cI, bcr'fic^ aiid^

nac^ ©d^lcfien, (Sad>fen, ßnflianb tjer^

fliegt. <öeine fiebcneweife ift bie ber

jc^nepfenartigen lieget; er niflet im ^hf)-

tiAt aufJföeibfn^um)>fen, aiut in tjcr«

laffcneit 3Rei{)erncflem, legt 3—4 (5iet

»on auffaflenb bunfel blaugrflner t^arbc,

52:37 mm aro^, fiarffc^alig, ol)nc (^lanj,

üongrobcmÄorn. 5Der3äaer n)irbiwar bcm
3Bt« too^l nur in gooTogtfc^en hätten fee>

gegnen ,
boc^ fommt er gar tiitbt fo feiten

als flüd^tiger ®afi ra un9, n^irb aber in

Dielen SäQp" überfej^n ober ni*t crfannt.

3um giü^'tcn Xcil fmb eö t>cifk\Kne

3unge, bie fic^ iiM und i>evirren unb bann
nid^t je^r fc^cii fein foUen, »ie biejenigen

falbem ,
)ve(c^e fte beobaii^ten bie Q^e-

iegcn^eit fanben. ©ie tuanbeni in einer

f^rägen ßinic, aber o^nc gleichmäßigen

glug, fo baß einige bvilb ^urücfblcibcn,

balb üorprelleu unb biefe e>d^ai einer fic^

ringetnben^taiuie nic^t un&l^nlich fie^t,

n>ie ^erfafier in «M^lefleit gu bcoba^ten
©elcoien^eit fanb.

©irfe, f. ü. tu. ®ie.

©IC (^0icf e), 5lVibcl)eu bcv ^5in^"\iü>gcl;

bie ^^anncl)en l>eit3cn ^ä^nd^cn.
Cime, f. D. ID. @enne.
CilleCmllC, l ünstsmartige Sögel 11).

Stliemiter, Heiner, f. Mci^5).
^ingbroffel, f. »roffein 2).

fingen nennen fübbeutjc^c 3^d^c bad

^hen bed ^uer^a^tiö.

#ingf^to«it, f. C4iv«i t).

^ingbogel, fe^r mjtveigte Orbnung
ber 33ögc( , tt?cld>c unter inclen anbevn bie

bem '^^ic^^x iial)cfiet)enben ^roffeln cntl)äU.

(Sd)nabel glatt, o^nc 2öad)^Jl}aut. 2ln ben

güfjen brei i^e^en nac^ l^orn, eine nad^

hinten. 3n}tf(^en XitfiOM ititb tDHttelae^e

eine ^inbe^out Sorberfette bed £auf^ ge-

täfelt ober nur mit einer Schiene m-
fel)en, toie bie ^intcrfcitc in ben meiften

gäUcn. 92eun ^anbfc^wlugeu^ überhaupt

18—19 @(^»ingen. @<^iDana in>olffcbes

rig. 3nt i^ebl7<^ ein @ingap)Kirat
®i$ , f. »rtt.

@i$en fagt man gemeinbin öom^^cber^

tvilb im (Me^enfa^ jum gliegen; bal)cr

»im @. f(^ie|en«, im ®egenfa^ ^um
6(^ie^en tm gflug.

©folöer, l Bäiaxbt 1).

@farö r ä b e n ]' cb a r b c) , f . Sdjarbc»),

@min(e O^feif ente), f. ente 4).

@olofäitger, ein 3Binb§unb, ber einen

^fen aUein, alfo obne ^tlfe anbrcr

^imbejtt fangeitDermagr mtt^m ein fe^r

toectDouer $unb.
Gommer(aar, basjcnige .^acLX, mh

c^c« ba« ffiilb üon ber ^äiuug im grü^s

io^r bi«^ lu ber im (Spät^erbft trägt.

Cowmerlrililller, f. iMtaet ».

60mmermoHfcv, f. «ufforbe s).

^ommerfltiil bed ^ilbed, bie ört^

Uc^fcit, in u^elc^er baö ilUlb ben Pommer
binburc^ [tebt ober liegt, ober auc^ bie ^In-

.^al)l einer 3£lUlbart, »eld&e fic^ uoniv&c^lu^

ber 3agbgeit bid bereit mfftiung auf
einem äieoier aufplt; baraud fol^t, ba^
ber @. ber cifcnic ^eftanb an Söilb fein

muH, wo bie^agb pflecilic^ bel^nbeltmcb.
Sonnenabler, f. tubter 1).

@oniten}ttg, in alter >^it eine (Balj:

lecfe, bei beren tBeteitung Diel ^o(u«)}os

fud getrieben unb geglaubt tt^urbe, babitr^

bad 3BiIb av» fernen SHeDieren l^eron^u?

jicben.

@|iannbrett, f. »bfireiftn.

@iiötgang,beim Silb aUer(^ang erft ge-

gen l^^oigcn überben fchongefaOencttXcui.

@))a6enettle, f. Huhn 9h
8|ieffltrabe, f. ^s^er s).

^peilmönie, f. ^ökoenarttoe Sögel 8).

@|ie(fTäube, f. ^unbelronl^tcti (@.S&0)

@|ierber, f. ^abii^te s).

C^erberenle, f. Mm s).

^iierberfalte, f. «au^tes).
^jierber, fleiner, f. gotfen li
Bptthtt, roter, f. f^iun 8).

Sperber, meiler, f. eei^e 3).

Cjierlingdeule, f. euun 3).

€|ierlingSbttlii|t, f. SoHen
€|ierling8(aui, f. euien 4).

6|»errje«ge, 3agbtüd)er unböarne;
Xucb= unb gcberlapj)en nennt man
'^leub^cuge.
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^liiegel, 1) f, to. ttj. 2erd&enf^)tcöcl il

2ttä)tn. e. S02). — 2) 3)ie 2J^afc^cn cine^

Oarnö. — 3) ®er tDciße gledC um baß

S5kiblo(^m 0le^ö.— 4) 2)er meijl atün=

obct BtattmetaQifc^ {(^immembe %Xä auf
ben S^üoetn ber (Sitten ; auc^ ber toeige

@d)ultcrflccf bc« ^lucr» unb S3irfnjitbe.

@|iief)el0artt, f. d. to. £en^nfpiegel
(f. Streben, 6. 302).

9pitl, bti (B^mrii bed ^uec» unb
SDithoilb« nnb ber gafanen.

^pitl^nt», f. D. tv. QtvQiitn.
epitttt, f. 3Jl3tt)fttar«8e »ögel 1).

@|iie§, bic ctfic gorm beö (Sctoci^ß

ober @e^örn2. — Sluc^ ein 39unb »on tiet

©anj^ögeln, h. f). arofeen ÄramUooacln,
re[p. Don a<$t 6ma $albt)5deln.

€))iePoiI, ein jhinger dUffM.
@|iie|en, f. o. ». forfein.

©Iilefer, 1) ein jimc^cr ebel^
obct 2)am]^irfd&. — 2) 6. ©ürßer 3).

9|iinne ^eigt bei manc^n ^^d^rn bad

®efftuoe bce Stottoilb«.

eiiinitettfceHlMlIf (Sa4m e e t

«

f^tealbe), f. SRötotnartlfle Sögel 6).

Griffen, ber Socfruf bcö ^afelmilb^ in

ber ^ali\jcit, au(^ tcol^l boö ^al^en ber

^afelbä^ne.

Don )M>nt ober fiinten Be^ie^t ftd^

auf bie ettHung einte SBilbed bem ^äger
flegcnü^cr , ref^?. auf ben ©c^ufe beöfelbcn

;

f. fommt alfo ein SQSilb, loenn ed fo ge^

rabc auf ben @c^ü^en lauft, ba^ernurcon
üom barauf fcbiefeen fann; ugt. »teU|*u6.

epii^atin, Heiner^ f. asa^e s).

€ili$(0|lf , f. Schnepfen 1).

^pitflu^ü, fea^fönnigc (^loe^cfugel,

f.
©etüe^r.

Qpii^\^n%, l 58teitfd)u§.

@i)i4f(^toani, f. fintt ö) u. 10).

eplt^tUj f. 0. ID. fprielcn.

Siiteifcl beiden Die Heinen ©tedPen,

ttjelc^e in bie ©tecft^arnc eingebunben

»erben/um biefe f^ecfen gu fönnen.

^pttn^tn, ji^, fagt man ton einem

23olf gclb^übncV; iuelc^e^ beim 2lufpcl)eu

md^ Detfdlicbenen Stid^tungen oueeinam
ber fliegt. — ©. hU ©ilbe«, baefclbe

burd^ ©d^üffe ober §unbc auöeinanbcr

treiben, t)ercin,^eln. — ©. be^ ©eioebr^
bebeutet burcb unüorficbtiged 93ebanbeln

b€4{ellettbad $la^n beg Saufd bcrooiru
!

Stonung.

fen, toa« fel^r Icici^t gef(%el^en fann, wenn
fid^ über ber Saburig frcmbe ^ör)>er in

baS 9%obr eingebc&ngt t^aben^ bie ed teil^

toeifc »crfio^fen.

^pxtnttl, eine bol^nenarttge Sangt>ot«

rid^tung für Sßögel.

@|itett)i|ett, f.
t). to. Steergfatfc, i

3?Qiffn 7); f. ü. tt). ©perber, y. ^abtt^tc 2).

@|)rie^ett (fpliffen, fd^äften), eine

fieine mit einer anbern ijerfd^lingcn.

S^JtiffeL f.
t>. to« ©preifeel.

^iiringci, f. 0. to. @))renfel.

^iiriiigen, auf bag 33latt^ba« ^cr^
beifommen be8 SfiebbocfÄ auf ba§ S9latten;

\. mj) (S. 361).— 93om ^afcn, f. ü. to. fliegen.

^pX\m, f.ö.U). gtuergfalfe, f.gfülfen i);

f. 0. to, ©Berber, f. ^auätu t).

^ptinttl, f. 0. to. ©prenfel.

©jiroffen (©prof fe), 1) bte ^nbcn an
einem i^irjcbgcnjcib unterhalb ber Äronc,

alfo faat man: Slugenfprofje, ©isfbroffe,

2Rittclfi)roiie (ober -©ptoi). — 2) 2ln

ben6tc(foatncn bie^tSoe; utitbenentmnt

fie aufregt etbält.

©tiruttö, eine ©efcHfcbaft »on D^cl^n.

@iirttn0e, bie ^tnterläufe be« ^afen.
^jlulkDÜTiner, f .^)unbtfranl^)eiten (S.251).

^put, ber 2lbbrudt eined ^u^eS bed

SSUbe«; ber ffibmH aVec otet
,
refp. Bti«

ber gäße ober fiSufc im 3"f^ii"^"cn^ö"g

beim ©eben beifetgäb^t^^- Hm c\ebräucb=

lid^fien \]i ber 9luSbrucf beim 9RaubmiIb,

beffen bauptfäcblicbftc ©puren, refp. ^clI)X'

ten auf ©. 411 unb 412 batgcjlellt finb.

%At ^äbrten ht» $od^ unb onbmi mOnA
finb bd ben einzelnen SBilbarten nacbsus

feben. — ^DfJand^c 3^9^^ gebraueben ben

5luÄbrucf ©. überbaupt nur oom Dtaiib-

njitb unb jn?ar foivobl üon bem Slbbrucf

Ginco taufs im iüoben audb aUer

im 3ufammenbang unb fpteilbtit Oon
»^^Sbrtc« nur bei bem Sßilb, tt)el<^eö auf
©cbalen jiebt; bei biefem l^cifet ber ^Ibs

blucf ©ine^ 2aufö immer nur Xiitt
Spüren, f. ü. xo. abfpüren.

8purenfun))e, f. d. xo. pb^t^ufunbe.
9|iim (©pitTl^unb) toitbmand^

ortö ber ©d^trcife^unb genannt
©liurfd^nee , f. i>. \v. D^eue.

StaOung (r listiger ©tellung), ein

5öalbtcil, ben man mit bem 3<*flbiUjj in

! iSiuem "treiben umfteUt.
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a fd^nürcnbc, b («i^lcic^cnbc,

Oftlc^otter.

»Dolf.

i

Scctrcmlc unb (lii^Hec ga^tte.



412 ^tamntöanö

w ^ Ii

Iii f

f

V

i

llttb ft!t*ti^,
1

6tcinmacbcr. Saummacbet.

\ — (Stedden.

^•wiRitNf (®taiigand), f.

ÖanS 1).

lücifc Qufjul^aUen l^flegt, 6e|onbcr§ fagt

man aber fo oom §o^- unb O^e^iüilb;

fleine« Sßilb liegt ba ober bort.— %ud)
bie eteOe, tt>el<^M SBoIbs ober Selbtrei?

ben bem 6c^ü(^cn angcwiefcn ifF, foli>fc

bcr ^ta^, ben fic^ ein ©cöütje gitmSttss

ftanb ober 2infi^ außgen?al^lt ^at.

@tan)iartr, ber ©d^n^anj beß ^n(^fc3.

^tünl^cr, bie güge ber ineifieu ^5ael,

mit 9(tt8na^me bcr gut Ifto^ett ^^^b c^el^S-

rieben; befonbetft hk latigeit Gtelgeit bct

@umpft)b(\el.

6tänl)eni, einem ^ebenoilb einen ob»
beibe AÜf^e gerjc^iefeen.

^tantlaitt aibt ber ^unb, loenn er

ein Wb auf ima etetle l)€fient, nic^t

in ber gluckt.

^tanhhwh ^oc^et; ber ba§ gonge

Sal^r an berfelben £)itli(^feit bleibt.

^tontltDÜlD, im (Segcnfa^ jum 2öcc^:

feln^ilb badäi^ilb, toelc^e^^ in einer gekoif^

fen Untftebung Detblei^t unb ntdtt anbcc4«

loo^in maiaäi\dt, um ntd^t lotebetgiu

feieren.

©tongc, ber red)t3= ober KnfÄfeitige

^uSioud)^ oom 9iofcnflocf ; beibe (Stangen
bilben ein @ett>ei^ ober ®e^örn.

Stanoeneifen, f. d. n>. Otterßange.

GtangenfeDer, eine ^^cber im (Seiue^r:

fc^IoB, toüfit bie @(|lagfeber an bie dlub
brücft.

Stänfer, [. o. lo. SItig.

Biaxt fagt man beim ^nfprecben bt&mm für groB.

Starlgatii, f. I9u lo. S)o))|)ctgam.

Stauben fat^en manche i>on oen ^ü^^
ncrüBöicln, toeiui [ie [ic^ im <Saiib baben;
gebräuchlicher ifl ljubern.

Stanicit fagt man wn ben i^elbl^u^

nern, loenn fte ben ^ot faOcn laffciu

StOttlie (@euc(e), f. «nnbcfcm^cü«
(S. 249).

Steigen, c i n e 33 ü ch f e, baft ©tec^f^tofe

j)?anueu unb (omit ein leicbtere« ßoöaehen
bc8 6(hu[|e3 Bctoirfen.— Seim 6(hcibens

fcbie§en bebeutet @. bai SBettfc^ie^en %tn>
I jc^en ©chüfeen, welche gteic^oiclc Glinge

iiefc^oifen baben, um ben ^rei«. — 31u(^

1 bod H'änM^fen bec ©c^nepfenmänncften unb
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ocmanbtcr 2?öc^cl im ^^(llc^ Reifet unb
Dom2)ac^^, n?cun er nad)i)ial)runc\im (5rbi

bob€nn)üt)U, foloicDonbct^c^ncpfc. ttcnn

fic nac^ 2üünncm fuc^t ober tourmt, ja^t

man cBcnfaQto, fie {teeren nac^ ^fung.
©tcÄente (g r o ^ e r@ 5 jj e r), f . 609« i).

fc^Iof^ fpannt.

6teiifd|ri(e, eine (Scheibe, auf tvcl-

c^ec bie (^c^ü^it, bie glei%ut gefc^oüen

^Bcti, um tie ^Amten We|m, alfo ftt^

oBfiec^en looDen.

@ted|fit(o§, ^OTTid^tuitQ am ^(!^Io§

einer 93üd)fe, tüclc^c bad ulbjic^en beÄ

©d^uffeS fe^r erleichtert, fo ba§ man burc^

^arteö^bjiieben nic^t aud ber^aae fommt.

ten ^ntlabung locgeit ottietft DoctUittg

bc^nbelt trcrbcn.

^tedllOtne, f. SJrofietn (5. 78).

Steffen, fagt mau üom Silb,

»enn ed [ic^ im Sufd^ üerbir()t, o^ne füt

tmtnet boit 3U Dcnoctlen.

€^M|iifii (6te(fnc^), f. 1». to. 2)oV'

|>etciaTn.

Steenlitiler (glugcegenpfeifer),
f. Refien^)feif«r 1).

@te|cti faflt man gut ^geid^nung bed

Tcaelntagigen Sufentpattd »om ßod^ unb
SRe^toilb in einem gewiffen gorflort; ba,

tro eö fic^ nur c^clcgcntlicft auf!)ält, ettra

bei Sßcrfolgung, f^ccf t eg jid). 2luc^ ben

2lufenthalt öon 3lucr= unb iirftüilb auf

Räumen Beuic^net man mit >@.c

€»teicn, oie notiocnbtge (Sigenffl^ft be«

^ü^nei^unbS, ba^ er Dor ^afen, ^fll^'

nern :c. fe jl fl. bleibt, bi§ ber 3*0«
3um (Sinfpringen aufforbcrt.

steige (SÖilbfleige), bic öon bem
^od^n>ilb burc^ regelmäßigen Sßec^felau^-

aettctemn Wmalen ^e^e; fte lohnen ben

^nft^, gumal auc^ ifii(^fe unb anbred

SRaub^eug, fclbil ©ü^ner unb ©d^ncpfcn

gern auf i^ncn cinberlaufen. — ©teic?

be^^afen, ein üon biefem bur^ ba^

<8etcetbe freigebiffenet €Stceifen, auf toel^

{^m et bequem fort^umpeln fann;

früher fci^ricb ber Aberglaube biefe (S.

ben .^eren gu, unb fie biegen §cren =

^cic^e- — <Steig bcö gifc^ottcrg, baS

(^in= unb ^udileigen be^felben ind SBaf-

fCT itnb atiit bem fialTct.

SteModf. 418

Steinobler, \. micr 2).

Stetnbod (0 1 e i n i l b, Capra), Oat^
tung aug ber Orbnung ber STUicberfäuer

unb ber ifamilie ber $omttere. @tatt

beriSeioetl^ ft^en an Itnod^engo^fcn ni<^
abtoerfbore ^ömer, bic bciben ©cfcftlec^:

tem eigen, beimSocf aber oicl i^ärfer finb.

5(m ©efduge jmci ^\%txi, 2)er (5. (Capra
ibex Zr.). S)ic weibmännifc^cn Sluöbrücf

e

finb biefelbeu xs>\t bei bem anbern $o(^s

n)ilb:@.,€tetngiegeober@teingeiB;
beibe böben §'6rner; bie 3"ngen beiden

Äifeen, eine ^efeHfcbaft 9t u bei,

S3ef(ircibung. 2)er Sllpcnileiubocf

bietet in feiner (Sefamterfcbeinuug t>iel

^^nlicbfeit mit bem 3iegenbo(f, tt>enn-

glet^ ein attct, au0geio<Htfenet @. feinen

<^attungdt)ertt>anbten um toieleS in ®r5^
unb ©tärfc übertrifft; bie ©teingeiß fiej^t

aber in aUcn ieilcu, felbfi ber .^nörnerbils

bung, ber ^auögiege fe^r äl^nlic^. ©anj
jungeJti^nglei^n ben ebenfo alten^aud^
3i(flein fe^r. @c^ntmetflen2eben0monat
fproffen bem ®. bie l^nter beraub, unb
fc^on ber furje <Stummcl ^eigt bart über

berSGBurjel bic crftc querlaufenbe, fnorrige

2eijle, bercn 2lnga^l bi« gu einer getviifen

©icberbeit aufbod^ltcr bed^ocfd fc^lielen

lä^; bte (bmet loetben (ana unb ftatf,

befcbreiben, nacb bunten laufenb, einen

ttjcit gefpannten 33ogcn unb fönncn ein

©ciüid^t öon 10—15 kg erreichen. $)ie

£)örner ber Bingen toerben nur15—18cm
lang, ftnb faft bre^runb, in bie Oneie^
Tungelt unb einfacb na<$ bieten j^efrümmt
^ad $aar ifi giemlicb grob, tm SBinter

flarfer als im ©ommer, aucb mcift an
ber Unterfeite länger al§ auf bem 3lücfen;

bie gange Öberfeite braun mit balb grauer,

balb \fSk toüri^tlMlber a>^if(bun^; iBrufl

bunüer, J(e$le ntetfl b^ller, ^nn^ unb
Äebtbaare au(i^ bi«it>cilen länger al« bie

übrigen .<naare ; bie fpi|jcn @ebörc, ivclc^c

ein i)rittcl länger alö berÄopf finb, fomic

Äopffeitcn unb Äinn getblidb. Unterfeite

bi0 an ben ®ebel toeiflicb. £e^terer, furg,

fd^njärjlic^, enbet in einem fleinen ^aar*
büfc^el, fo langhjie baS@el^ör, n?irb gcrabe

getragen. ©ommcrfärbung^cUer, gelbrot:

lieber. 3"^ ganje" 32 3äi)ne. 5)ic burcb^

fd^uittlicben SJ^age eincd alten ©teinbodd

linb: SSn^e 140 em, ^opf 32, ©el^bte

«
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12, as^cbcl ol&nc ßaarBufW 125, mitt.

lere 9^ücfc^^>o^)e 84, j^arfe §omer 70-85,
über bic Ärümmung ßcmcffcn Bis 100
cm. jlarfcr S3ocf toiegt unftefal)i 100
k^,bieGtetn^iege \^r>\tl f$n>S(j^er. i^mc^t

23ecfe fmb l^elfir, l^aben auc^ über ben

SHürfcn fcrt einen bunfeln Streifen. 2)ie

fieijhöen gä^icjfciten bc2 ©teintüitb«

njerben üon ben ^Beobachtern ^o^ ange^

{(^(agen; ed foQ ben?unberndtoürbig in ber

icre($nenben 9)otft(^t, in ber übecTeguitg

freier, fett^nbiger ^)anblun(^cn , in ber

feine« ©tanbe« unb 5öecb|"el§ fein,

©ein ^tilgen ifl auÄne^menb fc^cirf, cbenfo

bas ißernc^mcn; boc^ fle^t bad SBinben

bent ber ®emfe nad^. @eine fbr^jaltd^e

©enxutbtl^it ifl fo lyoraflgliit, fein dr-
fprin(\en unb Örfümmen ^lO^er 3J?aucrn

unb Aclfen fo unglaublich fü^n unb fii^er,

feine iöetüegungen fo maieftatifc^ unb frei,

ba^ ber ©. üon Zennern fürM ftattlic^fic,

ebelfle Sagbtiet geleiten lotrb. <I0 i|i

ibm ein ^leined, eine 5 m ^o^e 3)tttuer,

fi* einfach am ^u§ berfelben gufammens
iie^cnb unb bann auffd^neüenb , in brei

©prüngen erflimmen; o^ne ^cfinneu
I&§t er ftch öon hoben Reifen in ble S:icfc

faüen, unten elafiifch fic^ aufniffenb, bie

breiten , furzen ©chalen ^um galten
unb ^eflflammem ungloubltd^ toeit aud-
breitenb.

SBerbreitung, Slufenthalt. $)a«

@teimoiIb betoo^nt nur bie l^bt^fien SBergs

regionen, ift aber leibcr feit @iibe bcö 16.

Sahrh- im Slußfterben begriffen infolae

ber ma^Iofen ^of^^^i^t ^cr S3ergbcnjop=

ner loie auch hti Slberglaubend oon ber

^ilftftft ntan^er Jtihevtrteile biefe9 Wüh
bed. 3um{}eitt envirfte 1821 ein fchar-

feö ©chongcfe^ üon ber picmontefificn

^Regierung, ba feit 3^'^^hi^n^^rten bad
©teimuilb nur nochinbcnpiemoutefifchen

%lptn hcintifch n^ar. ^iftor (Smanuel,

Itbntg t>on Stalien, enoarb aber 1858 baS
alleinige 3ftflbrccht unb nal^m ben ^aab--

fchu^ beö ebten 2SiIbeS cncrgifch in Die

tanb. ^iefeg 5Ifi)( ftnb bie Wrifte Don
at (Segne , (Saüaranche unb ^ri^anche,

brei Dom ^oflatl^al au4 in fübuefllid^r

9fü(htung gehenbe 2:^(er ber®rajif^n
3llj)en, mit hohen, ungugängtichen ^cISj

»änben, tveiten (St^s unb ^c^neefelbern,

eine fuherc S3urg für bie ©ebtangtcn, bic

bort, 400— 600 ©tücf ftarf, unter bcm
(Schu^ einer ftarfen tJluffeherfchar häufen.

er ^au|)t|tanb ijt in ben i^älern oon

(icane, in<limtbebcSiId,8ttU5on,®rftnnaI,

2a ätoffa, 2a®riöok,?iointebe rOcitte lu

an ben (Sletfchern t?on Qamperfchcr.
3}al Vücana unb derifola fleht nur 5Scch*

feliüilb, in ©aooben ift eS ganj au^geftor^

ben. 3n anbem ^biradl&nbern fmb ähu'-

lt<^6teiniiyUbftrten,bteM ftl^c nurbnnb
ben Qau ber Horner unb ben S3arttDU(|A

am £tnn unterfcheibcn.

ßebeuÄttjeife, 5örunft. ben (Sc*

genben, too bad SBilb nich^ geftbrt mirb,

&fl e« in ben ^or« unb DHa^mittaa^ftun«

ben, fon^ nur in ber!D{orgemunb%benb<
bämmening. 58irfen, SöCtpenrofen, ©infler,

5tnof)>cn unb ^mi^t ber 3^rergtociben,

aUe (Sebirgöfrautcr, im SCöinter trocfnc

|)alme unb >JIechten bilbeu feine S^ahruna.
Seaierig fu($t eft ektl|^ bcSI^Ibaud^Quat
ttjaifer ; fonfl (ccft c« ©chnec unb (5i«. ®er
prfftc 33odf jicht an ber (Bpl^t eineS Shi«

bei«, baö fchnjächcre 2BiIb mit ben ^i^en
jule^t; er hält auf Orbnung unb 3ucht

unb ttdt feinen Sagerpla^ au oerteibtgen.

3m 9Binier ^^en bie f&rfen SBocfe

fammen, nehmen aber nur in gro§er ycot

bie @ei§en auf, benen fie bann afferbingS

auch t>ie(e S3orteiIe einräumen. 3" ben

Januar fäUt bie 33runftacit, unb©nbe3>uni,

Anfang 3uU fe^t bie ®eiB ein, auch an»ei

ih^chen, bie fte mit aufopfember ©or^fatt
unb Siebe pflegt unb gegen aKe getnbe

tapfer üerteibigt. 5Die "jungen fmb mit
fteingrauer 2öoäe befleibet, befommen auch

erfl gum ^crbjl baS längere Grannenhaar.
ÜJian hat SSerbaflarbierungen gtoif(hen

(Steinböcfcn unb ^auSjiegen öerfucht unb
glücfUche S^efultatc ergielt unb beabfich=

tigt nun mit folchcu au8 ber ©chönbrum
ner Kolonie bie bfllichcn 2llpen gu bctobU

fem, tDO fchon frühere S^rfuche ber %xt
nicht ohne ©rfolg geblieben fuib.

3agb. ©ie mag auf fctch ebleö, begehr=

te« 2Bilb ja getüife ein ^ochgenufe fein,

aber boch nur für ben SÖBeibmann, beffen

Sehnen unb fonftige @truftur bem ©.
nicht oief nft%eben; benn xoxt tooQte er

fonfl iene untoirtlichen, toübcn ^ämme
ernimmcn, tog^ngntUbembtoenSD^ahl
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aus feinem SRanjcn fürlieb nehmen unb,

totnn il^m ha^ (Mtücf ttjoblirofftc, mit

einer Soft t)on nal)eju IVa 3tr. auf bcm
9iücfen ben flunbenweiteu ^eimu>eg an^

treten? 5Dap {ommt, ba^ bet ®. irid^t

nur von fiwtaud fc^arfcn ©innen
fonbern au(^ in ^ombtnationögabe bie

CBcmfe noc^ übertrifft unb, wenn et fic^

über ©cfa^r unb ^^cinb flar aetoorben ift,

olle UmflSnbe ju feiner ^lu^t fofort et«

faBt unb auÄfü^rt, au(^ im S^otfaH fclbfl

über ben Säger l^inroeg feine ^lucf)t nimmt,
i^n babei gcfcgentlid) in bie liefe fc^met:

ternb. 23ie ade ®rattiere, beobachtet er

ben ©d)UB nur, wenn er ba« fegelnbc

$u())ectD5If(^ getca^rt; er l9CCtDe(^feIt

benM^fenfnaQ loo^l mit bcm tl^m xooW
bcfannten Ärac^en be« @ife«. .^at bcr ®.

aber ben ^ä^tx nicbt c^efe^cn, fo fliegt er

nid^t; unb ftc^t er ciiiiciermaBen jugäng-

litb/ fo et ben geleimten ©ergjägcrn

(jegenüber, bie ja xu pSuftg Stibtter jinb,

oft genug üerfpielt. aJlan fürchtete, bafe

mit bcm 2IBteben beö ttjcibmännifcficn St'6*

nig« Sßiftor (Jmanuel Don Italien beÄ

©tcinn^ilbd lebte ©tunbe gefc^lac^en babcn

lofirbe
, inmtd bie Qeaitffi«itigunggfofteu

aUerbingS fe^r crl)cblici^ fmb unb nur bcr

iimfangreici)fte <B^u^ burc^ guocrläffic^e,

trettcrfefte Ö5ebirgfl|äger feinen ^cftanb

fiebern fann, ba^er bic ^rcubc bcr S^ö^t
unb 9^atuTfreunbe um fo groger UNtt mit
bec ^nbe, ba§ auc^ ^5nig ^umbert bie?

fem berrlic^en, cinjigen Silb feinen @c^u^
in bemfclbcn Tla\^ angcbciben unb ber

öfterreic^ifc^e i^aifer unb beffeii an lucib:

m5nnif(icn Sugcnben fc^ou fo reicher

5t^ronfolgei gan^ äbnli^ Qefhebungeu
in ibrcm (^Jebiet obliegen. S^nen loerben

ttjir banfen, ba^ trir noc^ nid^t nU\c\ Ija-

bcn, an beii ^Jiefiolog bicfeö iBilbeö

benfen. 2öenn ber ©d^nee auf ben <iJIet--

fc^ern gefc^molsen ift, alfo im 3uU unb
XitOtt^, brad^te ^iftor (Smanuel mel^rere

f&9qai, ^&uftQ in (inem offenen, bem
SRegen faum »iberfie^enben kdt, in bcr

©teinbocfregion ju. Ratten feine Sä^er
©teinböcfe aud^gcmacbt, fo ritt er oft Mkk
@tuiiben Quf jenen un))faben ju feinem

^tanb, oegen mU^m bie Xiete Don 100

bid 200 ircibern getrieben tt>urben. ®ic

Glaube ftnb mit ©c^ieglik^ctti ixrfe^ene

©tcintürmc^cn , in roeld^en bcr ©dju^^c

regungöfo«, in bic ^arBe bc8 ©cficinö gc:

fteibet, Der^arren mup. 9iur fe^r »ibcr:

toiQig lägt fid^ ba^ ©teinwilb treiben,

brflat ft(^ unb fiebert jbtnbenlaiis auf
flcinen ©tcUcn uml^er unb fuc^t forttpa^=

renb feinem alten ©tanb jujuftreben. $)er

^ilbirf)U§ erftrecft fic^ auf etwa 50 S3Ö(fc;

möge baö eble ©ilb noc^ lange gebci^en!

eteinbol^Ie C^U;. enbo^le), f. %ipnß
hrä^e 2).

@trin)ite|cf (@teinlo&la<0« f- ^
©tcineule,

f. i\ n?. U^u.
8teinfalte, f. ^aiune,).

C^teinaeter (^ornioeil^), f.SMbes).

6teiniunb (9^9ra), f. ditlf 4).

@teintöu34en, f. <Su(«t 4).

@tetnfi$e, f. eteinbotf.

@teinftä§e, f. mptnuätit i).

^teinmorlier. f. aitatb»«).

^teinf4mi<(@te{itf4mat),f.D.to.
3:urmfcilfc, f. gfallen 8).

@teinl0älaer, f. We0en>>feifer 6).

©teitinittljer (Xriel), f. ajidfuft.

Steintoilb, f. u. to. ©teinbocf.

•teinsirgeC^teiitgeig), f. etebM.
@tei|. f. »ogei.

@lei|fu§, f. t). XV. Sap^entauc^cr.

»Stell on!« Reifet ber ^uruf, mm bie

Steiber angeftcUt werben foHen.

SteObröifen, bcr^ober, \otX^n man
an ben ätb^ug etned ^\aQit\\tn^ binbet,

burcb bcffen iKcfuf^te S^efiiia^me baefelbe

jiifc^läc^t.

©teübid^ein, f. Kcnbcioou«.

Stellen fac)t mau oou ^unben, wenn
fteM Iffiilb einl^olen unb nit^t fottlaffen

;

bcr SSger ertemit bieö an bem ©tanb^
laut berfelben unb fuc^t ftd^ wät)rcnb;

bcffen auäufc^lcic^cn.— ©. (ober r i dj t c n)

nennt man andb baS SlufflcUcn bcr iüc^er

uubSfletjc. — ©ic^ f., ba2 stehenbleiben

bed bon ^unben gejagten 9Bi(beS, toelctel

nic^t weiter fann ober will, um, wenn elS

wcbrbaft ift, fid) 3U ocrtcibigcn.

^tedbaten beim ©c^iioanenbaU,
f. OfaUe (6. 160).

CteOflangen, bie ©tangcn, n>eld^e bie

2;üc^cr K. tragen.

eteOflift beim @cb)oanenl^aU, f.

OfaUe (6. 160).
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^ttUuu^, Vorrichtung, totldbt ein

gangttjerf^cug fangifc^ f^cHt, b. gum
Janaen geeignet mad^t. SgL au^ etoflunfi.

mmmat, f. ü. to. ©e^cQe.

9teIiC«lisfet (Hunantopns Brüs.),
(Gattung aud bei Orbnung htx ®uxaip\'

t)6gel unb bft ^Ä^^itic ©(^nepfen.
9f^ur brci i^cben. ©c^nabet fafl ^alb fo

langtuic ber l^obe Xarfud, geftrecf j^iooc^i

bie fe^i^ , m\^t fi($ ettiKi« über botUm
ler[(^nabel biegt, bünn. ^Jiafenlöt^er nahe
ber @tirn , ri^förmig ,

ol^ne ©c^eibcmanD,

üerfc^lic^bar ; 6tänber lang, über bem
i^erfengelcnf faft narft; 93orberje^|cn furj,

äußere unb innere burc^ eine :Öinbcl)aut

Dccbuitben^ %lü({d fiarf audi^efc^nitten,

lUmal, b>i^; fte übcvcogen ben furgen,

Doppelt auögcfc^nittcncn, giuctifcberigcn

©c^iranj. Ginc 3lrt: ber graufcbioans
ligc (Himantopiis nifipes Bechst,
Hjpsibates himantopus Nitach., Hi-

himantopua Jb., Himantopns albicollis

yieill., Himantopus atropterus Meyer;
©tor(hfchncptc,£an^^betn,San(jfcbenfel,Jtici

mcnfuH, laugfüfeigcv, rot(ü§*i(\cr^ fc^toar^

|[ügeliger@tranbreiter,türfifdje^(i^uepfe).

S&nae B3 cm, ©(^mang 7^, ^naUl 6,6,

Sauf 12, ajattelge^ mit 9?age( 4, nacfs

tcr ^£cil über bem ^erfengclcnf 7,8 cra.

(öd)toan3 grau mit tDciücii ivebcifäumen,

^ücfen unbJ^lüget fc^toarg mit grünUc^-

rotem äl'Zetauglanj, in bei Sugenb braun
mit iitiStn itanten; @tanber rot, @<^na$
bei fchtoara. @omincrf(eib ifi ber

^interfopf gtänjcnb fd^ioarg, aUeä übrige,

aufecr ber bereite angegebenen gärbung,

reinioei^ mit leicht rijtlic^em, nac^ bem
Xob txrfd^ttHnbenbem Vnnug. ^mSBin^
terfleib tjl ber 8(^eitet bunMgrau, ^in^
ter^B Wgrau, fonft ttjie oor^cr.

J;ugcnbfleib fmb §interfopf unb 9^iarfcn

braungrau, gliuiel fcJ)trar3, ^h'icfcn hxaun
mit ^eQen geberfaiiteu; bie mittlem
@(^tt)ingen unb bie ^r5§ern ^(ügetbetfen

mit n^ei^en ©pi^enjdumen, metcbe eine

Duerbinbc über bem S^itgcl bilben;

©cfniMn^ ^etlgran. Seib^en Heiner unb
t)on matterer Färbung. 8ct)nabel fc^ttjarg,

3rid rot, in bev JJ^^genb gctbrot ; ©tauber
ber tuten fatminrot, ber ^unjen otan<

Oefatbifi. Son ben ffibli^eit iTüflen ber

Ojlfee ab oerbreitet er )\^ naci^ bem <Sü*

ben Europa«, too er aucb brütet; auc^ in

%^pten foH er häufig unb oertraut fein.

(St liebt groBe, ftUIe Srüd^r, nijlet unb
5fl toie bie anbem ©umpfoogeL ©ic oier

@ier finb iugefpifet, batb runbKc^, balb

aei^redft, 49 : 31 ober 44 : 32 mm oro^,

paben auf trüb gelb^rünlic^er ©runbfarbe
graue unb barauf fc^marAbraune fünfte
unbSletfe. 6eine bur^bruisenbeWutmc
fUngt uue »§uit ^uet, l^uit l^uet!«

QJang fie^t er bem ©torcf) nid^t unä{|nli(j^,

im gtug bem JReiber; babei fliegt er mc^r
cjenjanbt alö f^nett. Wlti^ fielet man i^n

im äBaffer ^erumtoaten unb mit unterge^

taucbtem jtopf nac^ Üia^rung fud^n. SBo er

oerfolgt Xüxxh, ift er febr anbernfalld

üertranter alö bie oor^r genannten 335=

^el, ba^cr nic^t fcfimer anjufommen; U-
jonbern ©ert für ben S^ger ^at er nic^t.

9te|i|ienabler, f. «buc s).

^^iUH^m, f. M«tbe 5).

@teii|ienraltf ((aUbanbgiaxoO»
\. JReflcnpfeifer 8),

@tep|ientt)rt^, l iioei^e 4).

^terrngon, j. ^^aifen s).

@ternfai(e, f. saiten s).

€tmf4eile (S latter f<^eibe), ein

i)oäi aufgeri(^ete*, jletnfbrmigeS <5^cilett

mit oerjc^iebenen rteinen 3^elobieften,

luclc^e abgefc^offcn ttjcrben.

^itA/bie beiben (gruben an ber $rufi
arojen $aam)ilbd.

^tiQfl, eifeme, gugef^Me Stange,
mit ber man bie Socber in bm%oben fld^t,

in u^ctcbe bie ©teHflangen gefegt locrben.

stieben nennt man ben iUi%
berJ>clbt)ü^uer.

etinllot (Settloc^, ©augtod^),
bad ;tt)if(^en Gurgel unb ^fter befinblicfei

mit t^murtgev Scttigtiett ^ef&Ste £o4 am
5)ac^d.

@tinlmarber \ r «. cwiu
etinfttiiefel

3»».

6tirn)a|ifen]^eißenbie9bi4ti}ücl^[e, auf

bencn ba^ l^enjei^ fno5(|9.

6t.SKortin (Äornn?ct^), f. ©ri^s).

^idber^unb, ein $)unb, n^elcber fi*

gum ^uffud^en unb heraustreiben beS

Silbe« eignet.

6tlltftt,M sab burc^ ^unbe au^
f^eu^en.
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€Mait (gemeinet 9«ffatb), f.

©ufiarbc 1).

@toifablcr (8 1 c i n a b I c r) , l «Mcr 2).

teffeln 5).

€Mcnie, f. «nte 1).

CltoiIeitU (Salbfauj), f. (SuUn 10).

bü^te 1).

@toi(|ieiiier i 1 b b c 0 [ f e (), f.

6to|i|^tt (flo|)pctt), bic 4^ttiibc, bes

sielet rt(b auf bie jagenbe Wttntt bei ber

^Hirforcciacjb. 5öcnu au§ irgenb tüclc^cm

(^runbc bie §unbe öer^altcn tücrbcn tnüf-

jen, fei e«, bafe fie auf falid)eT ^^ii^rtc

jagen ober ftd^ jerf)reut l^abeu ober man
bem $irf(b 93otf^rung fcbaffett lotO, fo

reitet ein ^ifcur vorauf utib bie

Tltutt unter ^eitfc^enfentringen unb bcw
JBIafcn beö (Signatd »@.« jurücf.

@tor4 (Ciconia), Gattung auö bcr

Orbnung ber ^uuipt'i'ögel unb ber ^a-

mlfie bet @tb«^e (Ciconüdae). ^Mbna^
bei lang unb gerabe, <^be ftbavf gn^c-

fpi^t, mit fc^ncibic^en DIänbern; 9h-
fenlö^cr »on einer furzen i^urdje eingc^

jd^loffen, riljförmig, nai^e ber Stirn; biefe

unb bie Sd^nabelftrfte liegen in einer

Stitie. SHeiCit^Iemehier na(!ten. b€bns

baren ^aut umf^Ioffen. 5Die langen,

fiarfcn ©tänbcr über bem g^rfengelcnf

mcift nacft; 3e()en mit breiten @ol)Ien;

au§ere unb mittlere mit einer bi^ jum
erflen ©etent reid^enben Stnbe^aut, jene

uitb bie innere mit einer fürum Der»

bunben. iJläget fnr^ unb gett?6lbt.

1) ©rifetr e. (Ciconia alba Briss.,

Ardea ciconia L.; ^IbcKiv, C^biiu^cr,

£)ünnetcr). ßängc Ö8,8 cm, Aluöbieite

200, ©d^toana 21,2, ©(^nobel lü,3, £auf

19,«, narftcr £eil über bem ©elenf 10,

SJHttelrte o^^ne 9^aget 7,4 cm. Tit
©d)trinc^cn, bie großen glügclbecfen ber

Dberfeite unb bie langen ©d^ultcrfcbcrn

f(^n)ar5, allcd übrige weife. 3"öcl^aut

nadt, ebenfo ein f(bmalet Slugenfrei«,

Beibe fc^ioara; oicrte ®<$minge bie längfte,

fünfte unb jweite gleid^Iang. $>ie 3un=
gen fn\h auf 6tänber unb ©c^nabct nid)t

fo ^o(^rot, fonbern inel bläfier, fonft bcn

^Iten glei(]^, ebenfo ijl bad üm^ jd^ipä^
|
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c^ere ^SeiSc^en bem ^yiannd^en ganj gleidj,

^ie alten 93ögel babcn am Äropf einen

53ü)d)cl ^Uv^efpiOtci ^yebein. ^er tcei^c

8. ift ein ^i^etücl}ncr ber gemäiUAtcn unb
ttKirmcn 3onc, fommt mir jc^v feiten in

®ebtr<)cit unb bfimn @egenben bor, ijl

bage^cn in gut angebauten Ebenen mit

Siefen (gemein. (5r ift 3ugt>of\el. (5cin

Oiefl ncl)t ftctÄ l)od) auf X^äc^ern ober fiar^

fen Säumen unb cntbält meift 3— 4,

feiten 5 eier^ welche iueiy, imoenbig grün,

feinf^Iig, etfbrmtg fmb itnb 75 : 51 mm
meffen. lebt nur \>om gleifcb ber Slm^

Vl^ibien, '-I'öi^ct, öcn jungem SBilb unb
gelcv^cnttid) i)on ^Raufen. 3'" Slugufl,

üor Ü3ava}olemäi, .^icl}t er fort.

2) e^iparjer s. (Ciconia nigra Beton.,

Cicoiiia Auioa Brias. Ardea nigra L,,

Mekuaopelargus niger BeUkenbaeh;
brauner ©.). Sänge 86,5 cm, ©c^tcam
20, ecbnabel 18,7, Sauf 18,7, narfter 3:etl

über bem ©elcnf 10,5, 2Jiittelje^e o^ne

Ü^agel 7,9 cm. ©efamtfärbung br&unliAs

f(bn>ar3, fcbbn metaUifc^ glän^enb; ^ru^f
3^auc^ unb ©cbenfet toeife. ©d^nabel,

^cljlbaut, 3lugcnfreifl unb ©tänbcr im
Hilter ^oc^rot, in ber3ugenbtnibyirünüdj;

bie Sßcibcbcn fmb fcj^UJäd^er alö bie 3Jlänm

(ben, fonftige 2llterä= unb ®ef(blc^töi>er=

fd^tebcnbcitm unerl^Iid^. SBetbrcitnii^

unb 5lufentl>att wie beim oorigen, bo(b bei

unö feiten, tiefer @. lebt meift nur uon
J^ifc^cn, bie ev wie ein 9^cit)cr fvingt. ©ein
Dieft [te^t auf l>ol;en Räumen, entbält

2—4 Qitx, bie im fn{(ben Buftanb bl&u^

lid^ ftnb, ttcnn auS^id&lafen, balb m\%
totthtn unb ben vorigen gleid^, nuc tlei^

ner, etn>a 68: 49 mm grof^ finb.

3 a g b. ^ie ©törd^c ti^arcn frül)er

ber 3agb mel)r entzogen a\i ie^t, benn

ber auf bem ^aq« bie angenehmen
^(bnungen, bie er in iimgen ^cauen er-

toedft, fein lüunberTicbe« ÄlatJVern unb all

ber folfölümlid)c D^imbuß, ber i^n um*
gibt, feiten i^n üor beöS^O*^^^ (Melüften.

fecr fc^ioarie ©. ijl »ornel)mli(^) i\\<fy^

Ueb^aber, aber bei uiA fo feiten geworben,

ba§ feine Xnwefenbeit nid^t M <9ewi^t

fallen fann unb wir Urfad^e ^aben , bies

fen fcftonen 2ßalboogcl im Sntercffe ber

©rlKittuni) ber gauna ju fc^üt^icn. Wit

j
^unel^uieuber Anregung gur Beobachtung
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unfm tknofXt Um man ^tntcr fo

öieie (Sc^tic^c unb Unt^atcn be« »cifeen

2J?eificr St\apyix{iox(i} , bafe man fcineS=

trecjÄ mit gleichgültigem ^uge fein %\)un

unb Xreiben an)cl}cn bürfcn glaubte,

unb fo tüuxbt i^m nac^ unb nac^ bie gelobe

onoeHlnbigtunbmfiilicrt. fHi^iaMn
tig, hol bei ©. manc^ee Ungcgicfct, aW
8c^lanacn, Sc^necfen, ü)iäu|'e 2C., tjcr^

tilgt, aber ebenfo, bafe bie meinen üere,

»on bcncn er lebt, al8 Srojc^e, 5Jröten,

^ibec^fen u. a., mit Unrecht unter baS

»nngegiefcr« ttet^anitt loecbeit, iHcImeJ^t

rec^t nü^lic^e ^iere ftnb unb Ik^ct t>tel

nü^li(here als er ielbft ; trenn man aber

allebem nodt) beobachtet, ban aUeS

^leifc^, ben'en er ^abbaft njerben fann,

fidler feinen meiten 8(^lunb paffieien

mu^, fo mirb man [\d^ niä^t nmnbcm,
ttjenn manche« SHcb^übneroötfd^en öcts

fdnrinbet unb manc^eö JP^äöc^en enbet, ebe

3um nü^lic^en Üampc ^erangen?a£f?[cn

ift. Tlan barf be^upten, bafe jcbeö am
^oben ftebenbe, t>on ibm aufgefunbene

92efl fdncS Sn^t» ft^ct entlecct toitb,

unb ba er ja feine§iüegd nur im Sumpf
um^crn?atct, fonbern an* ^^tbcr unb
liefen eingetjenb abjudjt unb jnjar gur

aügemeinen Jörut», refp. ©efegeit, fo flellt

fic^ ber tDeige (S. entfd^ieben ald ein ber

Sagb gefft^li^ aSogel ^tn. 5Dte Sungen
finb fe^r gefräßig, ^o<fcn fafl jnjeiüßo=

iiate im dk]\ unb iTaucf^cn bcö^alb »ict

Srafe, ttjoburc^ bic JÜtcn ju um fo großem
SRäubereien genötigt ti^erben. ^^\)n oom
^ac^ I^erab5uf(!biei3en, ti>enn nid^t bad

eigne tfl, m9(6ten n>ir ni<!^ taten, benn
bct glücflicbe ©c^ü^e fbnnte au§er r^etos

rif(^en ^luöeinanberfelnmgen be^S crboflcn

53auerd noc^ t}aubgveiflid)e auf fid) ,^icl)cu;

bagegen fann man ben ©törd^cn im i^reicn

autlauern, auf bem 3ua bet t^ren ^ac^t^

fiSnben auf Räumen %D6ru<l| tl^un, unb
mie fic^ fonfl bie QJelegettbeit bietet. ©aS
Jett bc3 ©tord^^ ift eine i^orgügtic^e

^diniicrc für ©cioe^rfc^löffer unb anbred

feincö (Äifcn^eug, ba e« nic^t nad^rofiet;

fonft ift ber $ogel gu nic^td braud^bar.

3Rerft er SSerfolgung, fo »hrb er fe^c

fc^eu , wie ed i^m überhaupt an ber nöti^

gen ^>cobad)tung«gabc feineSmeg« feblt.

ma -öactijolomäitag ifl er i)erf(btounben.

i^ttrtf^KeJife, f. d. io. ^ttiitnVkaftt,

@tof , ber Sc^manj bed ^uer^^nd.
6to|lOlf, ein febr f^arfer (^m«bocf.

6to|ett, ber ^rin bei diauboögcl

auf ibre iöeute.

€töitr (Serc^enfalfe), f. gfaitois);

au(b f. D. 1». 6to|oogeI (f. b.).

Ctoter, fleiner, f. ». rc. ©pcrber, f,

^ahiä)U 2) ;
groger @., f. )). to. ^äl^ncrs

habi*t, l Ciabi^te i).

^to^iMtf flciner (Sperber), {.

^ahiäftt 2).

€i§%tßn, f. t>. SteffenfloB obec

D^cnne (f. b.).

€tofton4cr, »ereinjelte ^enenmmg
ber l'ariben {\. ^möwcnartiße S^ogel).

@to|DOgel (©töBerj, oolfdtümlic^e

^egeii^nung für dtaitbobgel im allgemein

nen. Seiber begnügt ftc^ au(^ montier
Sagbfreunb mit bic^r Älaffififation, fiatt

fic^ um bic Kenntnis biefer fein ®efcbaft

fcl)r beeinträc^tigcnbenißBget ^ubcmüben.
häufig loirb fpegieü ber' ^ii^ncrbobicit

(f. itabiäitt 1) genannt.

€tranlclfler («ufternfifd^er), f.

{Regenpffifet 7).

©trttnbläufer (TringaL.), (Gattung

auö bev Drbnung ber Sumpfobgel unb
ber gamilic ber ©c^nepfen. ©(^nabel

fc^nepfenartig lueid^, bünn unb biegfam,

an bevSGBurgel ^ufammengebrfidtt, an bei

©pi^c üerl|drtet; beibe tiefer ^u eö»a g»ei

^^rittcliT mit ben JRänbern gteid^laufenb,

gcfuvd}t. üJafcnlbrficv mit häutigem iHanb,

in eine ^^urc^e oerlängcrt, na^e ber ©tim.
SSorberge^en lang, olne jebe ^inbe^t,
$interae^ ettoa« Ib^er gefieQt; Gtfinbec

lang unb njeid^ S^ü^et gugefpt^t, fldbcl*

artig auöaebogen, errcidjen ober übcrra^^cn

ben boppelt auvJgefc^nittenen jmBlf fcoerigen

öc^ioaug. ©cftnabel fo lang tuie ber Äopf
ober länger, balb gerabe, balb abtoSrtd

gebogen, »orauf mdn eine toenngleic^

n)€rtiofe (Sinteitung begrüubet f^t S)te

^efd^rcihmc^ be=^ ^cberflctb^ einic^er ©.
l)at 5Ucrfai'jer feinem »SBeibioerf« cntnoms

men, gum Xeil auc^ ben Serfen gribe^

xi^i unb SBtepdfend entlehnt

L ai^it geTabemed^nabe((Tring8).
1) iHHacr 6. (Tringa minnta LeiH^

Tringa pnsilla M. et TF. , Aotodro-

mas minuta iCottp., iPeUdna posüla
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Brehm; Btoer^fhaitblSufer, Stv^i^^ccitc^/

oegflaeltec B., !(eme WlttxUx(5it, fleinfle

feefafftne). £änge 13,2 cm, ©injan^ 4,a,

6cftnaBcI 1,8, %ax\ü^2, SÜättcl3et)c 1 ,7 cm,
1 cm übet htx gcrfe nait. 5£)ie brei jRatib:

febcm an bem bo)))>eIt aud<)ei(^nittenen

@(^ang einfarbig ^eQgrau ; Mc metfien
©(^»ingen mit toeifecn ©d^äften; ftropf:

feiten ncflccft, Unterfeitc treife; ödiiiabel

fürjcr aii ber £opf. 2luf bem f(^ivar,:ien

Dbetfopf roftbraune Siede, dladtn grau;
Oberrücfen, @<^uUern, mittlere unb ()in:

tece Eningen fcbtoarg mit T5tlid^n Se-

betf&itmen, bie übrige Oberfettt MtiKira'

braun mit rötlichen Räumen; obere

©(^tcaitgbecfc braunfd)ivar^, trcife gcräns

bcrt; bie mittlem, langen ^c^n^an^iebern

(iftunf(^war}, rötlic^grau gefäumt; bie

toeigen ©pi^en ber gröfitern ^(ügelbedttn

büben eineSBinbe^ bie flcinern ^aben röt^

liebe @aume. SDie ^i^orbci jcitc ivci^, mit

2luönabme be^ Äropfeö, ber in ber ÜJJitte

bräunlicb, an bcn leiten bunfel geflcdt

ifl; ^aldjeitm wcig, ebenfo ein Streifen

flbct tat 9(ugen; 3ügel unb Obrgegenb
Ibmungtau, ©d^nabel unb <Stänber

ftbmara, 3riö broun; Söcibdien bem
SÜ^äniidien gleid). 3m ^ugenbflcib fiii:

ben fic^ auf Oer braun[c^tt>ar3en Oberfeite

md^r »eiSe €ftttmt. S)er deine @. fommt
nt und am l^5]t|i(|ften in tiefem bleibe.

ä)a bei toten Sögeln ber ©d^nabel ficb

leidet abmÄnö biegt, bat man i^n aucb

jur Untergattung jPelidna ijercd}nct. (Jr

ifl ein norbifcber Srutuogel, ber gum 2öius

iet M no(^ Slfrifü uebt unb ntl^i^e

toARer mit fobien mnbeni liebt. @r lebt

»on SBürmern unb ©cbnccfen unb legt

im ''Mai inev 30:20 mm gro§e, geflrcdFte,

birtiförmiae (Sier mit glatter, feiner Schate,

ts)tiä)t auf linfenfarbigem ®runb afcb-

?|tttii«tDotftge, bann bnnfelbraune imb fafl

cbmargc ^5unftc unb glecfe ^aben. S3rütc-

seit 16 Xoge. iSx tu^ »te »S)tmbirtitt:^

2) 3«ittiiWWer e. ( Tringa canutus L.,

Tringa islandica Gmd., Ti in^a cine-

rea Temm,, Tnnga nafiivia, grisea L,

;

tofhroter, rofttxauner, «o§er rotbrüfti^

gcr, afcbgrauer graue ScbnevfO- Sänge

23,4 cm', ©(bn?an5 5,8, (Sd)nabcl 3,3, Xax-

fttd ebenfo, nacfter Xeil bt& Unterfcbem

feig 1,2, !D}ttt€lsebe mit 92agel 2,5 cm,
JJer gerabe ©c^nabel ct»a0 länger al«

ber Äopf, i^or ber ®pi^e verbreitert
; 2auf

länger alö 5Üiittel3el)c rry t Dkgel, ©c^tcanj^

febeVn bcügrau, fafl glcic^lang. (Som^
merfleib Itopf, unb ber obere %til

ber Qorbcrfctte f^bn roftrot, @4ettel unb
ber ettt)a2 in« @raue fiec^cnbe iJiacfcn fein

buijfel gefiridjeU, £e^Ie unb bie 3Jiittc ber

@urc]el mi%, erftere auc^ wclji rctlid) gc^

ftrid^elt; 23au(b unb 6lciB u?eiB, in bcn

Sßeic^en mit fc^ivac^r grauer S^id^nung.

9tfl<fen tofibraun mit fffiUKiYien Sieden;
obere ^^lügelbedfen ti^tlubgtau mit feinen

gelten Äantcii, bic anbcrn roftrot unb
gläu^cnb fcbttjarg geflecft; bie üorbern

unb mittlem Scbtt>ingen graubraun, auf

bcn 8(bäften, ben ^nnenfabuen unb an
ber ÖuQet U)ei§; Unterrüdfen grau, ^nx-
gel unb obere ©cbwan^bcrfcn tt5ei§ mit
bnnfeln Oucr- ii. 3i»J3acfflecfen; ©^\i?anj

l)eHgrau, ;^irclfTcberig ; (Scbnabet unb

(S-täuber )£^ivar5
,
^xi^ braun. Söeibc^en

bem 3R&nn(bcn ä^nlic^, nur ttfibef in

berprbung. ©efamtfärbungbedSBinter»
ftcibe grau, l^eUer ober bunficr, auf bem
graubraunen Äo^f bunfclfjrau gcflridjelt.

3ugenbfleib umc baö lunige, nur trüber

unb auf bem Diücfen monb[i)rinige bum
He , toeig gefäumte ^kdt, ©(bnabel unb
^tänber bunfelgraulicb , nacb ber SSut«

jct bin rotlicb. ©eine ^eimat ifl ber

yjcrben (5uro|?aS, 2lfienö unb 5lmerifaö;

er gic^t im iöintcr nac^ bem fiiblid)en

Europa unb Ijalt fid^ nur auf 5öriic^ern,

an ffiafferfläcben ober am SReeredftranb

auf. ©eine 9iabrung fmb JRegenwürmet,

nacfte ©cbnecfcn unb fonftigcg ©eivürm:
er legt üier birnförmigc ^ier, Jücld)e auf

grünliAem ®runb ijermifc^te graue unb
barauf bunfelbraune glede unb ^4^unftc

boben unb 40:29 mm grog ftnb.

n. aH^it ettcag abn^ärt« gebogenem
©cbnabel (Pelidna).

3) e^genfilnofeeliorr €. (Tringasubar-
quata Temm., Scolopax subarquata
Chuddetistaedt; rotbrüftige ©(bnctofe,

Serben« unb 3toergf(bnepfe, langfcbnabe»

liger ©. , 3^ci'9^ro<b*>ogeI). Sänge 16,6

cm, ©c^wang 4,9, ©c^nabel 3,5, itarfuö

3, nadtcr Üeil über bem ©elenf 1,6,

SOlitieliel^e mit Olagel 2,8 cm. ©d^nabel
27*
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loid Ifindct dtt ber fto)>f , nid^t cAfn^t-
tct imb an ber öorbcrn ©älftc ctwaö

öcjcnft, an ber ©^i^c ^rter in ber

uJZitte. ©dnrviti^t'ebcrn Tunbtid) jugcfpit^t,

bic mittkvn am nieiftcii unb ctwaö län=

^er, a0e fafl gleidifarbig. IDflrget unb
obere @d(ivait3be(fen fd^marj gebänbert;

©rufl feiten mit fc^irac^en @(^aftftrid)cn.

©ommerficib: ^?opffeiten, ^)cil§ unb
SBru)'tt)od)roftrot;itinn,©tirnunb3lucjen'

freid meiBlic^Ael^, auf bem 0&erCo)}t unb
Oittiet^tt f<B)ixir)braune gtede; auf ber

tofiroten t)orbern Oberfeite gicfgadig unb
^feilfbrmig fc^toarg ^ejeic^net; mügel:
becfen unb ^interf($tmu(^en bräunlich mit

bunfter ^itte unb gellem iRanbe; bic 'oox-

belli 6d)iuingen mit njeifecn, fc^warjfpi^is

acn^d^vlften. ©firgel unb obere Sd^n^ang^

Mm fd^mar) gebänbert, 6d|tDang bunfeU
grau. S3aud) unb untere ^c^wanjbedPen

Xotx% mit rötlid^en glecfcn. ©d^nabct unb
©täiibcr fd^iuary ^xii braun. Scibc^cn

mit nivittcrer, triibcrer ^^ärBunc^. 2Ö in t e r

=

fleib: ^viu^tfärfcunc^ grün, Ö6erfo<)fmit

bunfetn8d)aftilriclKn, ,!r)interbal« ebenfo,

aber l^cüer; baö ©efiebcr ber Dberfeite tnit

bunflc @*aftftreifen unb ^eUe Saume,
©tirn, 5iuacnlircifen unb Unterfeite n^cin.

Suaenbrteib: grau mit bräunlichem

ISnfluc), auf bem 9nl<ftn mit grünU(^em
©«Jimmcr. OBerfopf butifetcjrau mit ^el^

Ten, qclblic^en Tanten; S^^aden unb 33an=

gen bunfcl (^cjlricftclt, ^al^jeiten ebenfo

auf rötliÄcm (^runb; 3"Aet bunfel ^e^

fledt, Sluäenftreii'en tt3ei| ; ©tirn ^eH röt=

lid^rau. ^l^tetoei^, ©orberfeiteoelbtid^«

arau, am Äopf bunfler unb nic^t fetten

fein ^eftri*eft. Oberfeite graufc^ttjarj mit

fd^art abjctjcnbcu l)enbräunlid)en Tanten,

bic ©piljcn ber großen ^^lücielbecfen

bitben über bem glügel eine 2lrt SSinbe.

{)inters unb SVHttelfdbtDtngen gelblich«

fdbtoarjgrau, S3orberf(^tt)inc\en bunfler.

^r niitet im norblid^en ^)cutfd^lanb an

fd^tammic^cn (Seen; Ü^a^runc^ bie ber üovi:

gen. ©eine 35 : 26mm großen 6ier ^aben

auf gnlnlid^bl&ulic^er (^runbfarbe afc^-

araue ®ninbfledfe, auf biefen braune
^ledPc, fünfte unb ©tridje.

4) «ttpronbläufer (Trin^a maritima
Bruenn., Pclidna maritima Bo7iai).,

Tringa arc^uatella Paü,, Arquatella

maritima Baird). 2&n^t20cm, ©d^toanji

6,8, ©c^nabel 3, Sauf 2,3, SWitteljebe mit

9^agel 2,6 cm. ©dmabct etwa« länger aU
ber 5topf, etmag abiuävtd gcjenft, nacftc

©teile über ber gecfe jebr flein, ©c^u>am
feitf5rmig, @tänber «iw ©c^nabcUottr^a

^rbli(h. ©ommer fleib: ber roflbraune

bereitet fd^warj gefledft, über bem 9(uge

unb üor bem ©c^nabel meifelidi ; SyaU grau,

bunfcl gcflcdt: Oberrücfcn, ©dniltern unb
hintere glügcM)?i^e auf roiuctcr ©runb*
färbe mit ticfft^ttjar^en, ntetatlif glänjem
ben gledfcn unb tt)et§cn Spitjcnfantcn ge^

giert; Unterrüdfen, 33ür3et unb mittlere

©c^mangfebern tieffc^njarg. 3öinter:
ficib: C^rau tjor^errfchenb. Oberrüdcn
unb ©c^ultern braunfd^ioar3 mit grauen
®&ttmen, bei alten Wma nrit mctttn
^etaUf(himmer; 5^opf, 4>att,8rtt^^li^
fen unb ^'ylücielbccfcn braungrau mit pclTen

Tanten, Wix^d )d)ii^arjbraun ttjicbicmitti

lern ©chtüanjfcbcrn, luelcbe n)ei§e ©pi^cn«

fäume haben. Unterfeite mei§, br&unlich

gefle<ft. ^t&nber unb @(ihnabeltintr)cl

gelblich. 3ugenbfleib: öor ber erflen

ÜJiaufer ifi ber glanglofc Dbctförper bun«
fclbräunlidi mit roftrötlichcn (Säumen unb
tcilu^ei[e irciijeu ^piticu; .H'opf, Jpalö unb
©rufl grau mit bräunlicher ©trichelung

unb gledfung; Sugenfireifen unb J(Hm
ttjei^, ber untere %t\l bed Unterfor^3erd

UJcif^ (5r brütet im bobcn ^lorbcn, fommt
gur 3"iT5^il wefUich ber 3^iorbfec entlang,

gutrcileu auch ani Oftfeeflranb. ?tux >^ug-

geit auf offener <Sce, brütet er auf ^-i^cil-

(bent im vinnenfanb in einer fun^fen
©ertiefung; bie öier Birnförmicje«, 37:28
mm großen Gier fmb üon feiner, matt
c^länjenber ©chale , auf oliöengrnner

öJiiuibfarbe mit oiolettcn ©djateiiflccfen

unb rots unb fchmarxbraunen glccfen unb
fünften gezeichnet, ©eine^auptnabrung
finb Heine Äonch^lien, weniger !?;nfcften.

o)«I|ititPTiiibIoiifef (Tringa alpinaZ.,
Tringa cinclus L., Tringa variabilis

M. et W., Numenius yariaoüis Bechat,
Cinnlus minor Brin,, Pelidua alpina,

pygmaeaOMv., TiingkSchinEiA^Aiii;
lo^)plänbifcher, toeränberlicher brauner
©anbtäufer, ©chnepfenfanbläufer, palh
fchncpflein, ^unlin, ©rümette, @rop--

per, )7eränberli(her©racht)ogel, ©chu>ar^:

^ ^d by Google



eti:anMaufet (^ei

brufl). Hanert 18 cm, ÄAmauj 4— 5/

<Bd)mUi 2,9—3,1, Sauf 2,i, nacftcr icil

übet bii ^ixk 0,», SOiittd^el^c mit Diacjcl

2—2,4 cm. G4naM(Sit^€tQ(9ber^o)}ü
toenig abirärtö gefenft, an ber alatt

unb weic^; bcibc mittlere ©c^tüangfeoern

mgefpi^t, länncr unb bunflcr al^ bie feit«

iid)en. ^ßürjcl fiet^ bunfler. (©ommer^
ficib: ber roftbrauiie Obcrfopf ftarf

|c()u>arabtaun aeflecft, 3üße(bunfel)ntnts

tiert Obertüaeit, ^ultern unb Wintere

©(finnngen fd^ti^ar^ mit breiten rofiroten

(Säumen; Uutcrriicfen, WiUt beö ^Bür-

gel^ unb ber ©Anjanjbccfcn ic^njar^; islü^

gelbedcn graubiaun mit )d}ii'ar5en ^^^t-
ten unb peOcn Konten, {)anb« unb miU
tclfd^ttjingcn mattfc^tuarj unb teitiueife

ireifee 3nncnfa^nen. 5Iu9enf!reifen,Äcl)lc

unb iCningen mein, le^tcre beiben fc^marg,

ficin cieflecft, refp. punftiert; ^ali unb
Hiopi WKiü mit buufeln Hdäugöftridbeuj

^auje $ntft fc^tDars, bei iünaem SRanns
^en mit einjelneu loeifien Gebern; ber

übrige Xcil ber 2Jciber;, refp. Unterfeite

iveiB mit cinjelncu fd)ivar3en 6d>aftftn:

c^en ; beim SBeibc^eu ift ber fcbtrav^e

^ruftfledC fleiner unb ^at mebr mii^t ge=

betn. tBintetrieib:Obecfetteof(^^au,

auf Äropf unb S3ruft mit feiner ^tü-
^ciung; Unterfeite m'x^. 3ugenbf leib:

ber fc^njarje 5kuflflecf fel)U gänjlic^, bie

©äume be» Cberrürfeuö finb fdjmalcr

unb matter, bie ber JJlügelbecfen me^r
Orait. (St i|i ein norbtfc^ec ißoael, brOtet

abet f^n an ben 0^cäüf)en , fommt mx
3ug5eit auc^ inS SBinnenlanb. (Sr niilet

oefeUig in -D^ooren, auf trodnen, grünen

(Jrbfauven unb lebt oon ^c^nedeu unb
fonftigem @en>ürm. ^ie mer 33:25
mm ato^en (Stet i^ben auf gelbgtünli«

d^t, 9eQer (Srunbfarbe graue, braune unb
braunf(^n>arje i^Icdc imb ^^unfte, auc^

ui<j^t feiten rötlid^c @d)aIenfTecfe.

6) XmminSi^tanmu^n (Tringa Tem-
miackiLeisler, Tringa ^usiUaBec^^.,
Actodiomas TemminckiJEaup.; !lein<

flet ä^vergflranbl&ufer, f(einfteÜ)tecrlerc^e,

araueö @anb: oberjStranblduferc^en).

Sänge 13,5—15 cm, ed)iuair^ 4,r>, (Sd)na-

hei 1,6, li!auf 1,7, nadter Xeil über bem
ÖJcIeuf 0,5, ÜKittelae^ mit IRagel 1,6-1,7

cm* 9ianbfebet be9 ©^loanaed gans» bie

iminddfhanbr&ttfer). 421

jiucite unb brittc nnr^um leihucif?, biefcr

feilfermig juv^cfpi^t; ber ©cbaft ber cvften

8c^minae u?ciB. ^d^nabel taum mcitlid^

für^er afo bet Sauf. @ommetV(eib:ber
roftbraune Dberfopf mit flarfen fc^toatAs

braunen l'än^^flecfen; ^Jkcfen roftgelblic^,

bunfcl gcftrcift; ^alöfciten t^eÖgrau mit
bnnfclu ^yleden; Obciiüdcn, (^(bultern

unb 'ilrm[c^U)ingen giau mit mei^lic^en

©{iunten unb fc^matgen Bit^gt^^^tetfen auf
roftrotem @runb; Üntcrrütfen, SSürjel

unb obere @c^»anäbecfe buiifel graubraun
mit roeifecniKanbftrcifcn, cbenfobiegioBen

jvlügelberffeöeru mit iveifeen ©pitu^iuiucr^

[leden, bie mittlem i^-iügelbecfen icbiuarA-

btaun mit cofIfatbiMn iTanten, bte flth

nen braunfltott; bie%c^n?ingen unb mitt«

lern ®d)nMn5fcbcrn matt braun fc^ivarj.

3ügel bunfel punfticrt, über i^nen unb
bem 5luge ein meißcr ©ticifcn; Ä'c^le unb
jßorbertcil bei braun punfticrtcn Sanaeu
toetB; O^rgegenb matt rofifarbig, bunfel«

braun geftricbelt; $aldfeiten graumeig
mit buufeln glccfcn. Unterfeite trübtoeii

mit matten glcdcn, befoiiber^ auf bem
jlropf ; Söeibcfen etivaä gre^^H unb matter

in prbung. ä&interfleib; buntel braune
gratt,lhE0))f ^eHet^Untetfeiteioeift. @cbna«
bei unb @tSnbcr 9tünM(^fcf)a>ar3; 3ti*
braun. Grftcrer faum merflicb abunirt« gc=

bogen, febr fc^jr>a(^ unb u>eic^. 3 9 ^ " b

=

f leib nüe üorl}cr mit buufeln gebcr|'d)af=

ten unb trüb roftfarbenen Räumen. Um
terfeite »etg, j>al«feiten unb SttoTpf mit
gelblid^em Anflug unb grauen üerlofd^e^

nen Streifen. 3"^ Horben am l)aufigften,

brütet er in •)iorbbeutfd}Ianb in ber yJäbc
bee ÜReere unb an ben fi^lammigen Ufern
größerer (äkto&ffcc. Sluf bcni3»g »eibreis

tet er {i<^ abet über gana !lRttteIeutopa,

gebt fogar nad) 2lfrifa l)i"übcr. !Da^ 9^efl

ftel}t am ü)ieercöftvanb ober anbcru iBaf=

ferftäcben auf bcraftcn Stellen; bie üicr

16 : 17 mm groben i^'ut finb gelbbraun

mit bunfefbtaunen gletfen unb fünften.
(S^attung®anberIing(Calidri8m.).

$interael)e fet^lt, bie brei Sßorberjel^en

ohne ieglid)e SSerbinbung. (Scbnabcl fajl

Don i:er ii!ängcbel Äopfeö, gerabc, fdmW),
runblic^, »eic^, nur an ber ©pi^e
^art unb etioad oerbreitert; bie rit^fdr^

migen, na|e bet @tim ftel^enben Siafem
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422 Stranbläufet (UfcrfanbccUna, deiner (öum|?['läufer).

I84et Dertaitfeit in einer ^urd^ Bid an
btc ©djna^elfjji^c; ©tänbet fc^trad^, nur
mSfeia lanj; glügcl flarf audgcWnitten;
crflc ©t^tüincjc bic Kinctftc, bie '^intcrPcn

?(rmfÄn?ingcn in eine ©pi^c t)erIanc^eTt.

8c^iüan3 jtDÖlficbcriÄ, boj^pelt aiiögc-

fc^nttten, b. 6. bie Sfanb« uti^ mittlem
gcbcrn ftnb bie Änfiflen.

7) nfnrfMfetrlhig (Calidris arenaria
Hl., Arenaria viilg;aris ßec/wf., Chara-
drius rubidus X., Trin^a arenaria L.,

Charadrius caladris Wils., Calidris

griaea Jfeyer; @«nbeTlinfl,®onbiaufcr,
(jlQuer, brcigc^igct ©anbläufct). <Som=
nterflcib: Obtrfopf rofhot mit f^tt?ar=

gen Jlecfen unb »eifeen @)3i^cn; Ober^
tücfen unb ©c^ultcrn bräunIid)vot

,
auf

jeber gcber ein ecfiaer [d^n^arjer glccf unb
»ei6er@aum. ^>mterfd^n)ingen fc^toatg

mit jQcfiger braunroter Äantc unb
Treibern 9Iu§enranb ; TOttelfcl^n?ingen

brauufd^iparj, auf ber 2ßurjcl^älfte mit
n)ei9er5Iufeenfat)ne; bic t)icriüorberfcf)tDin-

gen braunfc^tt?arj mit ^cUen Slufeenjau:

men; bie großen glügclbeddi S'Samxh^
braun, mit großen weisen Gnbfpi^cn
eine Querbinbe bilbenb, bie anbcrn fa^(=

braun mit bunfcln <ö(^aft[tric^cn uub
bellen <Spi^en; Unterrürfen unb ^ürjel

braunfd^warj, gebern mit rötlichen Äan^
ten,anben@ettentt)ei|;niitt(ere®d^nMim«

febent f^toota, r5tlt4»ei6 flefSumt, bte

anbcrn grau mit iretf?en ^$nbetn. 3"flcl
bunfcl, 2lugcnftrcifen roftfarBlg, 5ßorbcT:

feite ber 2Bangen ireifelic^ mit fdjtt?ar^:;en

'^^unften, ©interfeitc unb O^rgegenb IjcH

toftT5t(i4 fcBtoatgbtattn ftefiri^cit; j^e^te

tt)ei§ri(^, feitti<> ftmfel gcflccft ; 5tvopf rofl^

rot, fd^ttjargbraun gcfleät, auf bcn ©eiten
am bid^teftcn; bic iibric^e Unterfeite lueife;

2öcibc^cn faum gu unterfd^eiben. Wxjx--

tetfleib: Oberfopf, §interl}al«, etnXeil
ber Sangen, Stitüp\ unb Obetbnift, Ober«
Türfcn, ©c^ultern unb TOttetflüger ^cH
blaugrau mit fc^irar^brauncn ©djaftftri-

c^eu unb iveifH'n Spit^'n ; Unterrücfcn unb
Gurgel in bcr^JÜiitte afdjgrau, jcitUc^ weife ;

®tim, Slugeni^rcifen unb ber übrige Seil

reinttjei§; ©(^nabel unb ©tänber f^toara;
^uge bunfclbraun mit feinem l)cQcn

5trei§. ^ugenbftcib: Oberfopf m\%
^»intct^alä fttautoeil mit unbeutUc^en

SSngdfledPeit nnb Strtd^etn, tt»ie im @om?
mcrfteib ; Oberrüdfcn u.©cbu(tern fc^warg*

braun mit bellen iKvinbcrn, Unterrücfcn

unb bürget bunfelgrau mit hellgrauen

iHänbcrn; ©c^ttjangbecfe bunfclbraun mit

meißcn ©citcn, mittlere ©^toamfcbern
btotmfd^tiKtrsmittvei^Gftmnen ; ^litaen-

ftreifeu, jtinn, Äe^te unb bie übrige öot»
berfcitc m\% ^opfroftgclblic^ angeflogen,

3ngcl granbräunlic^. (Sr brütet im ^o^n
Diorben, am @i«meer; auf bcm
er an bcn ^iorbfcefüften, auf bcn $)ünen,

I^Sufig unb manbect bif nacb Statien. S)ie

tjicr §ier fmb 37:26 mm gro^, {>aben

gräuliche C^runbfarbc, graurctli^e, bann
braune unb obenauf fcfiroarjbraunc ^lecfc

unb fünfte. jDic Stimme bed Uferfam
bcrlingd ijt ein ^cUe«, »ic »53ittsbitt«

bitt!« nin^enbe« pfeifen. ^uSmtbents
lic^ fd^neU, aber tüte bie mciften oemjanb-
ten SBögct in^lbfä^en laufcnb unb V'ti>l?lid^

an^altenb, ifl er ein ebenfo gemanbtcr

^tieger, ber burd) feine oorberrjc^enb tt?eiHc

,varbc batb auffällt. (Sc lebt gefcÜig in

glügen t»n 12—15 etürf , mifdbt ftcb

aucb unter anbre @um))fb99el unb ^reic&t

mit ibnen balb ab, »enn er ©cfa^r a^nt.

i^attuna ©umpft^Hufer (Limicola
Koch).

^(i^nabel meicb unb biegfam, langerM ber jto))f, Don ber wixyd au« gr«

rabe, bann »enig aufwärts gebogen unb

gegen bie \)(xxit @pi^c bi" abujärtö gf

fcnft; an bcrJöurjel bö^er al« breit, oon

ba ab aber glatt, alfo breiter alö l)oc^ unb

jeberfeitä Ungg ber ©cbneiben je eine

f^r^be bis on bie ®))i^e; bie fldmur
cirunben, na^c ber @tirn flebenbcn 9h:,

fenlöcber l^erlaufen in einer $Rinnc; .^in«

ter;^cbe fur^, 33orbcrjel)en ohne53inbebauU
©tänber ftarf, über bem 5erfcnqelenr|

nadt; S^ügel an ben £)interfc!^nnngen

andgebogen
; ©d^nxina gmblffcbcrig, fc^UMä

abi^erunbct. C^ine 5lrt.

8) Älel»er ®Hiiiiifl8«fer (Limicola pT£!-|

maeaZ^ocÄ,Numenius py^maeiis L<77/

.

Numenius pusülos Btcnst, Trin^'ij

platyrhyncha Temm,, Limicola platy-l

rhyncha Oray, Pelidmi platyrhynch
Bonap.; ©cbncpfcnftranbläufet, £er*fr

fd^nepfc, 3u?ergfd)ncpf e, 3^verc^bracbt>ogeIl|

xän^t 15 cm, (^cbioan^ ^c^nobel 3;
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Stcanbläufec, gef

Xarfud 2,4, ^mitfcT^cbc mit 9f?agel 2 cm;
neben beni fc^iuanbiaunen ©d)cUcl iU)ei

To{lgeI^It(i6eSangdoinben; Oberfetteftottn«

fttioatil mit ^ucit @Sumen unb ymd
ben S^üdPen abgrenjcnbcn £anqSftrcifcn.

Singen jireifcn trübtDcife, §atsfcitcn ibt:

grauweiß mit bunfctn ©d&aftflecfen;

oan^e ^ovbecfeite trübtoet§, auf bem
jm|)f bunffe Ouecficde: bie €Mtm ber

oBem ©d6manjbecfen tmi mit fd&toar^cn

gicdfcn
;
{^lügelbctfen braungrau, ©dbtt?in;

aen flumpfrttrara, 33orbcr= unb 3JiittcI=

fc^toingen weifefcilaftig; bie ^tüget übers

ra^en ben^ioan^t, beffen mittlere Jebern
gletd^fang finb ;@(l^naMT9tn(l^att;9(uge
unfelbraun, fle^t Wnc^jfcnartig ctm«
1^; ©tSnberbunfeTgrüntid). 9^acf) Hilter,

®efcblec^t unb ;^a^r'eS,^cit im ßleib fein

nennendioerter Unterjd^ieb. (^eine ^ei^

mat ift ber 9}ovben, er DetSreUet^ Umn
na^ 3lfien, jiebt fübtic^ bi8 Italien unb
©ricd^cntanb, liebt tiefe, ft^lammige SJ^ee^

reflufer, au8 bencn beraug er feine ??al^rung

T)oIt. ©ein Sf^cft if! fetten ftnbcn , in

i^iunlanb unb fiapplanb fennt man ibrc

Orte. 5Diet)ier<Sier,34:23mm (^ro§,^aben

auf grüngelblid^em ober ^\etbric{igrünem

@runb graue, braunröttlAc unb bunfet^

Braune $unf te unb %Udc. 5)ie (Stimme beS

ffeinen @um)}flauferd flingt n^ie ein ^el^

led, fafi trinembee »tirrtrrl«, unb baran
tpirb man t^n ebenfo hatb crfdtneii n;ic

an ber fteinen (Scfialt, wenn er toie eine

SSad^l^elje in naffen ©teilen ber Triften :c.

emfig umr)errennt, nad^ üiabrung fuc^t,

tuxk Oer bem ^J^enfcben auffliegt, balb

liiidbcr einfällt, ficB au(b n)oi^I brOdTt unb
bamt f<|loer gefunben n)irb. ^abet ivirb

er aTö ungefefliqer ®afl meift nur cin;^ctn

angetroffen, 9higuj^ bi§ \mn ©ep=
tember fommt er bei uhgbur(^, i)laberim=

mer nur ein feltener $oget. 5Die Sagb auf
bie <S. iflnic^t oon irgcnb n>el(^em SBelang.

@tranblottfer,0e(lrilter, f.uferisufer s).

®tranUottfef,friiifii|i0er,f.»>antr'
laufet 2).

^tranbläufer , {leiner |iunltterier,

f. SSaffnlAtiftT IX

^tranblteftr, Imuftferttr, f. niaffer.

läufer 2).

^tranblättfet, Mtiimmenber, f.

ettottbläufer 1).

eäter — Streiten. 428

@tronblattfer, Peinbrclenler, \. Kc-
Qett{)feifer 6).

Cfitublifeifer, f. ufctiSuftt i).

€^trattb)ifeifer, 0rif(r(4^ot«Banb<
rcgenpfeifer), f. «eannjfdftr 2).

Stranbreiter, lang«, rotfä^tfier,

f^ttargfliiaeliger, f. 0. m\ (Stel^euläufer.

Stronbllbtte^fe . f. SOanecläufer 3).

Mnuibtitffcrlanfer, l ttaifMi«fec6).

^trebflan^ftt, bie 3^ugf)angen, auf
iDeIcf}c bie Tücher «drangt finb , folanc^c

fte noch fd)räg flefeu unb ni^t öerobe

einqerid^tet n^urben.

Streife, bad rei^eniueife i^tngelegte, auf
einer ^a^b erlegte Silb. $et arogen

3agben »irb e« nad& Söilbart
, ©efc^tec^t

unb 6tärfe georbnct unb , n?cnn bieS ge:

fc()chcn, oon bem S^^^bbcrrn unb bcn

©äften befid^tigt, toobei bie ocrfc^icbcncu

Totfignale gebfafen tt>erben. 9iad^ ottem

3ägerbrau£b barf niemanb über baS gej

ftrccftc2öilb ioegfc^rciten. - 3 u r ®. b r i u ^

gen bei^t im allgemeinen ein SBilberlencu.

6tr((fen beö 3<iftbgeugö erfolgt,

nacbbem oou ben SQöaaeu gelaben unb
ausgebreitet lourbe; eft totrb geffarnft, um
bic oorfd^rtftdm&gige ^ntfernuna mit il^m

fietlen gu fönnen unb ficb oon feiner gc«

raben £age babei ^u über;^cugen. — ©ad
SBilb f.. bic 6trccfe (f. b.) berri(^tcn.

Streiften (^it^tn) nennt man ben
niebrigen gtug ber gelbbübner.— ©.ber
Sert^en, Oer ganu bcrfclbcn unter bem
ßercbcngarn. — (Sid) f., auf ber ©c^noUe
rutfd^en füon bii^igen ^ünbinneu).

Slrei4i0arn (^treic^nej^), f. 0. w.

5De<fgam, ein ®am, meld^ htrd^ 98ers

fen auf bic 33ögel biefe fängt, rcft?. becft.

Streifen ((streife, ©treifjagb),
eine Slrt Xreibjac^b , bei ircldicr bie Xrei=

ber 3tt)i|c^cn bcn biüt'^en geben unb biefc

bad oor tbnen flücbtenbe Silb f(bieBen;

f. ©afe (s. 235). ?luc^ f. ö. Xo. abflrcifcn.

Streifla^, eine ^a^ im freien 9te)>ier

auf (Bauen, toelc^e burd) bie ^-inbcr gc^

ftellt unb mit ben Drüben ge^ejjt loerbeu.

Streiffagb, f. etttifen.

Stretft^ttl, einSf^uB, ber ba« Begiette

aCßilb nur jlreift, nid^t üenounbet.

Streiten, ba« ^ämvfen bei heiler mits

einanbcr, irobei ftc fid) meijt gegenfeitig

auf bie Blätter {dalagen.
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424 etieitfd^et»fe -

etreitüoßcl J

9tmm fMt man ooti ditcr Slinte,

nxnn fte bie (^c^iote in 0fi)|em Umfreid
unb oielc i>erciniett in ungtcic^mäßi^cr

(Sntfermuig t?oncinanbcr auf baö 3^^^

tt>ir[t unb, fall^ ba^iclbe jc^r Hein ift,

tnbflUc^ernjeiie c;av uic^t trint. Obgleich

ba« ®. in getoiijcin ®rab ftm ^ct^lcr i%
u^cnn ttJcnigflcnS einige Äcmet baö ßiet

trctien, fo mac^t eö im anbcrn gaü baö
@cu>e{)r ircrtloS; liegt bcr^^c^Ier nic^t an
uniid)tiöer, meift 511 fc^wac^cr, ^^^uloer:

labung (.wa^ mau auoprobicren muß), fo

ifl hn IBft^fenmac^er m fftatt jie^en,

wSUkK bie saufe geu>b^n(i4 Mht, h. 1^.

unten cttüa§ weiter mad^t.

^trill beim Äugelfd)UB bebeutet, ba^

bie £uge( qenau in ber iöerläuijcruug ber

©ecle bcö tauf« baö ^ki trijjt, bann
ober fc^iegt ba9 Qktpebr gut anberm
fatt« f4 1 e t. 3c nadb^cwi i>tc ^iiö«^ ^^^^^

ober liufÄ abiueid^t, mu^ bie ©teuung beö

Itornö sum iUficv gcänbert, im erftcrn

%Ci\i baö crftcre etmö linfö, im aubern

galt redjtÄ gefiopft loerben. Um bei ber

ctngef(^offenen i3üd)fe bie ©telluug

oefti^ornd fontroUieren gu tonnen, ftnb

;,njci fieinc Ginl)iebe fo an^jcbracbt, baft fie,

vom Äorn auf baö dtol)x ücrliiuy]crt, je

eine aanj gerabe, alfo nid}t abfe^jenbc

\*iuie bilben ; finb biefc oerjÄoben, fo müf-
fen fie burc^ Äiojjfen bei koxiA loiebevs

i}erv-\cftcnt mcvben.

Strii^ ber ^ÖQtl, baö Um()enraubern
ber ^öiiel nad) l'anbftridjeu, wo fie ^d)n^
unb 9?a^ruuc| finben, befouberö um bie

3eit bei äBintei» unb ^^iiS^üw^i*; iold}e

«bgel (© t r i d) D ö g e l) bleiben oft im
l'anb ober gicben boc^ nic^t in anbte SeU=
teile ober ä^nlic^ <Sntfentttn$en lote bie

^tridfbänbig nennt mau bic .f^uube,

luelc^c ficb luiUig am «^trid führen laffen

;

meiii ntctnt man bomit bie IBtnbl^unbe,

iva^renb man i>on ^ii^ner» ac. ^unben
üblicher I c i lu 11 f ü b r i g fagt.

€trir! äöinbbunbe, bici 4>unbe, trelc^e

^eiuobnt fino, mitciuanber gu janen.

€tuben)»rrffur bcö $iU)nerlmnbd,
f.

- @tttii)if^fi]^er.

I

@tumm jagen bie ^unbe, tuen» [m

bieg tbun, o^ne ßaut gu geben.

@tttmmff|ne4iff , f. eämtpUn 4).

Stnm^fe, ein gerechte« $trf(^iei(^en,

f.
(SbetoUb (6w 88).

®tttnnt)O0eI (©tutmmdme), f.m*
»fnartige Sögel 9).

8turmbögel, mon^enä^nlidje Sßogel,

loelc^e nur auf offener 6ee angetioffen

n>etbcn unb gänsU(^ auger bcm fBtmd^
beö Säger« iMfien; eö ge()ören ju i^nen

ber föiöfhirmoogel (Ptocellaria gla-

cialis), ber ©turmüogcI(Thalassidroma
pelagica), ber bräune <5tuimtau(^r
(Paffinus anglorum) u. a.

@türsen fagt man Don ben cntcnattU

0en Sögeln, n>enn fte fo tief imter Saffec
luc^en, ba^ fie baburd^ ben ganzen S3ors

berförper eintauchen unb ben J^interfcr=

per fenfrecbt über Sßaffcr in bie ^o\)t

reden. — 53om getroffenen SBilb,
f. 0. u).

niebecfonm.

jägcr.

'@tu$cn (alö 3 ei tn? ort), ba§ plo]^

liebe (5tcl}cublciben unb <5id)crn beö ^iU
beö. l^iudj baö ^^evfürgen ber Citren unb
ber 9tuteM manchen ^unbearten.

ClÜle, bie 3^gb mit bcm 5yor)tcl)()unb

ouf ba§ oor it)m m ft^ieBcnbe SilO; bie

©. auf bic oerfdjieoenen SSilbarten ift bei

ben betreffenben 5lrtifeln befc^iiebcn.

»@uf^ oertonnl^tN ruft mau bem
©cbtveilbunb ^u, um tl^n gur Hmtal^nte

ber gvibrte ju ermuntern.

8uble, moorii^cö SBafferfod^, in n?cl=

d)cm fid) bic (5bclt)irfd)e jur ^^ninftjcit

j^crn füt)lcn, unb baö it}nen baber uncnt-

bcbrli* ift; aud) bie (Sauen lieben 6ublcu.
(Subitn , fic^ in ber ©ubie u?äl^eiu

6uJ§e, f. i\ tü. ©atjletfe.

@ttm|ifbuffar)i i^Q^x», &umpf»
weil)), f.

SBeit)e 1).

©um^ifbübnfr (Gallinulidae), Aanii«

lie auS ber Orbnung ber ©umpfooaet
(Qrallatom). eitm befiebert ober naot,

@(bnabelfirfte gel^t fpi^winfelig in bic

©tirnbeficberung bittet«/ ©cbnabcl an
ber Sßafiö uiel ßöbcr alö breit, ^Berber»

5ct)en glatt ober an ben Diänbcm mit^;>äu»

ten Devfeben, bei einigen ^rten oon aufs

faUenbcr SSttje,
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(Fulica L.).

i^on bcr SPöurgel bc« Oberfd)naBcl8

jici^t ftd) eine nacftc §aut übet bic ©tirn
Did auf ben Heitel ^in, ©tänber wxhtx'-

fcttö fletafelt, ^tntetfeitö genest; @(^nabe(
fürgcr alg bet ^arfud, iöorbcrgel^cn bid an
bic iJtänbcr mit breiten, an ben ©cIcnFcn

»crfc^malerten ©d;mimmlappcn, hinter*

Ac^e mit abmärtd gerichtetem ^autfaum,
bie ©c^ulterfebem fafi fo lang nne bie

glüc^enpit^e in ber giu^e. 6inc 3Irt.

1) »iä^i)u|n (Fulica atra X., Fulica
aterrima Retz., Fulica atra et pullata

Fall.; ^^uubd, ©afjcrbu^n,

fc^roaräe«, gto&eö, ruöfarbiae« Saüevs
l^u^n, ^ii%xtxi%\xxtn, SBrigbiaffe, Wk^
iftnwt, 93lä§entc,@«eteufct, Pfaffe, plärre,

njei^btafftc^e JÄol^r^cnnc, ?ie^e). Üänge 40

cm« ^4i9an3 5, ^(^nabel 3, Xanfud 6,

aWitteT3et)C mit Pralle 9 cm. 33ür^eiT)d)cnbc

^^ärbung graufd)ttjar3, Jto|)] unb >v>^l»J fa)"t

(\an5 id)n}arj, auf bem Jlügcl ein weiüec

giccf, «Schnabel unbSBIäffc ^»eife, ©Wnber
graui]\rün, ße^cn mit @(^tt>immlap))en

gelblid^, über bem ^^erfencjelenf ouf ber

^interfeite ein gclbroter 3!rid ^o(l^=

rot; ©eibd)en bem 2J?ännc^en ötcid), nur
fc^iDäc^er. ^ie Swnflcn ^aben eine grün=

lid^btoune bfiftete ptbuii^, ^ei^le unb
Srufl fotoie ein ^lugenftreifen lucifi, bie

©tirnbläffe ifl Ffeiner, (Sd)nabel t)et(v-5rau,

^tänbcr bieifarbi<i, brauu. S)ic Ge-

bern an ben ©c^nabel feiten Rieben fid) in

eine lange (^pi6e nadb Dom; ^c^nabel

gUQcfptlt mit f($atfen 9i&nbern, ©tanber
weit leinten angefe|;t mit flarfen (Selenfen,

feitlid) gufammengebrüdft; am ^tüi^el;

buc^ ein fteincr bornartiger ?Iuöanid)ö,

<Sc^n)an5 12— IGfeberig. ©eine ^eimat

ift ba« gauge SliHttcleutopa; Xeic^e unb
€cen mit C^runbpftanientouf^, mit d^o^r

unb @c^Uf bcwa^fm, loctben i^m

ftctS bemo^nt fein; in le^term finbet fic^

aud^ fein qu^ .f^almcn ,
55infen unb

^S2tenc^eln gefleditcii, tier unb feft; eö ent:

^ätt 7—10, aud) 12 (Sier, ctnKi57:36
mm gro^, bie auf graugelblid^em ®ntiib
viele fd^roargbraune unb fc^wjarge fünfte
baben. ©ie tijerben in brci SKcdicu auÄ«

(gebrütet. SDie !)ia^rung bilbcu '-iiniffetges

iüürm unb ^arte »e9etabili)d)c itoft. 3}a*

^^läBbubu ift eine bcr gett>ijl)nlid)ften (5r=

fd)einungen bern^ac^fenec @cw&ftcr unb
belebt mand^cn fonfl toten Seiner, unb
ba cv5 burdiauö Ibavmlofer Dtatur if^, fo

liegt Quc^ feine Urfvic^e gu beffen $Jerjot=

gung oor. (i:in fe^r liebliAcd S3ilb gc=

wä^rt bie gamilie, n^nn fle unter bei:

Sübruna ber äl^utter bahinf(hu}immt

unb, fobatb bie fleine (SefeUfc^aft mübe
njirb

, auf bem SRücfen ber erftern eö fic^

»o{)l fein läBt. 5lut bem £anb feljr un=

be^olfen, fc^toimmt baö ^lä^^u^n nic^t

nur fe^r gewanbt, fonbem tau^t au^ be»

^enbe, lueungleicb ni(i^t fel^r anbauemb
unter. (5ö f^iuiiumt mit ftarf c^efenfteuT

^interfijr^jet, Icifet bei @efal)ren fvift nur
ben ©d)nabcl über 2Baffer reichen unb
flammert fic^ im j)lotfatt an (Senjäc^fe an.^ f&at mit bem @teiB ^uerfl unb bemb«
l)ängenbcn ©taubem im Saffer ein unb
crid)eint mit ©inem 9?udf auf ber Dber^
[Kid)c, uad)bem cö c^etauc^t batte. äBill e3

)ic^ eil;ebeu, |ü tritt erft einige OJiale

Saffer unb fliegt mit aui^firetftem £al9
unb ©tänbern. ©eine (btimme flingt

toie >km föio föm!«, bie piepen

äl}nlid^ fleinen ^übndien. 2Bo bie ^t-

njäffer jufrieren, ift eö B^iV o^f^* ©tric^^

üügel, oerlä^t un^ im Oftober biö i)iüi>em=

ber, ift aber f(bon meifi imtDt&rswieberba.

ibcgüalid^ ber 3«öfe if^ feine gro^e

©d)eu 5cvt3orju^eben, infolge bereu bad

iüläßbubu balb taucbt unb, mebrfad) mzx-

folgt, fid) fo ocrftecft, bafe e8 fc^ioer aufs

gufinben ift, gumal bie $unbe jtcb loenig

aud ibm madpen. 5Dal)er, unb loeil fein

fd)led)teö SBitbbret bie SOiübe ber 3agb
iiid)t lobnt, irnrb e» nur fo nebenher ®e=
iienftanb einer jac\blid}eu3ei[ticuun3 fein.

iUian jud^t bie ibUifebübner in eine (ädfc

be0 ®en)äfferd sufammemutreiben unb ^u
befd^ie^en, u ovauf fie auffielen unb übet
bic ^bpfe ber ^ü^n »e0 nad^ ber enl»
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^erfoigunq ttjicber^olt, aber meift nur
mit nenno|cm (Jrfola, ba fte fic^ unter

Söaffcr briiden unb (c^r fe|i liegen. (Sic

üe^n nur in ber 9Mt.
Btocite ®attu n : m 0 ^ rl^ul^n (Galli-

nula Lath.).

2)ie ^^irftc be« ©(^nabeU oerlancjcrt

fic!^ in bie ©tirn hinein ;
gebergrcn^c an

bcn©c^nabclfciten n:entg üortretcnb, com
abf^ntnbet; !Raf(nTöcf)er feitlic^ üBet ber

ÜRitte ber SD^unbf^artc ; Setzen ol)ne JRaub^

f&umc, t>on aufTaÜcnber Sänge, o^ne 93inbc'

^out; ©d^ulterfebem für^er ald bcc in

Sftube jufammengetegte 5^Iügct.

2) Orittfügiael ft<|r|«^ (Gallinula
ddoropof LoÄw, Fnlioa ddoropiu X.,
Stagnicola cUoropns Brehm; gemeine^
Xeic^lju^n, rote« ^^äfe^u^n, rotBIafrtge«

2Baffer^uf)n, grofec«, rotfHrnige« ©affcrs
l^u^n, 2öaffert)enne, ^Rotblafecfeen). Sange

30,5 cm, ©(^njanj 6,6, 6(§nabel 2,7, 2auf

4,8 , tDHttelge^e optte ^tagel 5,s cm. Ober»
fette bunfel oltDenBrÄim; ftopf, v^afS,

53ruit bunfcl fdnefergrau, Wiiit ber lefe^

tcrnunb53aiic^n)ei§;(Stci^]'d^icfcrfrf>tr>arv

untere äußere ©itvan^bccfcn iccin, bie

mittlem fc§tt>an. S)ie »eifeen Spitzen ber

eeitenfebent bilben föno» ber "^{^tl ein

ttjeifee« S9anb. Die 33r5ne unb bie obere

©c^nabet^älfte fjocftrot, bie untere gelb=

lieber: ©tänber grünlid^, über bem ^er;

fcngelcnf ein gelbroterj^tecf . $)a« fd^ttäd^ere

©eibcbcn bem "Sllxmiiixi a^nlid^, nur in

ber garbung matter. 3«t Sugcnbflelb ift

bic ganjc Oberfeitc ottwenbraun , an ben
§alSfcitcn mit ^tfcfn-^rau t?ermifcl>t, Jtinn

unb £eMc loeit^, bic übrige SSorberfcite bis

au bcn ^3aud) bunfcfgrau, ficClennjeife l^eü

gcnjölft, ^'^"^"i^^^^ ©d^nfel unb
isauc^ ioetB# ber ftbrtge Seit n>ie twrlber.

JBläffe unb ©c^naBct (jrüntid^gctb. Biiget

tDeiptidb, üor bcn Singen ein ktlcr jiccf.

(5ö ift über gauj (5urcpa V\i an bic 05renjc

ber falten 3onc öcrbreitet, auc^ in anbern
äBeltteiten, unb man finbet ed ftetd an
tiefen, bewa(^fenen ffieipem unb Stetigen

;

nur Sfia^rungÄmangel 3tt?ingt c8 jum
3ug fübmärt«. D!a« ^eft ftel)t gwifcbcn

bem Ufcrgett?äcf)§ ber 0<e\uä)fcr unb cnt^

^ält 6—10 (Sier, 42 : 30 mm grofe, lücld^c

ouf gelblich (Srunb mit grauen, braus

9u^, @iniQ)f|ii^).

ncn unb f(i^tt>ar'^cn fünften Befett unb

oon matter, fcinförniger ©c^te fmb. Ob^

glei* baö Xcic^^ü^nc^en feinefltt'ectÄ feiten

ift, fo luirb c« bo<^ mcif^ nur menig bes

werft, fo ba§ e« oft f(^on mehrere JaBie

auf einem^en Seilet nal^e menfcblic^en

Slnfiebelungen gebrütet unb fein SBcfen

getrieben bat , ebc e§ bcmerft würbe. 2)ad

fleinc Xier lebt fe^r beimticb, fommt nur
ungern auf bic freie SSafierfläc^c beraub

imb Rettert mit unglaublid^er ©cft^tcflic^?

feit an ben ^atmcn ^erum, too e« über?

fe^en tt^irb, ba e§ ni(^t bi§ an bic (Spiben

beraugfommt; in biefer ©tcHung lä§t c^

aud) ben §unb unter fid) u>egt>iätf6cm,

üon bem cd aber freiließ in mauern Stätten

gegriffen toirb. 9Bo jebo4 boft 8t5^n^
ni^t btd^t genug ifl, umfeineSerfledffünfte

ju begünftigen, t)at man mit ber J{agb

ici(^tere« (Spiel, namentlid^ ouf flcinem

Seinem; bem 2?crfa)fer ift ein ^cifpicl

befannt, mel^rcre Säger fic^ flunbcm

lang öcrgeblic^ bemii^ten, lett^l^ü^nc^en

aud einem bieten @d)iIfbov|l bcrauä^u«

bringen. ^)cr erfechte 9?ogcI bietet feine

praftiicbc53crn?enbung unbfcbmcrft fd»Ied)t,

baber feine ©c^onung nur ju empfehlen ift.

dritte Gattung: ©umpf^ul^n
(PoKana ViaU.),

©djnabct fürser af« ber Äopf, feUfit

;^ufammcngcbrürft , nacb ber ©pt^c »er»

bünnt. ©cbutanj furj, fegeiförmig abges

runbet mit fcbmalcn, fl)iiigen, ctiöaö ges

bogcnen gcbcrn.

3) 9tNwMMtc« c«ttMlil» (Ponana
mametta Qr^ Ballns porzana X., Or-
tygometra marmorata Leachy Orty-
gometra porzana Sfeph., Crex por-

zana Kaup.; punfticrted älto^r^u^n,

flcineö SBaffcr^ubn). Sange 20,5 cm,
^(ibttHina 3,7, @4naBeI 2, Xarfne 3a
!02ithli^cbe obnc klaget 3,4 om. Obers
feite bunfel oliDcnbraun mit rieten xotx^-

iid>en ^(ecfen, iroburcb tciltrcifc Sanges

reiben entfteben, unb fcbmarjcn Schaft^

flc(fcn; ein bräunlid^tDci^cr^lugenftrcifen,

bunfel fein aeffinmt; ®tim, ftel^le, ^opf

-

feiten unb sBorberbott grau mit u^cifien

'Inpfetn tt?ie bie bränn(i*ern .^atdfciten

unb bie Obcrbruft, 53au(^trübn^eif^ untere

©c^ttjanjbeden iveife mitrijtlid)cm'iluflug;

^itcnfebern unb braunli(^gebanbert,
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6ttmt)f^ü^ner (ffeincS^

flft bunTcIBrauii unb tüci§, glüc^etranb

ttjd§; ©c^naScl gelb, an bcr Gurgel tot*

lid^, ©tänbcr grün, ^vixJ braun. $)a3

neincre 3öeibc^en bcm 3)iänncben a^nlic^,

nur bie gäibung mattec; bic ^^nd^t*
inten ftl^nti^r mit buntCer teaun ouf bei

Obcrfeitc unb fetter auf bcr Unterfeitc.

©c^nabel unb ©tänber trüb c^rünlidinclb.

(f^ ifl in ganj Europa, mit 5lu^id)lu^

bcÄ t)o^en U^orbenö, ein gemeiner i?oge(,

abec fo betmlid^, ba| feiten entbedt

»heb. (5» liebt toenooiftfeneXcic^, 3Bei^r,

®Tci6cn; fein Wefl fle^t meift fcl^r »er=

flecft auf bcm SGBaffer , bcrb unb fejl ge«

baut, enthält 8—12 geftrccftc Sicr, 34 :

23 ober audfi 31 : 23 mm groB, bic auf

arünlic^em ©runb braune, graue unb

4) AleiHtS emiiifliil« (Porzana mi-
nuta Bp., Rallus minutus Poll., Ral-

lus pusillus Gmel.j Gallinula Fal-

jambii Mant.y Ortygometra minuta
Keys, et Bl<i8., (iallinala posilla

Be^^f Zaponiia miinita Bp.; ffeittee

SÄo^r^u^n, fteined SJ^oor^ubn, fteinc

SKaUc, ffeine SöafferraHc, ©umpfjc^nerj,

ffeiner 4)e(fenf^narrer). Sange 18 cm,
©(^nabel 8, ßauf 3, ajüttcf^etjc o^ne 9ia=

gel 3^-4 cm. Oberfeite olioenbraun, auf

bermau bc0m<fM fc^tocnamit einigen

VSax^kfyn »eigen S^ecfen, ©ettenfcbent

btaugrau , untere 8c^iranjbecfen quer ge«

bänbert, Unterflügel ]c^tt?arjgrau.©c^n?anä

in ber ^JWitte fc^warg, an ben Seiten oli:

t>cnbraun. SBorbcrfopf , §aU, 5örufl unb
®(i^nfel fcbiefetblau, leiten iinb

(Scheutet mit ^eOen I9eueii)ci4tiun9en,

23auc^ bunfel afd^grau mit furzen tt^eifecn

Ducrbänbern, untere (5An.\inJibcrfcn

fc^marg mit »eifeen ©j)i^en. ©c^nabcl an
ber SSBuT;|et boc^rot, in ber 3)litte grün,

an ber ^x>\^ gelb, ;^ri^ ^oc^rot Obet»

feite bcr 2Bcib$cn tote beim 2K3nnc^en,

Äcl^te n>ei§, Äropf ' unb Sruflfciten Ijetl

rof^farbig. ©ommerfleib tücnig com t?o--

ri^cn üerfd&icbcn. Sucjenbfleib ben Elften

fe^r S^nlic^, Dberfeite im ganzen nur
fetter mit »eniger Steden; ite^le n>ei§,

Me leiten braun mit gellen Ducrbänbern.

3^iincnjungc fd)n?ar^, mit treiben @c^nä=

beln unb rötlichen ©tänberd^en. SDie^JJorbs

grenze feinedS3otfommend i{lber56.$rei'
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tengrab; eS ifl in 5Deutf(^Ianb ntc^t fei»

ten, in Ungarn unb ©rie^enlanb ^5n-

fi^. 5lufcnt^It, 9?eflBau wie baö uorige;

feine 8—iO (5ier fmb feinförnig, glanilod,

^aben aufgelblic^em (i^runb le^mfarbtger

au(^ bimnere ®olfm itnb SIc«fe, meffen
31 : 23 ober aucb 28 .TQuobl

5) JJtotfBfttw>fft«'l« (Porzana py^maea
Boyiap., GaUinula pygmaea Aaww.,
Gallinula Bailloni Temm., Ortygo-
metra pygmaea Keys, et Blas., Za-
poniia py^aea Sinap,; 3n)eT^ro^t»

^ul^n, flcinfte« 3Bafferbü$nd^en, SSaiDfons

fc^eä ölo^r^u^n). Sänge 17 cm, ©*nabcl
1,4, Xarfud 2,8 cm. Öbcifopf unb ^Jiacfen

oliocnbraun, fc^tvarj geflecft, über bie

fc^margen Schultern unb 9iü(fen toeige

tlecft^en; f^itenfcbent unb untere

>c^n?an^be(fen f^unü}ff(4»arj unb brdun«
lic^ gemifc^t, mit ttjcigen Cuerbanbcrn;
^^orberfopf ,

5?orberl^alä unb ^rufl bunfel

afc^blau, Unterflügel graubraun unb njeiß

gefledt, ©tänber trüb fleifc^farbiggrau,

Sid^nabel gTÜn(i4 nad^bet@pi^e bunfler,

entbel^ct ber roten garbc im ©cgenfa^
lum oorigen; 3ri^ ^oc^rot. ®ad
fleib ifl oberfeitö bem vorigen ä^nlid), ii>ov=

berfeitc biÄ jum Äropf ÄeiB, bie übrige

bunfel graubräunlic^ mit »eigen 3^^^-
nun^en, ^tSiiber unb6<tnabrl ^e(lfteif(9*

farbig. ©eincJ&eimat ber©üboften. ©eine
ac^t (Sier haben auf gelblichem ®runb
üiolettgraue unb bunfclbraune gletfc unb
fünfte unb mcffen 25 : 19 mm.

£)iefe oorfte^enb befd^riebenen ftetnen

^eicb' unb6ttii0fbe»o^ner ge^brenm ben
liebli(hflen ^rfc^tnungen unfrer Sögel«

»elt, finb burci^aug l^armlo«, ba fie nur
t>on ©emürm unb jarten SSegetabilien le=

ben, unb forbern ben Säger baber nur in»

fo»€it}ur3agb auf, ald er fte fc^ic^cn »irb,

um fte ftd^ genau gu befel^n unb tennen
3U lernen, ibasu lommt, bag fie o^nel^in

oiclen SSerfoTgungen auSgefetit finb unb
i^nen bie(5:ier unb3ungen fe^r bänftgüon

bem^io^rttjeit), bem f(l^änblid)[tenöiecbieb

unb 35erfolger »e^rlofer ©um^)f5Unb SGBafs

fert>&gel,aeraubt »erben. @(l^u finb biefe

©umpflü^nc^en nid^t; febt man ftd^ fiill

an bie Xeic^ränber, fo fann man fie tjcr:

traut an ben liAtcrn ©teilen bcrumiüaten,

la fclbil in näc^jler 9^ä^e {e^en. (tigern
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tumtic^ tfl bie ^eiuo^n^eit beS fleinen

©um^f^u^nd, fic^ ßeleaentlid^ auf einen

freien Dio^rftengcl jn j^cUen nnb ben^en-
fc^en unter ant)altcnbem @e|c^rei mu^
fiern. Mit i^ren aufjaUcnb langen ä^^^n
fd^timitmen fte ^l^cnbe unb gern, bo$ flie^

jjen fie fe^r ungern, mit fc^laff ^erabl)än=

genben ©tänbern unb fachen auc^ balb

micber einjuraUen. ^i)x diu\ flingt \mt

»Kif fif fif fif !« ©ie finb ^»g^ögel unb
»anbecn, xok ade i^rer 23crn>anbtjd}aft,

nurUi 9{a(^t. SSon einem »üEtlic^eu ^oab-
betrieb auf Sie 6. fann nac^ bem obeniSe^

fagten faum bie ^ebe fein.

@ttni))fläufer, Heiner, f. ettanbiäufer.

@untiiflänfer , rofiroter (rote Ufer:
fd^ncvfeh j. Uf«|djnc>)fe 1).

mmifitter möra), f. 91«» 4).

CmiMifftRflrte, f. t, ». SBefafftne;

gro^e f. t>, m. |Hul^lf<^ne))fe; fteine

@um|)f1diner} (f leinet (oumpU
^ U () u) , f. Sumpf^ü^nrr 4).

@nm|iftreter, rot|alft0er (f (^n>ari'-

[(^»änjigc U fcrf cbnepfc), f. llfw-

jdjncpfe 2).

@unt4)fdÖ0el (Graliatores), Crbnunf\
ber 2öaffert>bgcl, fennjeic^nen f;c^ buic^

ibrc mcift \ti)x langen Süfee, H'clcbc über

bie jerfe I)inauf ftets unbefiebert unb mit
meiner, flaci^ flef(bup)>tet ober gejcbilbetet

$aut überwogen finb. 3e^n balb frei,

balb mit S^mimm!al?pcn ober furjcii

©pannl)äutcn cev]cl)en. '(^lüqcl mäBic\

lang, ©c^manj mcift furj. 8d)nabel in

gorm uni) fiänge fel^r üeränberlic^.

^m^fmuHt, MütriM^an^iBer,
f. ttferMnftiff 2).

5L

2fttetile,f.9itt4iaac

Xü^tani^tn, f. Ohiini s).

Xagnel, f. 0. ». Jtlcbnain.

Xagranittögel, Untcrorbnung bei

9iauböögeL 3^rc Slugcn fiel^en f eitlicj , finb

Aen>imtoert unb \)on nur mäßiger (^roge

;

ne baben einen Stvop\, in ttel(!^m ber

3ta9€in)ci(!)t, um aldbatminbenfDtagen
Mir etgcntliitcn ^l^cvbauung übcr3ugcl}cn.

5u ben iiagvaubiüv-jcln red}net man bie

Öamilien ber @eicr unb falfenaitigen

aanböögcl (2lblcr, galfcn, ^abic^te, m-^
lane, Auffärbe, Sßetbe).

%a\%, bae gett beö ujieberfäuenben

SBilbed um beffcn ©cfd^cibe, überl^aupt in

ber ^ö^IuuA bcö fieibeö, ttjä^renb ba<^

auf bem äijilbbiet befinblic^c geifl ge^

nannt iiyirb. Setnt ©(^n}argU7i(b fagt man
{)att j£. glaumen, auc^itiifeu. $eim
$afen unb aüen übrigen Säugetieren

unb beim geringen gcbertoilb fagt man
gctt, fonft geift, no4 befjer: »cö ift gut

bei iilcibc«.

%M C^obU), f. ftaftcninfiee Sögel 5).

SmuieitfilieCSanberfalf e), f.

Qfalfen 5).

Wannenbäder, f. aydticx s).

I^annent&nsi^en, f. ^uien 3).

Xorfuö, f.D. \\>. Jpacfengelcnf (f.söoeel).

2iMe, f. 0. to, ©d^naOe.
So^en (^ranfen, tränten), bie

i^foten bcö iüarcn.

3^auben (Columbae), Orbnung ber

i>i>gcl. 5Dcr etujaö äufammengebrücfte

Schnabel gerabe mit abtu&rtd gebogener

^pi^eam Oberfiefer,an bcffenSurfet eine

nml^ge $aut, unter biefer bie fpa(tf&cs

migcn 9?ajcnlöd)cr. ?lu ben ©tanbcrn
fteljen brci 3cl)en nac^ vorn, eine nadj

binten, famtliche uier berühren ben 53oben;

^(b^inaen bart, (^(b^an^ j^molffebcrig.

(Srfte (Gattung: Coliiml»a L,
$)ic njulftig aufgetriebene ^jaut an ber

58afiä beö Ober[(inabeld ift burc^ eine

gurcbc geteilt. @d)tt?anj gerabc.

1) fliimeltaKfec (Columba palumbus
L., Colnmba torquata Fenn., Palum-
bus torquatos Ledch; gio^e ^olgtanbe,
Äol)Uaube). ßängc 41,a cm, ©d^wanj
16,1, (Scbnabel 2, Öauf 2,5 cm. 3luf bem
5Uifeenvanb ber obern glügelbecffcbern

ein grofeer »eiBeu l'ängöflccf , bic großen

@d^VDingen roti^ geräubert, an beiben

^alefetten ein balbmonbfbnniger, großer

»eifeerglerf. Äopffebern, $alö unb Obel*
feite blaugrau, .^aUfeiten, 9iacfen unb
9Uicfcn mccviiiiin mit '43uvpuifd)imincr,

Jlropf blaugvau mit loenigem roten ^il'
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IcT, Uiitcrfcitc HSutid^tpeil, ©c^ioins

gen unb 6c^tt)anj Wiefcrgrau, Unterer

am ©nbe graufc^iuar^ mit einer i)eUcn

Ducrbinbc." ÜDer Schnabel if^ an ber 2öur=

lel ^oc^rot, an ber ©pi^c (jclb, bic "il^afem

baut n>ei6, rok bereift; ^xi^ gelb, ©tänber
l^oc^rot. Söcibc^cn ftcincr, bläffer unb
Tttc^r grau »on ^^ärbung. 2)cu

fe^It ber ^albmonbfbrmige tüeiße §tecf an
bcn J^aUfeiten. <Sic bciüo^nt c^anjCS-iiropa

X>om nörbl. 39r. ab, auc^ ^Ifien unb
5lfrifa; in ©cutfc^Ianb ifl fic gemein,

ffiicfc grofee, ft^öne Xaube lebt bcfon=

bera im $i&alb, jicJjt allcrbingg ^Jiabcl^ols

toor, ge^t aber auc^ ebenfogut in lL\iub-

l^ötjer mit ^o^cn 33eftänbcn; auc^ trifft

man ftc in bicfct belaubten (Jp^eugenjin-

ben an Säumen in ber 9^ä[>e menf^Iic^cr

9(nficbctungcn. ^\)x Ükfl ift ein eiiifadjer,

ettüaS forgfcö aufgeführter 33au aud lofen

Sfleifern, gerabe fo bic^t, um bie gttjei mitc^^

tt>eiBen @ier nici^t burc^faQen ju laffcn,

bie etnja 39 : 29 mm mcffen. 2)ic Xaube
tüirb ^ujar beim 23rutg^fc^äft Dom Xauber
abgelbft

,
bod^ immer nur auf furje ^üt,

öoiläiebt atfo bicfc ^^flic^t fafl allein; in

18—20 Xagcu finb bie 3""^^^" audge^

brütet, \Dcl^c bann Don ben ''illten auS
bem Äropf mit emjeicbtcn Äbrncrn gefüt^

tert »Derben. $)ic ^labrung ber 3fiin(^el-

taiibe befielt auSSalbjämereicu unbiiör=

nern aUer 5lrt. ^'it liebt befonber« ^^ic^^

tenfamen, fuc^t aber auc^ (Siegeln unb
S3uc^eln. ^erbft ^ält fte fic^ Dorjugfl-

toeife an ben Säubern ber ©ebölge auf,

um bie ausgefallenen ©ctrcibeförucr auf

bcn ^cfern ju lefen, unb auf (Srbfenfctbern

fanu fie einen beträd)tlicben ^2>cl)aben an^

rid^ten, »enn fie in @d)tDärmen einfällt

unb bie Farben plünbcrt.

3)ie ^Ringeltaube ift ^ugDogel, bo^ Ujo

fie auc^ im ffiinter ^inreic^cnb S^al^rung

finbct, bleibt fie; fonft jie^t fie in großen

©c^njärmen bem ©üben ^u, mit 53eba(^t

über größere 2ßalbungen fort, um etmai^

gen 5ßerfoIgungen be3 ^abic^ts unb ^Ban-

oerfalfen entgeben gu fbnnen, bie ibrc

cefä^rlic^ften §einbe finb. ÜJiärj feiert

fie paarnieife jurücf , worauf bai ^ärc^en

alÄbalb unter Dielen Siebeöbejeigungen

unb Dielen fomifd^n, Derliebten©prüngcn

unb Siucffen be« Xaubcrg gum 9^eftbau

fd^reitet. ö^e aber bie S3rütcgeit beginnt,

fü^rt ba8 Haubcnpaar ein forglofea £ie^

bcölcben. 5iacf) ©onnenauf^ang ftebt man
e« auf irgenb einem frei fte^enben 2lft fic^

fc^näbeln, ba« ©cfieber orbnen; ber iau;
ber f(^tt)ingt fn^ in bic £uft, um aber

balbtDieber einjufaHen unb bic Xänbeleien

Don neuem ju beginnen, ^un mirb bag

grü^ftücf geiu(^t unb ge^cn 10 Ubr auf

ben alten ©tanbpunft jurürfgefcfirt. ^Jiit*

tag« unb am fpäten Oiac^mittaij fliegen

fie nocb einmal nac^ ^tl'ung, mit Untere

^ang ber Sonne aber fuc^cn fie Quartier

im bic^teften i^eäfl, nal^c aneinanbcr gc-

fd^miegt. J)ic5Ringcltaube bat einen fdbnelj

len i^lucj, in bem fie fic^ mit lautem 0at=
fc^cnauffd^roingt, unb beriDie »©icb, toic^,

ttjic^!« flingt; i^r langer ©t^wang mit

ben furgen "^^^ .^abi^t

erinnern. !Deo Xauber^ IRinncton ift ein

^eftigeö »SRuffufuf !«, wobei er, ben ^ropf
fd^üttclnb unb bläl)cnb, auf einem 51 ftc

bicbt an ber 53aumfrone ftebt.

2) ^«iiittttbc (ColumbaoenasL.; fleine

fioljtaube, £od)taube, '-ölautaubc). fiängc

l cm, ©c^wang 12, Xarfu« 2,3 cm.
©efamtfärbung afd^blau, auf beift untern

aiücfen unb bcn untern ^^"J^f^^ffff"

nic^t weife. Ä'opf unb ^al« äfcbblau,

Äropf unb obere 33rufl grau mit ^ur^
purfc^iller, vC^alöfcitcn unb S^^acfen mit

blaugrünem &etaUfd)iller, ©d)ultern unb
9^üden bunflcr blau, (Sdjwingen afc^^

grau mit bunfeln ^tedfen, welche un=
beutlic^c 93inben bilben, ber fd^ieferblauc

(Sd)wang mit einer breiten bunfeln 53inbe,

©cbiiabel an ber Surjel gelbrot mit

trübflelbcr ©pi^e, ^xi^ nußbraun, ©läu'
ber ^oc^rot. SDie Z. geigen mattere ^är^

bung unb fmb fleiner. 2)a bie §o^I=

taube Jpö^lenbrüterin ift, i^r aber bie

geeigneten Säume immer me^r gcnom^
men werben, fo finbct man fic Diel fel=

teuer aB bic Sfiingcitaubc, bereu 23er

=

breitung fie fi(^ fonft auf^liefet, ©ic niftet

fowobl in y^abel= alÄ in fiaub^ölgcrn,

au^ im ©cmäuer, legt im 9Kärg ibre bei^

ben ©ier, welche 36 : 26 mm mcffen unb
Don beiben ©atten ausgebrütet werben.

3fl bic erfte 23rut flügge geworben, fowirb

gurgweiten unbauc^ -^um gweiten 3^eftbau

gef(§ritten, weil baS erfte §eim fo DoU
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^ot liegt, ba^ e§ einet SÜooh atetd^t.

5£)ie §o5ttau6c foU fogar, tocnn aue 33c'

btngungcn baju t)ori)anbcn, bvcimal bin-

im. ©aiij im ©cgcnfa^ gur 3ftinijcltaube

ifi bie ^o^Itaube eine treue ^bütevin ber

junaeti mnt, Derl&^ t^t in eioncr axö^i

ter @efo^ ni^t, lebt gefeilig mit i^re«=

glcit^cn unb paart fic^ felbft mit v^auö-

tauben, ^uc^ unb Sebendkocife wie bei bei

Sfiingcitaube.

3) ^elfratauBc (Columba livia jBnsfi.)«

®efamtfärbung mo^nblau, auf bem um
tcrn Sauden unb ben untern Sluaetbecfen

toeife. Sänge 31—82,5 cm, 6*«?ang
9,5—11, ©d^nabet 1,9, Üauf ctttja 2,5

cm. 8c(}nabet fc^warj mit n)ciBlid)er,

touliiigei;\*^aut, '^xi^ adbrüt, ©tänber

Blutrot, bie ftuB^rfte <5(|n?ansfeber ift bid

lur fd^ioargen fenbbinbc auf ber 21u§en=

fal^nc ttjcife; fonfl n)ie bie §ol)ltaube ge=

färbt. 5öci ber grofeen Snbiinbuenja^I

unb i^rer lueitcn 33erbreitun0 fommen
meltad)c iiöariationcu \)ox. ^le U)iib

@tammnnttter unfrer 4>attfttattBe onge^

fe^en unb finbct in beren Xf^un unb j£rei=

ben ein treueö 3ibbilb , mie benn auc^ ber

Xaubcr1:ucffenb unb locfcnbum bieXaube

herumläuft unb nic^t flilljlet}enb mxbt,
XOK ber ber vorigen Ärten. ^\)xt eigcnt-

liebe ^eimot ifl Ibod fübliche iSvLXO)ßa, roo

fte bie Äüflentänber be« aRitteHäubifc^cn

SJleerÄ betijo^nt; fie fommt in D^orbafrifa,

teitweife in 5lficn unb nur fkic^njeife im
nörbliAcn Europa tor, an ben ^üfien

©c^ottlanbö, a^ortoegenä, auf beu £>ebris

ben, x^arder«, Ortnel^s unb &^\avh9i
Snfeln, in 3)cutfc^Ianb nur in Ärain unb
bei Slrieft. Wan barf fie nid^t mit ben

leidet üernjilberten ^augtaubcn tjenvec^^

fein , mit benen fie ficf) aöerbingö paart,

unb in beren @emein[d^aft fie oielleic^t

auf mand^ent Xutm ober ÜRauenocr!

nifien mag. 3luf 93aumen nifiet fie nur
im 5RotfaU, tüei^ fid^ aber jebcn gelöfpatt

jum Stiften einjuriiten unb bcbölfert bie

lelfigen (Sefiabe am DÜttelnieer in grofeen

SO'^engen. S)ie beiben milc^iveigen ^er
toerben tnm bet Soube unter unbebeutem
ber 5lffiflen3 be« Zaubers ausgebrütet.

3I)re ytal)rung ip bie ber anbern %. , unb
fie mac^t fic^ befonberö burcb Sluflefen

tielen Unfraut« eut{(^ieben nü|Iid^.

€, Turteltaube).

?Rorben l^er giel^t fic im ^)crb^ fübto&rtS,

^mueilen mit ^o'^Ien^ unb Ärä^cnfd^ttjSrs

men gemifc^t, um fidi od: 3^aubi}ögeln ju

fc^ü^en, unb fe^rt im J^rübling ^uxM.
Breite ©attung: Tortur Bay,
%ie louljtig aufgetriebene^t an ber

$afiS bed Oberfc^nabett i^ ni^t bun|
eine ^urc^c geteilt.

4) ZutUltMU (Turtnr auritus Ray.,
Columba turtur L., Peristera turtur

Boie), 2änae 26,6cm, (^c^n^anil 1,5, Sauf

2om. 9bif Beiben leiten beftSlft^« ein

blau unb fc^toarg gebänberter Duerffedt.

Äopfunb Ticidm ^cH moljnblau, Ä^cpffeiten

graurötUcb, an ben ^alßieitcu HIbcn einige

ifeei^en fleiner fd^iDor^er gebeiu mit blen=

beubmei^eu (Snbeu einen dün^, totiä^

berXaube ein fiBBiie*9(ufei^en gibt; Obet«

rüdPen bunfetgrau, leb^ft rojirot gefan»

tct; Untcrrüaen unb Öürjel graublau,

obcre©cbtt?an5bccfen graubraun, fec^manj^

febern fc^ieierfarbig, bie beiben mittlem
buutler, aäe mit mei&en ^nbeiu

unbSBruftpur^mttdtiUbüberflottn. ^9iui4

m\% ©d^ultcr« unb glügelbedffcbeni,

auch bie ©c^tüingen jtoeiter Orbnung
blaufd^rcarg mit rbtlie^en Tanten, <Bd)Ui'

terfebern mit blauen Slulcnränbem, bie

übrigen 6chU7ingen f^tU mo^nblau, bie

groBcn^chtoingenfchnKirggrau mitn^eifien

fepifeen. ©d^nabel fcbwara, 3nÄ bei ben

2llten gelbrot, bei benäungcn braungrau;

fiiber fleifcbfarbig, ©tänber blutrot. SDie

äßeibd^en finb etujaö fleiner unb meniger

lebhaft gefärbt. SDie Sangen h^ben ein

bunfel afdkraucft ftleib, fcbmarj gefledt

unb rbtlichbraun gcfantet. ©iefe liebliche

jtaubc beiDO^nt com füblicben ©c^ujeben

an gang (Europa, ift in beffen füblichen

ßänbern fogar gemein, n?ie auch in einem

großen ^leil t>on 2lfrifa unb in fajt gang

^en. S>ie Turteltaube uiM in ben )>er^

fcbicbenflen ^Dljungett auf iöSumen, sieht

aber recht fonnige Sogen »or unb baut ihr

f ajt burchfichtigcö, fehr funf^Iofe« 9^eft mciit

in ben Slfigabeln, fo bafe man oou unten

bie(Sier burd^jd^immernfehenfann, toel^^

toie oSe Xaubeneier miU^nmfi unb etuw

29 : 23 mm gro^ fmb. 3m ©egenfa^ jut

3R{ngeltaube i^flcßt bie 'J'uvtcitaube ihre

33rut mit großer 2luo^auer; überhaupt

ijl ein iur'tcltaubcnpärcheu ein anmuii=
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M« 9tlb ton (Sattetilt^ tinb tfititgeni

l^amiUenleben^mtb Beobo^iet man auger

i^rcr fct)T ,^rten garbung auc^ bic böcfvfl

^icrlic^cn iöctvegungen in @an^ unb Jpal^

tung, fo flcttcn fic [id^ bem 'lierfreunb

{o na^e, bag auc^ ber 3äaer i^ve ^d^o-

nung ald fe(6f!t)erfl5nbrti9 anfielt, [ic^

an t^r erfreut, bem fanften »Xurt=turt=

tun! - Iaitfd)t unb loabrenbbcrjKafl unter

bem breitaftigcn 5öaum i^rem 2:i)un unb
5^Tciben mit Vergnügen guftebt. $)ie$:ur=

teltaube fliegt oon aUen 93ern>aubten am
\ä)ntUftm imb etttgebt fogar fe^r bäuftg

boiiSalfen burcb ibte gemanbtenScbmens
fungcn; ein S^inb mx fiicbt unb 2BärmC;
gie^t )ic jc^on ^itudganq ©eptember ton
und unb fe^rt erfi mit iablauf bed 2Jpril3

gu und gurü(f; je nad^ ber fSItern ober

lo&Tmctit £age i^te» Qniloirtd freilicb balb

eber, bolb f))&tec S^te Sßa^ntng ifl bie

ber torigen.

Sagb. I'ie %. »erben ben fc^äblic^en

Spieren gugegdblt unb baben bcö^alb in

^Preugenunb anbern Staaten feine ^cbon«
Mit S>ci« ®efet^ Tü^rt offenbar oon ben

Sorflleuten bet, benn auf gro§en gelbem
fonncn fie bem untergcectgten ©amen nur
toeuig tbun, unb von flcinen la)fcn fic fic^

fe^r leicht abl)alten,aud) ^aben fie nocb feine

£^alb!ultur in grage gejleUt, ba^ec bae

S^erbift Ott ein tim& b^W^oniiged anju^

f^red^en ift (Sine Omt |ätte man ibncn
n?obt gönnen fßnnen, nnb bcr'^caturfreunb

barf ioo^I oerlangen, ba§@ejd)övfe, n?etc^e

beö ÜKenfcben ßidt nid^t in i^rage (teilen,

tro^ fleiner uberfcbreitungen fooiel xoit

tbunUdb er^Itcn bleiben; eine QetiHffe

^omif liegt immerbin barin, toenn man
bic fcbtoungpaften 5lrtifet über »'5tftl)ctif

im 5Salb« liefl , babei aber bc)]cn fd)önf!e

©taffage, bie Xiere, nic^t cutfprec^enb

fc^ü^t. Ser alfo ben rudfenben, branb^

maaent Sauber im grübling f(bie§en

toäl, barf t& t^un unb muB.ftcb i^m eben

anjnfd^leicben fud^en, toaö nid^t allju^

fd^wicrig iji, benn ber ßiebc^taumcl mac^t

blinb unb nicbt nur für ben (^cgenftanb

ber Steigung, fonbem au($ für mancben

^^eHib. ffiul man, »aS febr oiel imd--

m&giger unb ))raftifdjer ifl, ficb ber jungen

$Hingcltauben bemächtigen, unt fic ju »er:

{petfen, fo vmU man» bid mau (ie beutUc^
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piepen l^&vt nnb über ben Ranb bc0 9{eflc4

feben fieljt, bann fmb fte gut unb geben
i^ortrejflic^e unb nic^t fleine Sßraten; man
^ütc i'ic^ aber febr oor oiclem Scobad^ten

unb (Stören ber laube , benn loenu bied

gefcbiet)t, fo öerläj^ fie fieser öier ober

•3unge, um nUbt mcberjufebren. 3m
^bfi, gelMentlich ber ^übnerjagb, fann
man manchen ®d}UH auf SBilbtauben

(worunter \mx l)aupijäd}lid) bic i)üugcl;

taube ocrfte^en, ba bie anbern oerl}ältni^

mäfeig 3" feilen fmb) anbringen, wenn
man i^ren <ünfall auf ^toppelfelber,

(Srbfen: unb 53u(btoeüen5dPcr beobacbtet

unb ftd) Dort auö ÖJarben unb Sünbeln
eine 2lrt 8c^irm ^erftetlt; wenn aud^ nad^

bem ©<^uß ber ©(b^arm abftreicbt, fo

barf man bodb balb auf frif^e Buiügler
fe<|nen, fo ba| man f(^liegli(9 mtt QefttOi»

tet Xaf(be abgleiten fann. ^ie %, ftnb um
biefe ^ext \d)x fett unb njo^Ijc^medfenb.

2lucb mad)t man fic^ an ben Xrinfplä^cn

einfädle ^Scbinne, unb namentlicb früber

glaubte man bie X. burc^ fogen. ^ül-
gen ober Seigen, bereu foitptteftanbs

teil Slnidfömer finb, an)iuo(fen; ed ifl

bie« ja aud^ eine ntc^t ungetuö^nfic^e

ajla§regel ber Saubengücbter, mit bem
^uid bie eignen %. an ben 6c^lag gu fe)-

fein unb oielleic^t frembe angulocfen.

S3on Diel größerer iBebeutung ifl fflr bie

betceffenben ©e^enben bie 3ngb auf bie

f(barenn?eife Brutenbe ^^elfentaube. 3lU5

gengeugen nennen biefe 3^gb längö ber

gelfengeftabe ^ö<bft iutereffant. 2)ic Säger

fabren oor 6ottnenaufgang in einem Soot
entlang ber Seifen unb ballen bei ben

^Öblungen, xoo fie %. toiffen ober oermu«
ten, an; fonjie bic erjlen ©onnenflrablen
erglängen, fiürmcn bie5elfentaubcnl)aftig

aua ibren 6d^laf)tcUen beraud, loobei ein

geübter©d^ü^e oieleerlegen fann. @benf

o

oerfäbrtmanauf bemSbenbanflanb, toenn

fie einfliegen; bag man auc^ bie fiöcber

uerftopft unb fie in ben .^'^c()ten mit ©tan«
gen maffafriert. mag gaug piaftifcb unb
bem gemeinen 25iann angemefjeu fein—
toeibmftnntfcb ifl e4 ni<(t.

Saubenfalfe, f. fftttttn 6).

2attbenbabid|t, f. ^ahWt,
Jau6enflö§er, f. x>. \\>. SanbcnalFe, f.

Ifaütaby, {.o.to.^ü^nerbabic^t, {.^abi^tci).
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XauUt ^ci§t bic männlid^e XauBc.

Xaudjente, 0to§o^ri0e, f. 3:au(^et 2).

Süuijcr (Colymbidae), ga^itic öuö
ber Orbnuncj ber ©dbtrimmüögcl. ^em
l^artcn, fpitscit, fc^arffci^neibiflen <S(^na=

Bei fehlen bie ßametlen; bic

fmb ocr[d^lic§bar. $)urcl^ bic fc^r tücit

nad) leinten c^efteUten SRubcr j^c^en aUe

5;. fcl^r aufrecht uub ungefd^icft, bagcgen

fc^iuimmcn unb bcfonberä taudjeit j'ie uor

trcffUc^. ©d^wan^ [e^t fur^ ober garniert

bori)anbcn.

(Srflc dJattung: Cappcntau J)ct

(Podiceps Lafh.).

33iö 5um erftcn ©elcnf ber brei Sßor^

bcrje^cn eine 33inbcl^aut, ber übrige Xcif

mit bogigcn, gefranflcn lßa^>)}cn; an ber

^)intcr3c{)c ein häutiger ©aum. Sauf

fd)arffaTitig äufammetigebrücft, i^orit mit

einer, leinten mit girci fc^arffantigen

ßängöleiften , an ben ©citcn mit 20—24
Qucrtafeln. $)ic ^\t>eite ©d^tüingc ift bie

längfte. 3"9<^i n^ät, ftatt be« ©c^tvanjcS

ein ^^eberpinfel; auf Äopf unb ,^alöfcitcn

in ber ©rregung aufri^tbarc ijeberbüjc^e,

tt?el(^c ben ^ijgeln alöbann ein [c^r fon;

bcrbareö ^u^eieS geben, ©eficber unge-

mein bid^t unb glatt, ftet« fettig, balb^r

bem (Einbringen be« 59after2 unjugäng:
lic^. Um aufzufliegen ,

nel)men ftc einen

Slnlauf auf bem JÖaffer, fliegen algbann

aber gicmli^ fd)nell. ^i)u Dta^rung be=

fle^t auö %i\ä)m unb aÜcrlei ir^aifertic-

rcn unb njirb burd) 3:au^en bef(^aftt.

jDic Tlef^er fc^ttjimmen auf einer 33ültc im
©d)ilf, ?Rohv 2c., entbalten ^a^lreicbc o^t-

jtredtc, bräunlid): grünliche @ier. S3eim

©d^anmmen liegen fic fel)r tief im Sßaffer.

1) ®ro6er Hliptntauäitt (Podiceps cri-

status Lath. , Colymbus cristatus uri-

nator L., Colymbus cormitus Briss.;

gi"ofeer Haubentaucher, großer geraubter

feteifefuS, großer gehörnter, gefappter X.,

^ronentaud)er
,

©cebrad)e , ©eeteufel,

S3Utiüogel, ^txi), ©reben; f.
Slbbilbung).

fiängc 55 cm, ©c^nabcl 4,8, Sauf 6 cm.
^rac^tfleib: auf bem ©d^eitcl fielen t>er^

längertc ^cbem, tT^elc^c einen ^toeiteili^

gen ^^berbufc^ bilbcn unb, tvenn aufge^

richtet, wie ixoti Börner auöje^cn; hinter

: (2ap|?entauci^er).

ben O^ren, auf ben Sangen unb un^
ter ber Ä'cl)tc ein aufric^tbarer gebers

fragen, ber bie untern ^aldteile mic ein

?^ab umgibt, ©tirn braungrau, gebcr=

l^örner f(^n7ar3, Itel^le unb um bic Sugcn

Großer So|)pentau(^ier (Podiceps cristatus).

weife, Äragcn Ud)t roflrot mit braum
fd^ittar^cm @aum, ein bunfler »Streifen

iiet)t fid^ üom 6*nabel nac^ ben lUugen

l)in; v^intcr^alS jd)n3ar5braun, Oberjcite

bunfel graubraun mit tceiBlid^cn ©pi^jen;

fäumen;Untcr(citc glän^cub weife. ujic2lt=

gfug beS fia^^entau^erS.

fa§ fcbimmcrnb; im 3Jiittelflügcl unb auf

ben (Sd)uUcrn jwei weifee $!ängöflecf c. '^m

^crbftfleib ifl ber furje fragen weife, mit

etwas SRoftrot gcmifd)t unb mit fc^malem

[(^Warzen @aum, bie oBern Xeilc mcl|r

grau, ©ad Sugcnbfleib eBcnfo, nur bie

SDberfcite grau mit braunen gleden, Untcr-

j Google
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feite tt>ei§. JöeiBd^cn fmb hbcutcnb flci-

ncr; bei beu iungeu Siegeln finb Jpcrncr

unb jiragcn acringcr unb Don matterer

g&rbun{). @<$na6el xUli^, diubtv grau,

ärid btaun. ^en (ol^it !9iotbcn au^ge^

ftomnten, ifi er in aanj Europa Derbreitet,

cBcnio in 5tfien, rem n?rblid)cn ^Ifrita

unb 2lmerifa. nörblid^cn T^eiitfc^;

lanb ift er öcmeinei 3?rutüogel, fiubct jid^

an ben '^eerei^fflften, auf großen Sanb-

fttn unb Xeid^n, beren Ufer mit @^ilf
unb 9lo^r bici^t befe^t finb, unb nur ;^ur

3ug^eit trifft ntan i^u auf i^Iüffcn. ©ein
yiefl fte^t nad) bcr Sßaffcrfeitc im bo^cn

UferiDuc^d, ^n^ar bejeftigt, boc^ immer
fd)n)imincttb. 3m SISt) fommt et in

^eutf(^[anb an, im "SJlai ftnbet nuntM
©clcgc, 2— 4 Gier, bräunlich, gef^recft,

48: 33 mm gro^, bie in brci Sod^cn »on
bcibcn (55atten ausgebrütet »erben. 5?cibe

pflegen unb fc^ütuMi bie nieblicficn 3""9en
mit großer Umfi^t, ibrSWldfen ift berOiuV

fla^ ber kleinen, bie, unter ibren Krufts

fcbcrn Derftetft, mit ibnen bai^onfliciicn

ober inö 2öaffcr taud)eH, fobalb &i\al)x

brobt. $)er groge üappentaucber b^»*

fd)mimmenb cinfcbönedSinfcben, ein^Jaar

folcbcr 35ügc( ifl eine S^txbt für Sanbfeen

unb j£eicbe; fein langer $ald, ben er fafl

immer bocb trägt, mad^t ibn treitbin be=

merfbar. ^ierft cr(^efabr, fo taud^t er gc;

räufcbtoÄ unb bli^fcbncü unter, um tücbl

an 60m entfernt ivieocr aufzutauchen, ben

t)cnneintlif^ %t\nh bcobac^tenb. 6eine
fr&ftige, »eitbin fcbaUcnbc ©timme flingt

njtc »Äöf , Tot, föf !« ober aucb »Äraorr,

fraorr !« 2)er glug ift ber fcbniaten, fur=

i^cn i^lügcl njcgen fcbit^erfällig, nur im
^vbfl macben fie öfter glugübungen, um
in biefcr Sabre^iteit fp&t unb Bei 9{a(bt

fottgugiebcn. • (Sie leben »on Fleinen

fcbcn, ^^affcrtieren aller ?ht, ^ibid^cn,

ijaicb, i^artcn H^flanjcn unb liefern ein ge=

fuc^tei^ ^^ielgmerf.

2} Mlftff ^m^mmu^tt (Podiceps

BXoatOB Bnsa,, Col^ymbns aoritns

X. , Colymbns nigricollis Brehm;
fc^ivarjb^^tfiflcr 2appentau_(bcv, Obrc"=
taucber, geöbrtcr ©teiftfun, grofeobrigc

Xaucbcnte, G5olbobr). i!ange 30,5 cm,

^d^nabel 2,2, SKittelgebe o^ne Sf^aacl

4,8 cm. ®<jbnabelf4ttHtdb,anbet@)>{^

Mb.

»ixntatt^cO- ^
etivaS auftt?arts qefH\icn. ^>raditflcib:

auf bem ^intcrfopj ein ffeincr abgcftutv:

tcr gcbcrbufcb, in bcr 3)iitte ctiuaö »cr--

tieft, r5tU(bgelb; 5tragen roftrot mit ocfer«

gelben @pi^en. ^opf unb ®enidf MUHin,
c^rün ftbimmernb, 5?inn, §afö unb ffropf

feiten fd)njar:\ , bic Seiten bunfcl roftrot,

jutoeilen bunfcl gefledft, bie Unterfeitc

n)ei§, toic 3lttaä glänjenb; Oberfeitc

fcbtoargbraun, ©piegel n^ei^. Scib(ben
fleincv unb auf ber IDbrgegenb matter

gefärbt. T>m ^n^trihtUih feblen bie

langen ^opffcbem, Sanften unb ^eblc

na* ber Obrgegcnb in mattet ?Rcft^

rot übergebenb, unter bcm nadten Hügel

mib bcmvu^e ein bunfferStreifen, Dber»

fbtpn famt ^lügct fcbnxirsBmun, Spie-

gel n.'ciij; l^orberbal« braungrau, bic

©eitcn buufter, bieiÜ^itte beö j?rüpfe4^ unb
bcr ^i>crberfcitc glän;cnb n^cif?. 3)a^^ ^crbfi-

fleib bcr ^2llten biit Jcineu bunfcln Strei-

fen an ben 6eitenM ^pfed, fonü bcm
^ttgcnbtleib äbnlicb; @(bnabcl buntel-

grau, an bcr ©urjel rctlicb, ^xi^ hcU-

braun, (^x bewohnt (Europa, (Sibirien

unb bie STüftenD^orbamcrifaö. 3tt^)cut]c^:

lanb ftricbtoeife b^ufig, fiubct man ibn auf

fianbfeen nnb UiS^n mit beu>a(bfenen

Ufern unb bit^tem @runbwud^g. @ein
DZcjt baut er au« ©d)lamm unb ^flan-

jcn, in bem man bic 39:26 mm großen

(^ier finbet, bie in @c)talt, garbe unb
^ngabl benen bed großen £a!ppentau(berä

febr Sbneln, mit beffenScbenftlifife er an^
übercinftimmt. ©eine an flillen ^benben
fanft unb bocb njcitbörbarcSttmmcflingt

tt)ic »^^ib, bib, bibeiribcunbciinbciribel«

3) öe^ämter «a>j>e«tiiu<^er (Podiceps
comntus Lath, , Colymbus auritus L.,

Oolymbus caspi«»» QmeL, Podiceps
arcticus Boie; gebomter 6tcißfuß,

fleiner ,^ronentau$cr, großes ®clb

obr, fcbi^ar^brauner ©teif^fuß). i'angc

32,2 cm, (S^nabcl 2, £auf 3,6, SluHcm
icbe mit 9{agel 5,4 cm. ^racbtffeib: bie

leiten beS Oberfopfd gieren jmei ges

bcrbüfd)eT \mt gwei Börner, ^ro^er aXf^

beim fiappcntaucber , auf benfelben je

ein lebbaft roftrotcr, nad) l)intcn breiter

njerbenber Streifen; bcr fcbwarge Äragen •

DoOrunb, Ifopf unb ^inter^lS fd^toarg,

@tim flran flbcrfloden, ber Cberjfbr)?cr
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434 ZaxO^ (S

f(^u>ar^braun, ©^icc^el auf bcn ^^lügcln

mi^; C>)urcjcl, kxop\ mb Saucfcfeiten

{(^ön bunfel rojlrot, Untecför^ei: leintceiB

mit VÜadalang. rb ftfleib htm iwri^^eu

fi|iilt(|, bte Obetfeite bunfdBnittn. £>aU
rStU(^, unterfeitd glSmenbloeiB. ^Bina-
htl f(itt>ar3, an bcr SSurjel unb ©pi^e
rot, Süffel rot, ^riö farminrot, üon ber

^u|)iUe öurc^ einen iDcißen^ling getrennt,

gtiiber ntau, ®elenfr unb Jhtie grünlici^.

(St ifl bei j^önfle ocn aQen fiappentau-

(i^cm unb iucitüerbrcitct ; er ftnbct fi(^ im
ganjcn gemäßigten ^J?orbcn , in SDeutfd^:

ianb, .f^otlanb, granfreicb, Oberitalicn,

^It fiel auf bem 3ug koeftlic^j aud^ fim
bet man i^tt auf ben 6(^tt)et}eT 6een,
am 9tffdn unb aRatn. @eine 4—G ^ter,

njctd^c ben »origcn fe^r gleichen, [inb 41 : 27
mm grof^. (5r ift tt?cnigcr fc^cu bie

anbcrn (^attung^Dertoaiibten, taucht be«=

^olB aud) nic^t fo Diel unb fliegt oftet,

wenn aud^ fc^ivcrfäüicj. 5Die 3ln^ängUc^=
feit bct (hatten unteremanbcr iflrü^renb;

ifl eine 6§e^älfte erlegt, fo trennt fic^ bie

anbre ungern, oft gac ni^t t>on bem
ficic^nam.

4) Kitf^Mtclieer «t|MicittttU|rr (Podi-

oeps rnbrioollis Lath., Colymiras snb-
cmtatus Jacq^^, Colymbus cuculla-

tns, naevius Palt.; rot^alfigcr (Steife;

füll, ßraufcbliger §aubcntaud)er
,

fur^^

fc^ojjfißcc -lauerer, din6^). JtJängc 42,4

cm, (öd)nabel 2,4, £auf 5,4 cm. $racl^t-

neib: Oberfo)>f btd aufM ®cniff IHmb
Mtoac); ^oHfebern unb ^acfenfragen

mit inenic^cr verlängerten ^-ebcrn, fej\cr

an(ic(iciib; .HeVMfciten unb Äel)le gelblic^

aj'djgvau; v^alo ^elt braunrot, Äropf
faftanicnbraun, Seiten bunfelgrau. Um
terletb oeIbU(^n>ei^, grau geflcdt, übet«
leib glänjenb braunfc^roarg^^iead toetf.

3)m SitÖ'^ü^ffeib fmb ^inn uno 5?e]^Ic

iüeif?, an bcn ©eiten brci braune Ji!äng8=

flreifen ; ^al^ unb Ärc))f gelblic^^roftfar;

ben, (Seiten bunfel braungrau, ^er
e^nobel ift im Srü^Ung an bet @))ibe

Wn?ari\, an ber Surjel gelb, fonj! rotgelb,

im .C^crbft blaf? ri3tlicf)gelb. ^x'i^^ retbraun,

9lubcr olil>engrün^grau. dr bctt)obnt bie

lüärmern Ißanbern (Juropad, Sliicu» unb
9toibamctifad, gel^t niti^t übet bad mitt.-

tcce e^toebcn i^uiau«, ift in IDeutfd^Ianb

fh:i(§n>eife balb baufig, Balb feiten, ^ic

3—4 (^icr mefjen 50 : 35 mm , finb

in ©eftalt unb gorm ben oorigen ä^nlic^.

$)ic ©timme Hingt wie »Äeef , feef , feef,

feef l€ 3n bet ?Paanina«jeit foU ec un*
anaene^m flingenbe loiebentbe £dne auft«

f^open. r ift n?enic\ fcf\eu.

5) ftlrtner 2ü$ptniüuittt (Podiceps mi-

nor Zä^ä., Colymbus minor, hebridicus

L., ColymbasparyusJMm, Colj^ndmB
fluviatilis Bnts,, Colymbus mmutos
Poll., Podiceps pallidus et pygmaeus
Brehm; fleincr ©teifefufe, B^^^^^nft^^f'Tnf'/

l'djiuärjlic^er fleiuer paaren tcl)cn,

Ääfcrentc^en, ^ärfätel). fiänge 23,5 cm,
(S^nabel 7, 2auf 3,«, aRUtclge^ obne9la*

gel 4cm. ^ßrat^tflcib: Äopffebet unb Stra-

hn fc^U. S3otbet!o)3f ,
Äefjte, Äro^jf unb

Oberfeitc braunf(i^»arj glänjenb, ©dbeitcl

unb ^iacfen f(^njarj mit grünem @lanj;
bie Seiten bed ito)>fed unb bet Obet^
bunltf btftuntot, bie IRitte btl uutent

^5rperd filbergtou; ^^toang^nfel obet»

feitö f(^tt)argbraun, unterfeit« Greift, fonjl

alle anbern 'Xcilc glänjenb fcbtpargbraun;

<5d)nabel furj unb flarf, fc^UJarj mit

toei&lic^er ©|)ifeej ^xi^ braunrot, Siuber

Btauugtflit. 3ugenbf(eib ftnb olle

obem%ei(e bunfel fcbtvar^braun; Unters

feite grau, an ben itopffeiten ein fc^mars

3er Streifen auf ii^eißem(5^runb, ^c^lcunb
^ruflmitte ivci|; O^rgegenb, SSorberfyiU

unb Äro^)f roflfarben. i)em §crbftflcib

betonten festen bie geflreiften ^oj)ffeiten,

fonfl ijl es bem Sugenbfleib glcidj. dt
bcttjo^nt bie »armem Sänbet @uroVaS,
Slficn« unb 9^orbamerifaö, ift befonbcrg

in !I)eutfcf)lanb eine aUbefanntc ^rfc^ei^

nuna auf allen großem unb fleinetn ^een,
Seiten, Seilern, IDlfl^tenteid^n, übctall,

u?o nur reic^ bett)a(!^fene Ufet finben

finb. @cin OZeft fte^t oft frei n^ic ein

itlumpen auf bcmSaffer, nur fo befcftigt,

baf? eö nic^t t>on ber Strömung fortfle;

lifien U)erben fann. ©eine fleinen (^ier,

36 : 26 mm groB, [xvb an Oteflaft unb
^Srbung ben Doiigen gletc^. ^er Sogd
ift fc^eu, ffug unb iüac^fam, toeife ge=

nau 5ur rechten 3cit ju tauchen, unb oa

ber 23eobac^ter nur Schnabel unb ^u^en
entbecft, toixb ber 58ogel oft für eine

Saffeq)flan5e u. bgl. getitelt tttib cnt*

Digitized by Google



Sattlet (ecetoud^er,

ncht fo ber SBerfoIguuf^. ©eine <Stimmc
flinc|t trie ein fanftc^ »iMb, h'ih, h'xh, hxhU

35ic -)ia^rung aller bicfcr Z. ift bicfclbc,

unb iDcnnaleidb fie nehmen, fo

iß i^re ©d^Sblt^rett oo<i^ nur unterge«

otbnct unb il^ce uiiaBI&ffi0e SBccfolfiimg

»on feiten ber 8if(^er um fo toeniflcr c\c^

rechtfertigt, at§ fie t^iel Unc^egiefer »er^

fc^lingcn. 5In bcr icl}r ^urücfpec^angcncn

gifd^erei ^aben biefe i86ael oiel tt>ent{)rr

&j^ulb alft bielanae 3eitDctrteBenelRttub'

»irtfc^aft ber giftet felbfl.

3loeite ©attung: (SeetaucBer (Co-
lymbus L., Eudytes III.).

5)ic brei langen 55orber5cben mit ganzen

6^n}imm^äuten; bie fe^r ^ufaninunge:

bcildEten ^ü^e fielen loctt nac^ leinten;

2dufiefott)ic bic SBurjeln bcr^ebcn ringgum
genest, bie 3e^n auf bem SRücfen nctäfclt;

ber Siaget an bcr 5D^ittel5ct)e ifl tjiel länger

ald breit, ^ie ^^lügel jdniial
,
furj unb

ifib, erPe ©c^toinge bic längüc; ber fur^c

@(9liKing abaenittbtt, 16—äOfcbcrig; bie

3fl^el ftnb oefiebert; ber ))fnemenförmig

gujefpi^te ©c^nabcl fo lang njie ber itopf

mit fc^arfcn ©cbneibcn. ©ic ben)ot}ncn

bcn l^oj^en Sterben, ftnb ©tric^bbgcl,

leben nic^t in großen ©efeKfc^ften. fon-

betn nur ^oattoctfe ober in fleinen

®ru>))}cn gufammen. 6ie fc^iüimmen fo«

»0^1 über aU unter bcm 2öaffcr mit

ftauncnetücrter gertigfcit, fönnen fo^^ar

hi& 3 33^inuten unter Jöaffcr außt^alten,

tt>obei fie bie gifc^e bli(jfc^ncll verfolgen.

&kt flnb fel^r fd^u, ba^er fd^njer i^u bes

fd^Ieic^en; fc^Iafcnb laffcn fie ficf) üom
aEÖaffer treiben, £opf, ©d^nabel unb güfee

in« ©efieber giej^enb. 3^rc ^)tal)rung finb

nur Icbcnbc gifc^e; bcr 93rutort ijt auf

fü^en ©emaffcrn, oft tt>cit »om 2Jleer ents

tarnt, aUx fitll unb einfam gelegen, ^f^x

fR^ llcl^im Ufergrag, bem SBafferfpics

gft aani na^c. S3cibc Ö5atten brüten.

6; Rerbfertau^itr (Colymbus septen-

trionalis L., Eudytes septentriona-

lis m.f Cephus septentrionalis Fall.;

totfel^Iiget X., rot^Iftget €iectttud^er;

rofl^atftge £umme, gcfprenfctter ©cc;

taut^er). ßanc^c 57 cm, @rf)irans 5,

©c^nobel 5,5, Iilaiif 0,8, ^Jütteljc^e o^nc

Sf^agel 7,6 cm. ©d^nabel u^cnig aufnjärt«

gebogen, ^e^k rot, bei jungen toeipc^.

rtdtaud^cr, ^olartaud^). 435

3in $oc^geit<Sfleib fmb Stop] unb |kiU
afd^grau, anletjtcrm cinfaflanicnbrauncr

Streifen, bic Cbcrfcite f^irar^braun mit
tociBUc^n ^u^jfcn. 2)ae ^crbftflcib ^t
bie gange Oberfeite fc^n^arjbraun mit
n^eifiiid^enSIedPen, StäjUt, Sangen, &alh
feiten unb (Surgel »oei§. Xragfeoern
jcbiuarjbraun, tt?cife gcfäumt; am ©tci§

eine Jmtoarjc 93inbc Sauber matt fleiic^=

rot, tauf bunfcigrün; ©t^nabel fc^marg,

3rt4 imnfelbraun. 6r if) auf aQen n5rb«

liefen ajflcercn, bcfonb€i9 aujf bcn IRmcb^

feeinfeln, au ^nben, ^kf^ fübtoart« bid

nad^ ^tafien unb w'ixh im mitttern (^n-

ropa gar nid)t jcltcn c^efcben, n^obci er

t>om ä)iecr gegen bic ^lüffe lanbeinivärtÄ

3iel)t. 5Die Mbcn Qxtt fythtn auf trüB

clbgrüneriSHntnbfarbe graue unb barauf
raunfc^hKirje gtedPe unb fünfte, finb

gcftrecf t, c^robfBrnig unb meffeii 77 : 44mm.
7) mtauditt (Colymbus glacialis L.,

Colymbuti torquatus J5ru€««.,Cülymbu8
atrognlaris Meyer, Cephus torqnatos
Poll., Eudjtes glacialis Naum.; (Si«e

tauc^cr, i^Ianbifcber eidtauc^cr, 3fticfen*

tauc^er, Secflunger,©cbnurrganö). Sänge
85 cm, ©cbirani 5,6, ©c^nabcf KJj, Sauf
9 cm. ^rad)tfleib : Äopf unb Dber^aU
fc^joarg mit grünan €5(9imnter, Ob««
feite mattfcb^oarg mit toei^cn 2:u)>fen, im
©cnidf ein breiter tt)et§cr (Streifen, ber

an bcn ^atfifeitcn fj)i^ auelauft; Äe^lc

mit fd)malcm njcißcn ©treifcn, beibc

fc^marj gcftrid^elt; ^J3orberfeite glängenb

ttjci^, ©d^uUern ft^ioarg mit reipenweifc

iMcrecfigcn ipei§en glccfcn. ®urjel unb
obere ©c(ni>an;^becfc fAicarj mit ttjcifecn

tupfen, ©c^nabcl fc^iparg. §erbflfleib:

Dberfeite fahlbraun mit l)ellen ©äumen,
an ben leiten punttiert. <&c^nabel arau,

dtiibet BraimaeHb. €>cine {»eimat iil bec

^o^e Sterben, ftl «n« ift er fetten. Die gioci

^ier D7 :56mm gro^, bunfel oliocnbraun,

geftrecft, irie bie" torigen gefledft. Eebcnd«

»cife njie bie aller Z.

8) Pilirhm^er (Colymbus arcticiu

L,, Eudytes aicticiu lü^f Colvmbns
imber L., Cephus arcticas PaU.; ^JJoj

larfcctauc^cr, ^olarlumme, fc^tt)ar5fel)lis

ger Z., CPfectauc^er). 2)cr Sauf ift für?

jcr atö bic 2Rittel.;^el)c oljnc iJJagel. Sänge

64,5 cm, Sc^ivanj 5,i, ©cbnabel 7, Sauf
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6^—7, 2mttcr3€l)C ol^nc 5^agel 7,9—9 cm.

3m ^rac^tflcib ifi bie (^runbfaibc ber

ObeqtXtt tieff(^tt>aq mit edtgen toeigeit

%ltdtn, bte na^ ben leiten ^in ftc^ Oer-

fteinern. ©d^citcl unb 9?acfcn afc^grau

:

Äinn, ©cfic^t unb .^eblc ticffc^roar^, auf

Unterer ein njei^er sKing; auf bentt)ci§cn

^alÄ|eitcn [c^ttjaiie Üäncj^ftrcifcn; 33or:

bcifdte uxtf glängenb. 3m ^erbftfleib

^nf(^t grau^oime g&rbuiic) üot, auf

ber treiben Unterfeitc jcigen ftc^ ^äno,^'

ftreifcTt; @*nabcl ^ornfcbtrarj, in cer

3uacnb ^cÜ^irau, ^xi^ jletÄ biaun, dtu-

ber tvflb fleifc^farHg. (Siet cttoa 83:51
mm gro§. 3"^ übrigen bcn borlgcn

9tcicf), boc^ Me Sevbtfititito iiid^t fo ^oii^

norbiüdrtÄ.

3a ab. 2)ie (Seetauc^er ftfc^cn jtoar

unablaffig, bo(^ tDctre gejuckt, i^nen

bied in ^nfei^ung bed unbeni^enbaren
gifi^retc^tumd ber offnen @e€ an^ured^^

ncn. $)ic ^Qgb auf aüc t. Bat infofcrn

i^ren iKeig, aU fie fe^r jc^wierig unb un^

betetj^nbat ifl, ba man gmar bieje ^bgel

iiitt au balb tauc^n fte^t, ober nie mi%
too fie njiebcr erfd^ncn werben, unb fie

bal}cr ben 3äger in fleter Spannung er^

ballen, roelf^em nichts übrig bleibt, al3 fie

fo lange mit bem ila^n ui oerfolgen, bid

ein ^iu% glü(ft. 5Da lie bei €icfal^ren

fe^t tief im aßaffer liegen, fo ba§ nur ber

fange §at« wie ein 6tab fic^tbar ift, fo

mu§ man eine ^anbbreit unter fie balten,

um fie nic^t gu überjc^icBen, tüorauö folgt,

ba& man öon ber glinte einen fcöarfen

S<|u^ Doraudgufeben f)ot. SBet^ mit
3agb fpejiett abgeben »ifl, bcbiene fitb

eines fogen. Iß i
f cb c S , wie man i^n auc^

auf SBilbenten anwenbet. (5r beflet)t auö
einem mit 6(bUf ober [ßo^r fo oerfleibe^

ten M^n, ba| unter biefcm ®(bu|^ein

Säqer unb ein Shtberet notbftrftto pa^
ju ibrcn ^-Perpcc^uncjen ftnben, uno nun
rubcrt man i^orfic^tu^ bcn laucbern na^e,

biÄ ein ^djug anzubringen iji. Um fie

re<^ vertraut gu machen , lä^t man on^
einen fo verfleibeten Äa^n einige 3^it

auf bem SSaffer liegen , bamit ftcb bic X.

on feinen ^nblicf gewönnen, ironac^ man
weniger ^ü^e mit bem 2(nfa^ren ^at.

t>k i^ub)u(|t ber ^men, welche ftd^ mit
^awlbcro&lfim f^mfldCen, tr&fit lux Oer«

minberun^ biefcd intereffantenSo^tö leis

ber fct)r oiel bei.

Zan^ttganS, ratföliftge (großer
©äger), f. Säger 1).

Zattitermönie ((Si«mbu>eX f* W»t$m
artige m^tl 12).

3Caud)gan8, f. esoer i).

SauMlögig fpurcn (auf bem Xau^
f(btaa fpflren), hcA ©pflren im^u.

Zetfel (Da(^d^unb), f. 5Da4<.

Ztid^^ntin (grünfüMged Sio^r«

Zei4iflraitb|ifeifer (t^luBuferläu«
fer)/ 1 ttfftitafft 1).

Xeidittiafferlänfer, f. uferisafti t},

Zenereifen (X r i 1 1 c i f c n) , f. ^fane 5).

2en0ntalm9f«i| (^aubfugtau^,
\. ChiUn 11).

Z|ränen(i»tle (X^rdnengtube),
eine in ber Verlängerung beS vorbcm
SlugenwtnfclÄ licgcnbe 53erticfung, welche

innen nacft, am 9*anb paarig tfl unb
bie tjerbSrtcnbc ^irf d^t^räne ober ben

^irfc^begoar ent^&lt; audgebilbet ift

jte befonbert beim welunlb, weniger beim
^Tamwilb, bei wcld^cm fie biet fladicr ift

Xier (mattier), ba8 weiblid^e öJe:

fcblecbt bc^ .f-^oAiüilbö, nac^bcm eö ^^um

erftenmal auf ber SÖrunft geflanben ober

gebrunftet bat.

SieiiOfmi(®iIbgarten), f. wkb^

Xiraf, f. Xqrag.

»Tire haut!« (\pt. ti^r ot») ruft ein

3äger bem ^ad^bar gu, wenn er i^u auf

§eronflrei<benbe« ^^lugwilb aufmertfam
machen will.

»io^fto^il^ obeT»Xöd|*tö(I|!« ruft

man ber ^^^arforcemeute ^u, um ße an^«
feuern.

%$Umnm ber 4>unbe, eine wei^Uc^
3Jiu»fet unter i^rer 3""^^« ({huhtt

rüt)cr, bie ^unbe oor ber 'loIliDUt ju

cbüjjen, wenn man i^ncn ben %. an^-

4nitte, wa« fogar ftcUenwcife burcb ^o=
.i^eitmorbnung angeeignet tourbe: ba^

bieft ein ^Iberglaube toar, 1^ fi^ unoft
l^erauegeftetlt. — »3:.« nennen manäe
auc^ ben S[Rain)urm (Meloe majalis),

einen fta^lblauen ^äfer mit fnrjen, u^cis

(bcn glügclbccfen, ber lange itii ula 2Jiits

tel gegen bie ^»ut galt.
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ZorHoIf, f. m s).

Xöten befl 2öilbed, im trcibmannb
fd^cn 8inn ein anc^efdiofjencg ober oiif

anbte Sci(c bcm 3^0^'^ J£)änbe

gefallene« WiO> ouf bte ft^neUfle, Mtx
am twcniijf^cn quälcnbc ®cife umö £cbcn

brinacn. ÜJian »erfährt babei auf foljicnbe

3ISci|e:flatf c4)irf(^e unb©auen fänc^t

man mit bem ^irjc^[än|^er l^ititer bcm
^latt ab; gennae $tt|d)e, ila^l-
»iIbittib8ltel^eiiifftiii(minttbem<9enkN

f&ft(\er ab; §afcn ^ebt man mit ber lim

fentlaub an bcn Sprüngen auf unb fc^lägt

fic mit ber ^antc ber reiten §anb inö ©e^

nicf, ttjorauf fie nac^ einigen tocfclägcn tcr;

enbet fmb; 2)ac^fc, güc^fe, Äa^en ic.

fd^ISot man mit einem cntfprec^nb fc^toe^

Ten Sto(f auf baS 9lttfenbein, nid^t auf

bic 9?afenfpit?c; 3lucr: unb iPirftoilb

fangt man mit bcm 3Jiefjer im (Scnicf ab;

i^cfb^ü^ner, gafancn, Gnten 2C.

ftic^t man mit einem cifcrnen Pfriem,

ben man am ^fd^nmeffec bei ftc^ füllet,M 49eni<!. ilJ^an fann bic« aOerbtndS

oucfi mit bem ^iel einer auöc^ejogcncn

©djiüungfeber tt)un (abfebern), quvHIt

ober baß Silb unb bcfonberö bic iiäblcbii

gen Snteu babur(^ unnü^. $)roffeln,
ett^en unb abnli(^n ißögeln btü(ft

man am Beiden bte 64^be(fe ein ober

brücft i^nen bte SungenM gttv (foßidhing

jufammcn.
2otenfulc((Sc6leieTeule),j.(5uicni2).

Sotenbogel C^tetnr&U3ci^en), f.Mm 4).

Xoi ürrbeSen fagt litan, toenn ber

@d^ttjct§^unb; nacf)bcm er ein ©türf SSilb

»ercnbct gefunbcn l^at, c^ laut anbellt.
I

fieiber tl^un bic« oft fonft ganj gute ^>unbe

nic^t, unb e« i|t i^nen feljr \ö)tm auf

fünftlic^em Sßeg beizubringen, ettoa bo^

burd^, ba^ man einen folc^en an ein t>ers

enbctcS ©tücf j^eranbringt. Um ^u niiffcn,

wo ein nic^t ücrbellenbev ^unb tft, ^'dnc\t

man i^m eine ©locfe um, luad freilid^

nur ein atmfeliget 9totbe^e(f ift.

»Tontbeanf« (f)»T.tu&o^) i|) eineSeftiou

bei ber $)rcffur (f. b.) bcd S3or|tef)^unb«.

Xraben, bie ©angart ber SSölfe unb
güdifc ^lüif^cn (Sc^lcic^en unb ^'^lüd^tiv^

fein unb ^luar bie geto&^nlic^e bei* ei[ucn

- trappen. 437

auf ISngern Sanberungen; beibe Stoitb«

tiere fd^nüten babet.

Zta^t, ber innere .Körperteil beÄ tüeibs

tieften iiMlDct^, in tüclc^cm (icj bad ober bie

jungen eniancfeln.

Xragflangen, bie beiben 6tanaen, an
»eichen bie Serc^engante beim m^em
ftrcic^n getragen tocrben.

Zroinieren, bic ^arforce^unbc aufecr«

^alb ber ^arforcejagb^cit, bamit fic ficb

nic^t ^erliegen, berart befc^äftigen, ba|
man fie auf ber fSupvn dor but«!^ einen

^ifeur na(^gefc^Ieppten ^irfc^Iäufcn ja?

gen tä§t, irelcber fic faft fo cifriq folgen

n?ie ber njarmen p^rte eineö tebenben

^irfc^eö d ebeltoilb, 6. loo).

I^rainiogb (fpr. tmngv ii:au^.)/ f- ^^i*
ipllb(6. 100).

Xranfen, fi4r fa^t man oom Silb
ftatt trinfen; im aüc^emcincn brauchen bic

^Nfl an ^enfreifer nur loenig !^(änfe, ber

§aie befanntlit^ gar nic^t.

%xanipüxt bon Otnteiern; bcrfclbe

mü% xotm ii^enb t^unliib, bucd^ Xragen
t>on SWenfd^en^anb benjirft n?crbcn, well

crfierc burd^auö nid)t gcfd^üttclt njerbcn

bürfcn. 2J^an legt fic fo, in 5RooS ober

^äcfl'el oerpacft, in ben Äorb, baß fic jic^

ni6t gegenfeitig bcrübren fönncn.

ZrtlMie» (Otididae), gamilie au« ber

Orbnung ber ®unH)fb5gcl. ©attung
Otis. $)!e %. ftnb tocgen ber 3JicrfmaIe

i^reä Söaucd, bcfonbcrö ber ^^ii&e, bie fic

mit ben 6umpft)bgcln gemein ^aben, bie=

fcn zuzurechnen: in il^rerfiebendnjeife aber

fielen fie ben £anbüöae(n n&^er. Sbm
langen, fiarfen Jügen mit bie ^intergefie

gSnstici^; bic furzen, bidfcn 3^5^" '^^if*<^n

I SÖinbe^aute; ber «Schnabel ift erl}cblidb

Cüncr ald ber Jtopf unb l^at oor ben

®pi^en beiber itiefer je einen (^infc^nitt.

Die ^f^afcnloc^er liegen oerfenft , ber furje,

20feberige @cbtt)an^ oon ben klügeln übet»

ragt; britte ©Aiinnge bic längfie. @ie
fliegen \mnc\ unb luigefc^icft, bcfto bcffer

aber laufen fie, unb ber ©ro^trappe i|i

beg^alb ntci^t mit Unrecht »euciM»&if<l^

<Strau§« genannt n>orben. S^re uberau«
grofte@d)eu fc^ü^t fteoorber^udrottung;

benn ba fie ftcts nur auf freien ^elbmarfen
leben, fo fallen fie eincrfeitö \xdiid) fe^r

in« ^ugc, aubcrfcit» aber cut^ei^t i^rcm
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fd^rfen 93Jicf Ui ber iwitenUmi'c^au nic^t

bcr fleinjie iBorcjanc^, unb ftc reiben babcr

bie 3<»9bluft in ^ol)cm G^rabe. Ttx 3^v^c^a=

trappe \vax früher ein niii \c\)x kücnct

in S)eutf4(anb; ^at fi(^ aocr fett

einigen ^d^ixtn bafelbfl bauernb anc^cfie-

belt, unb ba baö gänjlic^ ^annfofc ©ilb
unter cnerc^ilc^en (Sd)u^ gej^eUt i^cr-

breitet ed fii immer mcl)r oon feinem '21

fiebcltm04)niiitt qu9, fo ba^ wir auf fietic^e

feemul^nmg rechnen bürfen.

1) «hrtfttrtiMK (Otis tarda L.). Sange

1 m, Aittic^ 48— 59 cm, ^c^iüanj 17,

©c^nabel i^om 9^a|enIo(^ bi« jur ©pi^c 3,

£auf 15,7, ÜJZittelje^ ohne klaget 5,5 cm.

Stoti^ unb fyiU einfatoig ^eUatau, eine

ro|laenkS3inbe umfcpUefet »om ^intcr^alg

^er fragenartig bcn ^clU; Den bcn ^JDiunb^

n?infeln abtüärtd läuft ein aud etwa 30

hellgrauen, 15 cm langen, fein ^erfc^iifie:

iten i^ebent Bcfle^bct Satt, ber in ber

erregung aufgerichtet n?irb, unb |^inter

biefem biö in bic ÜJütte beö v^alfeö ein mit

gellen fielen befe^tcr fc^ttjärjUc^cr, fpit^

ouÄlaufcnber Streifen. 2)ie ganje Obers

feite unb bie mittlem ©c^tuan^febern leb-

l^ft tofigelb mit toeUenförmigen ft^n^at:

ien Ouerbanbern ; bie äußere ^)5ifte ber

^Jlügel, ferner ©(^enfel, SBauc^ unb 53ruft

WeiB mit af(J)graucm 5lnflug, reo bie nxiße

garbc an bie ätoftjarbe grenzt. 5[)ie grcfeen

ec^n^ingenbunfclgroufeaun mit aelblic^

toeigen @(tAften, bie mittlem Ti^tt^arj,

on ben SEurjeln mi[i, tuelc^c Färbung
njeiter nac^ ^uitcn mcl)r unb mc^r ju:

nimmt. 5Die äupem^c^njan^febem njeip,

nac!^ ber3}titte l^m inlRoftgelb übergel^enb;

0^ ^oBen einen breiten Weilen Spieen«
faum unb barü^^er ein ebenfo breitet

jd)irar3ed Cuerbanb, bie äu§crften au^-

genommen, ^c^nabel braun, güle grau,

äri^ rötlic^gelb.

S^erBtcitung, 9(ttfcntl^a(t. 3n
ben Ebenen 5^orbbeutfc^(anbg fomtnt bcr

@ro§trappe f^cllcnn)cifc nicfit feiten i^or,

ifl aber im gan^^en fein häufiger ^^ogel;

omja^lrcic^ften finbet man i^n im Sßrans

(enmirgifc^en, bann in bem untern ^\n^
M&ict ber ©aale unbOobe. 3m fübli*eii

fed^irebcn fommt er nocfi a(^( 'iMutüogel

öor, in (^nglanb überl}aupt nid)t me^r;
im europäijc^en ^üboften ift er am

figflen. $)er ©rofetraWc v»er(angt unbc-

bingtc freie Umfd^au, baber er alle« ba^t,

wai ^ufc^ unb ötrauc^ l)eifet, unb fold)c

Qkgenben fogar ^oc^ überfliegt, ^roie
(9(tieibefelbct itnb iefonbet« Clfrikftte

ftnb i^m toiQfommen, unb auf folgen
nimmt er feinen @tanb.

2ebenen?eife,93al3;;cit. 5}er(l^rc^-

trappe ift fefier ^tanbuogel unb lebt in

(^feUfd^aften iNm 60—60 ®Hltf gufam«
men; bafe befonberö junge $5gel einen

(Strich in bic liiacfibari^aft unternehmen,
um ba^ eng gettjorbene^^eim ju etrccitern,

ift natürlich. ^iUerlei grüne i^aaten unb
Kräuter, befonber« ölhaltige ©emScbfe,

äfl bcc itofpc, nimmt aber auc^ äBur«
mer, @(|neacn, Smohibien unb fe^r gern
TOufe auf unb macht rith^<^l>"t<i^nö|fi<^f

gumal fein 5lb)chneibcn ber grünen ©aat
biefelbe nicht oerbirbt, unb fomit if) ed

toünf4cn«tocrt, ba| ber ftattUche $ogeI
unfern Sluren erhalten bleibt, über bad
©aljcn ber Z. berichtet ^ISncr folgenbeS:

(Sobalb bie erfteu njarmeu Strahlen ber

^rühlingefonne neued lieben fchaffen, er-

n^acht bei bcn %, ber Oal^trieb, unb t>on

Anfang ^ära m in ben Slpril bouent
bie charafteriftifchcn ©piele ber ^hnc
5?ur tt>enige Söeobachter »erben ba« eigene

tümliche öpiel auö nä^fter D^äbe fcn-

nen. SSBie bei allen S^ögelu, fo finb auch
bei ben Z. bie garben be« $ochAetti»ncib«

befonberd fdhBn, toenn auch biefdlen toie

fonfl. 5)ie Sltern ."nahnc tragen ben
chavafterifiifchen 33art auö feinen, langen,

jpiten Biebern; bie 5örufl ift rotbraun,

na^ bem Jgal« hinauf immer ^eUer rot

biö jur lueiBen £chlc. @c$on am frü^n
SRoigen batjen bic p^i^m, auch ben gan=
jcn Xag bi8 jum 5lbenb, unb nur, ttjenn

allein, laffen fie auf furje 3"t nach unb
fättigen fich- 3)ag (Spiel htdnnt in ben

erften ^agen mit großer anrufe bcc

^ahne. ^ie taufen, mit ben SIflgeln

fchlagenb, freuj unb cjucr herum unb
brehen [ich ^^"inu auf einer Stelle, bie

äittid}e ruhig toagerecht haltenb. 2)ann
wirb bet &CM aurflcfgebogen , Bi« er faü
auf bem fRMtn liegt, bie ©chtoansfebem
njerben ju einem vlab aufgerichtet unb
bie glügel fo gcfcnft, ba§ ba« Äanbgelenf

nach unten fajt ben Sobeu ßreift, bie

uiyiu^-Cü Ly Google
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^Kinb mit btn ©d^toungfcbcm baf^egcn

r\a(S) oben jctgt; babci finb alle ^cbcrn

ht^ 3iü(fcnö aufgerichtet, uiib ireil man fo

bic untern tocifeen^citen betfclbcn gu®e=
{14t Mnmnt, [0 faim man auf toeit^in

ben$abn fc^en, unb in großer ^tfcmung
^ält man i\)n leicht bcr 3a^)rcSäcit gemä|
für baS n)cifee.rud) bcö©dmannd. ä)er[o

aufge^lu{^erte $a^n bre^t fid^ oie( f^ixum,

gel^t ben {xnnen wenige ©d^ritte nocb,

leibt njieber flehen, brel^t fid^ unb iiampft

ben 9?oben babci fortiüäl)renb mit ben

tü§en. ©inen ?aut gibt er nicbt üon fic^.

im anjeiten ^ai)x fortpflan^uncjö;

\ä\)i^, beginnen auc^ f^on einjiä^nge

aHOnti^enM @)rfcl; bo^ ntttoidtln etflmm i^rc eigcntlid^e ScJicnJcit. $He Z.
teBen nic^t paartücije, b. f^. in für immer
ober einen ©ommer gefc^toffener (Slje. 5Der

SSevbanb ber im SSBinter cjefc^toffencn^e*

»einfc^aft tHrb admäbllc^ lofer, Me S(<

tetn SetBd^n trennen fic^ 00m Srupp
ab, fe^ren n?o'^I täglid^ n?icber, ben?unbern

auch ju ijj^eie^i unb breicn bovJ 5?rcife(-

fpicl bcr äRännd^en unb finb bann lüiebet

aUein. 5Die heftige Erregung ber 3)'länn-

d|ctt leitet fte au$ Dom ZtSpp bet jfln«

gern ab, freifenb unb fuc^enb nach ben

Slöcibcben treiben fie fidb um^er. Tlit ben

Sicbcnbublern gibt e^ fcharfe kämpfe, unb

bitfe arten in folcfje Erbitterung aud, ba^

bie fonft gro§e ^ßorftcht »ergeffen njirb

unb bie Ääm^fcnben, wie blinb, ben

3Jlenf(f)en bic^t ^cranlaffen. ^a, nicht

bto^ gegen ben iliebenbuhler, auch gegen

ben ÜJienfchen, fogar u>enu biejer gu

^ferbe, »enbet fiA ber eiferföc^ttge, flarfe

ßelb mit wehrhaftem Singriff. JBerfaffer

hat bcrartige ©jenen oft erlebt unb ge^

fehcn, ba§ folche ^oUfühnbeit manchem
fÄbnen ^ahn ben Xob brachte. Diach ber

$aarung§geit (eben bie Männchen mit

bem jüngein iBott in lofer ®emctnf(haft
ben Pommer hinburch. T^tcht gern im
hohen ©etreibe, toählen fie ©tanbjjunfte

mit meiter Umfchau, unb ein jeber Zxnpp
hat folchet fiieblingöplä^c brei bi« fech«;

auf einem betfelben f^nb fte regelmäßig

anzutreffen, hierbei baben fie bie @e«

»ohnheit, t>on einem ©i^ aiif(]c[ct)eucht,

um nach bem anbern ju fliegen, ftetS gc?

nau benfelben ^^eg ^urüct^ulegen, unb

mcrFt ftch ber ^Beobachter biefe ^^lä^c unb
ben 2öeg genau, fo ergibt fich ihm leicbt

bie 5(rt unb 5Beife einer ficher jum 3icl

führenbcn 3agb. ^ie ^eibdben legen in

hohem (SIettcioe ihre jmei, jeiten ein obet

brci Gier auf eine flache ©teuc beS 53obcnÄ

unb bebrüten biefetbcn, fehr anhaltenb

fcftfi^cnb. Die (Sier finb burcbfchnittlich

83;54, 80:60, 74:54 mm gtofe, ebenfo

toxt in ben ©rb^enoerh&ltntffen audb in

Sorm unb Färbung t)erf4ieben; balb

grünlidigelb, balb gelbbraun, ^ell unb
bunfter, haben fie grofie unb fleme hcU-

^rün'-bräunlicbe matte i}Iccfc unb toerbcn

m 28 iagcn ausgebrütet. 2)ie 3"naen
»erben forgfältig getoärmt unb in ben

erften Xagen mit Kerbtieren ernährt, bie

ihnen bic |)enne fucht unb mit bem
«Schnabel reid^t. 2)ic Kleinen finb ]n nn-

gefchicft, fich ihre ^jung felbfi auf\^ulc|en,

unbehtlfliehet atd anbre junge Saufucgel,

unb n>enn eft ihnen nach etloa|e^n 2:agcn

auch gelingen n?ürbe, ohne umjupur^eln,

fo finb fie bann fo i^erirbhnt, bafe fie lieber

ber ^iutter nachfchreien. ©ic tragen ein

crbgraued, unregelmäßig fchtoarg ge|hetf«

teS Klcib, tDel<heft fte fo »enta Don bem
©rbboben, n?o fte fich tjerfiecft hötten, abs

hebt, baß man oft tro^ SJiühe unb ^tn-

ftrengung bie ^^"9^" "i^^ erfpähen

fann, aii^ wenn man üovtjer oon bcr

©tdte bie 4^enne auffliegen fehen.

9^ach überfianbener ©efot^r tofft bic 3ltte

ihre 3.^riit mit u^eit hi^^barem, bo^lem,

lang gezogenem ^on. 33i3 bie ^Jungen

fliegen fÖnnen, bleibt bcr Xrupp im hoben
©etrcibe, bann UKigen fie ft^ auf freiere

©teilen, gefeilen ft$ auc^, f^on audge«

njachfen, bem grö§ern^rupp rorficbtig ju,

um etn?aigen boSh^^ften '©utanfäUcn bcr

alten ^ähne au^juiocichcn. @tnja 14

Xagc alte ®ro§tra^pen finb gwar müh=
fam aufgugichcn, »erben aber fehr gahm
unb entnjidleln t)iel ^lucjl^eit; alte fierben,

bcr ©efangenfchaft tro^enb, fehr balb.

3agb. So fich finc Xreibjai-^b auf %.

ihrer Sn^ahl toegen lohnt, umiingt man
fie intoeitemKcffclunb f(hießt fte,»cnnunb
folangc jie in ©chußwcitc au« bemfelben

herauöf^reidhen. $)och fbnnen bie 35ger bic=

felben fich antreiben laffen, njenn fie

m\\m, xoQ^n bic X.ab|treichen, unb toenu



fie firf) in (^H-'ibcn ober fonntüic bcdfen Feu-

neu. ^Die Iicibcinäijcrnudhbannlanßfam

ben X. unb üeranla[feu fie id)UeBUci), ben

oetflecften ©c^ü^en ent^ecien^uftieic^eu.

man im baau bte 3(inte mit 92r. 0 unb
l^ält ettuaS i:or, meil ber Xrappc einen

berbcu Qdju^ oerträcjt unb fdnicfler f^rcic^t,

alö mau (glaubt, ©etrö^nlic^ werben fic

üon einem ^Dünaerfu^rtpetf auö gefc^of^

fen, toelc^cd fie am bcflen aul^alten, ober

oon einem ffia^en, auf welchem fid^ ber

3acier gtuifc^cn giuei ©trol)bünbetn toets

pecf t t)ält. 5:ic größte Kalamität für bicfe

intercffanten i^egel ift baö ©latteid, auf

U)eld)em fie nid^t fc^neU laufen unb, ba i^re

%ibixn gufammenfriecen, aud^nid^tf^nell

aufwiegen fönitettr bal^T fie 3U fol^äMt
üon ^unben ge^c^t uno fogat »on ben

Jägern eingeholt, totgejc^lagcn
,
ja felbjl

n^eggctrieben n?erbcn fünnen, koie Slugen-

jeuaeu üerfic^ern.

2) ^toeretriMiiie (Otis tetraz L„ Te-
traz campestris Leach), S&nge 48,6

cm, S^ugbreite 93,6, ©d^wanj 9,7,

©(^noDct oom Jhfcnlod) biö jur ©^?i^e

1,5, fiauf G,6, ajJitteI,3cl}e o^ne 9iaflel

2^ cm. ^ie ^enne ift um 6 cm fürjer

unb im Qerj^&Itnid {d^io&^et. Ober!opf
roprötlid^sgclb, \^toaxi gcfl riegelt,

Untcrfette bcö Äo^fe« unb ein Xeil beg

4)alfcö blaugrau mit fdimarjen ©äumen,
ber ^alö über ben Äropf l)innnter tie[=

itoaiÄ, buid) eine l)om ^interljaU |d)iag

aotDürtö ge^enbe Meife unb eine breitere,

über ben Äopf nur big an bie ^algfeiten

reid^enbe, ebenfaüd reintr>eißc $*iubc auS=

gejeiduiet. 2lm v^tnterfopf verlängern fic^

bie gebern junebmenb über ben*§inter;

balö. Obcrfopf unb 33ruitfeiten bräun=

Hcbgelb, mit bi(^ten, feinen fiicarjen '^xd-

jadlinien gejeic^net, Unterforper mi^,
cbenf0 ber glügelranb unb bie großen 2)ecf=

febern; ©(^tinngen stueiter Crbnung finb

bei ^a^n unb ^enne reinnjeiß, bie groBcn

bunfelbraun, an ber il^urAcl u^eiß. bie

mittlem ©c^toan^febern tote betStfiifen,

bie äußern luciß, in ber ^itte fd^arj
gefd^mitU, oUe mit gtuei bcc\iiicn Ouer=
binben. 33ei ber ^enne finb ^icp[, i^a^ö

unb SJlüden roftgelb unb fd)iuar^ gefledtt

unb aebänbert, aber öiel giöBer alä bei

bcm (o^n unb aeigen »ei|e Sc^aftfledfe.

Unterfeite tvciß mit fd^ttjarjbraunen, Tan^

ictt' unb pfcilförmigen ©djartfteden unb
iätrid?en. 2)ie oerlänaerten 4)intcr^^auj)tg=

unb 9hdtenfebem fehlen. bei beibcn

©efd^Iec^tem braun. S)ie jungen &bnetn
ben Rennen, ©d^nabel bei bitten unb
jungen braun mit bunfler @|n^e, gäge
graugelb, ^^riö braun.

SSerbreitung^ Slufentbalt. 2)er

3tuergtra)))}e ijt über ganj ©übeuropa
oerbreitet bi0 naj^ Ungarn unb $olen,

au(^ finbet er fid^ in ber afiatifc^en iürfei

unb in ben ©uropa am näc^ften liegenben

afiati[(^cn ©tcppcn; fclbft in ©egcnbcn
2)eut)c^lanb0, t©ie in ber ÜJiarf, ^om^
mcm, ÜJledlenburg, bei Girier, im ÜJlfln«

f^erfd^en, an ber Sonau. in ben ^Ipen,

@cbte{ien unb iB5bmen, fyA man t^n er»

legt unb beobacbtet. ^r n^ar alö irrcnber,

üi'elleic^t burcb 9^a^rungSmangel l^erge^

triebener @aft fcbon lange bei un^ be^

fannt: ihan (emd^tete t^n befonberft

oom ScoDember bid Sanuar, big ed bem
oerbienten Omitbologcn ?Paftor X]^iene=

mann , bamal« in ©anglofffömmern im
t^üringifc^en ^rciS Seißenfcc, gelang,

bie allgemeine Slufmcrtfamfeit unb n>eit^

ge^enbfie ©Aonung für ein ^Paar folc^cr

ißögel, bie m bort im 2lprit 1873 am
ficbelten, gu erreichen unb baburd^ einen

33eftanb oon 34 (Stücf ju erzielen. 5luf

Slnregung ©einer f. öol)eit beö Äron^
prinjen beg ^eutfc^en uteic^g teurbe ben

fbniglic^en ^orftbeamten ber ^roDin)
©ac^fen bur$ ^rfügung bie ©c^onung
biefer (Jinwanbcrer anempfoblen, bie tot-

nel)men bortigen SttS^^fii^ folgten bie?

fem 23ei|piel.

2ebengn>eife,S3alg3eit. SDie^fung
bc« 3tt)crgtrappen beftcljt aud Snfcften,
2lmpl)ibien, ©c^neden, SRapöblättern, unb
oor allem liebt er bie bittern Blätter be»

ßötüenäa^nö (Leontodon taraxacum).
Snmitten großer (^etreiöe;, iKapä^ ober

gutterfd^läge barf man bog fun{Uo[e dh\i

ber ^enne fud)en ; in einer mit ^Imen
aufgelegten Grboerticfung finbet man im
^ai biä fei$ö (?ier, ben ©roßtrap^eneiem

fe^t ä^nlic^, nur fleiner, runblid> ober

gcftredt, auf gelbs ober blaugrünlic^em

&runb braun gefledCt, burQfc^nittlicb

56:36 mm grog. ©obalb bie bem <Si



cntf(|YO|»fteii Sunfifn aBfletroAicC fmb,

fblaen fit htxWtüittx, bte fieforgfam fc^ii^t

uno aufmcrffam bcmac^t in ©emcinjd^aft

mit bem §af)n, bcr bei bem Zxupp bleibt.

Sagb. (Sie weicht »ou bcr auf bcn

©coBtrappen nic^t ab unb bleibt ben ^t--

f^ilberteit Qec^Uniffeit nac^ am beflm

oanii oufl^ef^foffen, bamtt toir unfre

J^Iurcn mit biefcm fc^Bncn,(^anglic^b<iTtn'

lojen, foaar tiü^Uchen 3iUlb nac^ unb
nac^ be))5rferu. SBic loürben loa^ri'c^ein^

It(^ f(ibon anbce Snfieblcr Bei mifl «ec»

breitet fe^, »amM Utbige gtoccRofe

©c^icfeen, nur eben um gu ft^iefecn, un=
terbliebe, unb l^ätten baö cor einigen S^b-
ren in großem ^'vlügen bei und eingeroam

berte i^auftbul)n (Syrrhaptes paradoxus)
isvmUit unfcer %ama ctnteiben bürfen.

6tatt hoi Diele in flSn^Udb U)ertlofen ^e^
ricbten eben nichts loeiter gu fagcn tcn^'

ten, alg ba^ [ie ein j^auj^bu^n ^efcbofien

batten, njatc ber ^öiffenjc^aft ein ^)ienft

einliefen teoiben, u^enn bieje ^c^ü^en ibte

SBeola^tungeit mitoeteUt ^Stteit, bie 9on
9v96erm Wktt gcioefeit toftccn att @4uis
an/zeigen.

2ro|)|jgan8 (SSta^ganö), i ©ans s).

treffen mit bem (ädjieBgcnjcbr ift

bic ©eele ber ^cigb unb berul^t auf föxpit'

Ii(^en Stnlagen, Übung unb Stmib^a-
tion. 3" erj^ern geboren fc^atfed 21ugc,

unb rubigc, fcfie ^anb, oerbunbcn mit

fräftigem jterl^cr, jur jn^eitcn ein gut be^

fetUe^^agbreoier unb ]'onftige@clcgen^cit,

nad) üerjc^iebcnen S^kltn m fd^ie^en, bie

man fttb eoentueO felbft befd^ffen lann,

unb Bei ber itombination fpielen ©eifle^^

gegcnirart, furjcr tiberblicf über bie ©acb-

läge, fcbuellcr (5nt)cblu^ unb eine rid^tigc

<Scbi^u"g ber (Entfernung bie oornebm^c
SHoUc. t)k ßauptrcgel beim ©cbie^en,

al\o ^ier tfl bie, ba6 bet @<^ü^e bem
ab^efc^offenen 8cbuffe fogufagen folgt,

alfo burc^ ba^ i^^ucr fie^t; nur baburcb

fann er beurteilen, ob er gut unb n>arum

et fc^lecbt, alfo ju furj^ ober gu ujeit gcs

fdbofjen, xoit er fic^ alfo in dbulic^en Sai-

len 3tt »CYj^Itm Bat, unb barin liegt bie

aangc Duinteffeni bed Schießen«, refp.

ä:reffend. 2)Zan rann feine Siegeln über

23crt)altcn obcrT^rauff^alten bei einem ficb

beipejjenbcu SJilb geben, ba* Z. Ijcingt in
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ben meiflen S&Oen Hon Bet ^^neHigfeit
bc« ©<bü^en ab, unb bie (Stfabrung mu§
ibm fagen, njie er ^'m ju ter^alten bat.

Qxn ©ä)ü(je, ber beim Slbfdjicf^cn mit ben
2lugen gtoinfert, »itb nie ncnncn^njerte

Erfolge b^ben, ba ec nie feinen gebiet

oetBeffem lernt. ICad eben (Sefagte Besteht

ficb t)omebmltd^ auf bcA 6(Biefen mit Bec

Slinte, beren fieiftung«fSbigfeit auf t?er=

fd)iebcnc (Entfernungen ber öc^ü^jc burcb

bod ^nfcbie^en audptobiett b^beu mu|;
Bei Bet 8üd^fe ifi bie itenntnid toon Bec

®aBn Bet ßugel, bet 9iafang, notioem
big, ml^t befanntlicb eine bogenförmige,

b. b. ouffteigenbc unb ficb n^'icber fenfenbc,

ift. ^)cnft man ficb bie i^ifierlinie ber

^ücbfe oerlängert/ fo n7itb fie oon bet

Kugel futj na(B Bern ^taudfabten aud
Bem fftchi betübrt unb gum gtoeitemnol,

tt)cnn fic ]\d) i^on ber ^öbc bc« iBogenft

uneber aümät^licb b^^^bfenft; too fic bann
bie SBifierlinie njieber trifft, liegt ber

£ t e f f p u n f t , unb auf toelc^e (ämfemung
Bie0 gutrifft, mnn man genau auf Ben
Slelpunft, alfo nic^tbaruntcr obcrbarüBet

gebalten bat, auf bicfc ^ntfeniung bat
bie 33ücbfe ben fogen. iternfcbu^, Wth
eben man auf Slnfcbie^en ermittelt (mei^

i^enä 80 ©cbritt). ©tebt bad 2öilb loeitet

entfernt, fo loitBntan etload böBer gu bol?

ten b«ben, bamit man ben Bogengang bet

^ugel, fomit ifjren 3:rcffi.^unft, crböbt;

fcbiefet man in näberev (Entfernung, fo

mu^ man unter ben behielten ^unft bcil=

ten, um i^n gu trcfjen; um föieoicl bieö

aBet in BeiBen f(&uen gu gefcbe^en bat,

fann augfcblie|li^ ba§ ^nfcbiegenBeSf^
tt}eI)rdaufbiefeoerfcbiebencn (Entfernungen

bei gleicher ^^uliterlabuug unb ^ulöer;

güte ergeben. ^JUiitbin läßt fi(b baö X. mit
bet ^gel auf genaue ßenntui^ oon bet

Sei^ngdfäbigfett Bet »ftd^fe auf i»etfcBies

bene Entfernungen unb auf beren tid^tige

Scbä^ung, bie man burcb »ieberbolte^

2lbfcbreiten lernt, gurilcffübrcn. ^ilUc

übrigen jRegelii finb me^t obet wcniget
gtauc Xbcorien.

Steifet, ein 6<Bu§, Bet Bo» ixtl gut
etret(bt Bat.

SteiBctt auf SBilb beflebt barin, ba^
man eine genjiffc ^Injabt 5D^enfcben

(X t e i b e t) iti einer Oiei^e uonvätt^ ge^en
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unb baburc^ ba« 2öi(b nad^ einer iKic^-

tung i^in brauchen Id^t, in trcldjer fic^ bic

<Sd)ü^en »erbcrft aufgeftcUt babcn unb iü^

mit baö mnjc^en i^neu unb ben Xieikrn
kfiiibli^e Oilb gu @(^u6 Betomineit. —
%. I^ci^t ferner auc^ baS 3i*fww»«"i^ö<^"
bc« 2Jhittertt)iIb3 burc^ ben ?3runft$irfd)

auö (liferfuc^t unb 33runftbranc^, um bic

ettvaige .^tjernung einjdnet 6tüdc
iKrIMtibern.

Xtdber, bie l'eute, meli^bad mih bei

einer Xrcibjagb ben ärgern jutrcibcn.

ZxtihttmffX , f. t). tt). Xrcibroeljr.

%Xt\hlü%h, bie burc^ ben 21rt. »Xreis

Ben« fx(^ erfläienbc S^J^wiet^obe. 33e:

bient manm ftatt bec ÜRenfc^en einiget

$unbe, fo ^at man eine St. mit ^unoen
öor fic^. 2öie bie %. auf bie terfcfiicbenen

Sßilbartcn gc^anbbabt wirb, ijt bei biefen

unter »3pfli>« anäe^ebcn.

Sitilbnie, Iano[C Seine, tot\6^ aegen

bie ®amc l^tngefc^Icift rtM, um babut(^

bic Perc^en ^um 5iufflicgen gegen bicfe

nötigen, ©le mufe fo lang fein, »ie boÄ
abjutreibenbe Slcferftücf breit ift

2rei(le»tf , f. Ztixbn.

Xreilmelr ober Zreibertoel^r ftnb

bie Xreiber (f. b. , tjQl. e^filmiKlr).

Xtrnsen, ber eigentümtidic fur^e,

f(^naubenbc %on, mit »etcbem ber ^irfc^

ba^ ^ilb treibt, unb ben et auc^ auö^u^

flo§en pflegt, c^e er fc^reit

3:retcn, bie begattenbe V^kÜ^fdt bee

männlichen |^bertoilb&

Xrlel, f. Dicffui.

Friller, ein £eil be^ ißalafa^eä ober

ber äatxarte bed Slnerl^al^nd (f. b.).

Xrinfen, fi(^ ttftnfenfagtmanDom
®ilb, nic^t faufcn.

Xritt, ber 5lbbrucf eine« fiaufö be«

^iUlbcö; 5at)rte, ber 5lbbturf aller fiäufe

in ber iHei^cnfolge. Xritte. bie Süfee

ber ^ü^ner, Xauben unb Iletnen 9)ögel.

Trittbrett, ein SBrettc^cn an irgcnb

n^elc^er y^-alle, auf n>e(c!)e§ baö ju fangicnbe

Xier treten Tiuif?, um bie ^saÜe jum 3"-

fc^lageu ober 3ui^tlcii ücranlaiieu.

Sfitteifeii (XeHeteifen), f. Satte 5).

Trollen fagt man t>om§och^<S(f»roarv

unb 9te^tt)ilb, wenn e^ trabt; ge^t ed im
Q<ü)ntt, fo gie^t eö; iäuft \ö)ntü, fo ijl

eMlüc^tig.
immun, eine bem^afen eigcntiim«

lid^e ©emeguno; mit ben 93orbetläufen,

welche et teil« im Äampf, teil« aud) im
©cberjen mad)t. (5r i>ermag baburc^ einen

leidet bewegUc^eu (^egenftanb in fc^iieU

fteifenbe moegung gü fe^
%tul^, eine &t\iU\^a^ Don^tDiIb;

man fagt uicf)t SRubel.

Xnit(|0§n, 10 i l b er
, f. 0. nj. 2luerl)al)n.

Tftil (Xu(^Ia)>)>en), f. C^bedotib (6.

2iti|er,|0|e.rtnbiiarreteinene$((men,

toeld^e gut ßinfc^lie&ung beS gu jagcnbcn

®ilbe6 aufgcftcHt werben; i^re '^cfc^rei-

bunsj unb 9lufflet(ung f. (Sbeltoitb (S. 96).

3u jebem Xudje gehören: 1) ein ^fafals

ober ?o(^eifen, mit totXä^m bie 8ö(^ für

bie ©teßftangen in ben Övbbobcn geftojen

werben; 2) ein ©d^l^igel; 3) etwa 50 hcU

jetne ^afcn gur SSefeftiguug ber Unterleib

nen; 4) 2 4)cbegabein; 5) Ii «Stelljtangen

gum Xtogen ber Xüd^et; 6) 2 Ibrunnm
tuten; 7) 4 fiarfeßeftel füt bie Obct= unb
Unterieinen unb 20 füt bie SBilbleinen.

'I)iefe @crSte müffen mit bem entfprec^em

ben Zufijt glei^^eitig Derlaben werben.

Xupfer/f. ü. w. 9Zabel.

SKrafilc(@ t eie reu le), f.Moiu).
Turmfalle, f. gfoiien 8).

Tnrmtriic (^o^te), f. McMdiae
SSöflcI 5).

2urmttiiebebo|if, f. mptnUäiit 1).

Zur^iane (Samten te), f. dritte 19).

Tute (@olbregen|>feif er), f. Kitm*
pfeifet 1).

Tütet (®ambett»afferI5ufct),
f. äöaiierldufcr 3).

Tütoogel (©olbregenpt^M^O/ i-

Regenpfeifer 3).

Ttoinffeert, f. amiaitt t).

Tl>tot, $)ecfgatn gum gangen bec

^clbbia}ncr, f. gelb^u^n (S. m).
Ttjtaffieren, gelb^ü^net mit beui l^-

tafe (f. b.) fangen.
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ühtttiUn (übcrci(uncj) \aQ,t man
»om eb€U;ir[c^, u>eiin er mit bem ^iiitetJ

lauf t)oi ben %\)i>xüd bed ^^oiberlaufd

tütt; mmt crihittt lef^tent batttti, ba^ er

tttoad grefeer ift.

tt((rfanen (ü b c r f I i e ^ c n) , über eine

(hbö^iuig K. )>ringen, bei S^oö^- unb
JtcljtiMlb Cjcbrciuc^lic^ (j. Dutc^foncn).

iiierge^en (überfliegen) fa^t man
Don einem {»unb, tocmi er, meift cuiettbets

eilung, über eine gS^rte hinweg gfratenifl.

ühttMt, l ö. n?. »er^e^t.

ftlietia0))6orn)irbmancl^malein^irf(^

oon mehr als 16 (Snben genannt.

Verjagt ftnb j>unbe, xotl^ [xä^ gäns^

114 <ni|er ^tem aetaufen ^aben, fo bag
iljnen on Cuft feljlt

ftberiä^rig nennt man bifin^cilen ben

©d)n?cife^unb, »enn er länget al<J ein

3a^r gearbeitet U)orbeu ift.

«Ifflänfet (überlaufener Srifc^-
ling), ein jüngere« ffiilbf(^ein.

ftberjf^nabel CälooietM&^^(i)# f*

ft^erflimng, niebrigere ©tede in einer

Umm^rung, um tffiilb gu Deranlaffen,

Aber fte gu faQcn, unb baburc^ Tebenbig

ni fangen, n;oju man ftc^ oerbe(fUr

goUgruben bebient.

ftoertoei^fein Cü 6 e r 3 i e ^ e n) fagtman
\)om grögern ^ilb, toenn einen ^Beg

ober eteg k. überMreitet.

liletliiii^, f. SHnb.

Hienielen, f. 0. n?. übcrn)e(^feln.

nferiänfer (Actitis Bok), ©attung

auö ber Orbnung ber 8umpfö8ge( unb ber

gamilic ber (öq^i^Pl^"- öor=

^nben; oon ben brei ä3orbcr)e()en bie

Sugere mit ber mttttern bi« gum crflen

©clenf burcb eine ©pann^aut ocrbun-

ben. <5c^nabel etmad länger al^ ber ^ovi
\ö)ianf, an ber ©pi^je n)enig gebogen, ^art

unb verbreitert, fonf) gerobe unb loeic^;

U$ ju etica gtoei drittel ber fiänge ge^

ftttt(t; a^afenlöcber ol^nc ©c^eibcnjanb:

©tanbcr ^temlid^ ^oc^ unb bünn. lylügel

jtarf auögefc^nitten, üiel füricr ber

3tt7i)lffebenge ^c^toan^.

1) fiFlitIttferliiiiftr (Actitis hypoleucos
Brehm, Trin^a hyi)()leuco8 L., To-
tanus h^oleucus Temm,, Tringa
leacoptera FaU,; gemeiner triQember

^cers ober 2en||enfiranbiaufer, gemei»

ner grauer, btauer, bunter ©anbl5u=

fcr, fleincr trillember 3)ieertt)afjerläufer,

6anbpfeifcr, ©tranbpfeifer , 5:eict)flranb3

Pfeifer k.)- ilängc 18,6 cm, @(^tt)am

5,7, Schnabel 2,4, Sauf 2,4, notfter^
über bem gerfengelenf 0,65, 3)^tte^e^
ot)nc Ticic\ci '2,1 cm. 'iTer ÜnterFörper mit

2lu0na^mc ber fein ^eftrid^eltcn SU\)k reiu-

weife, eben) 0 bie Slußenfa^ne ber äugerften

@<^tt>an3febern, loelebe nur an ber 6pi^e

mond^al einige gledfe geigen; IDtittelfe»

bem be^ ©(^»anje« mit6—Y unbeutlic^n
Duerbinben, bie unterfte am bunfelften;
.<paU= unb Äropf feiten ^eü braungrau,

bunfel geftric^clt. ©ommerfleib: Obcrieitc

braunarott mit grünli(^em Slnflug
;
auj

Oberru(fen unb Scbultern fc^n?arje'ißfeits

pecfe, auf ben g-lügelbeden toeifee @pi^en
unb bunfle äßellcnlinicn; ^)anbfentringen

braunfc^marj mit grünlidiem ©lanj, ivie

bie Oberfeite, unb 'gellen ^pi^enfäumen;
bie er{)e mit toetgem ®(baft, auf ber

nenfa^ne ber britten ein loeiger %\td, ber

ftc^ auf ben folv3cnbcn tjergröfeert; Wxi-

telfd)n^ingen mit tuciBen UBur^eln unb
©pi^en, iforauö fi(^ eine 33inbc bilbet.

öinterfd^toingen unb ©c^roan^ mie ber

ftiltfen ber erfiern mit fclmar^cr Oinbe
\>ox bem l^eflen (Saum, über bem Sluge

ein geller ©treifcn, ^nc}^d fd^w.tr^grau;

©cbnabel an ber SBurjcltrüb fleifcbfarbig,

nac^ ber ©pi^e gu fc^roarj^ (Stänber triib

gelbbräunlicfe mit grünln^em Slnflug;

^rid braun. Seibeben bem 99{&nn(ben faft

glei^. 5Dag SBinterHeib ifi oberfettd mc^r
grau unb bunfler geflecft, fonfl faum oer^

f*ieben. $)ag ^ug^nbfleib ift bicfem äl)n=

lic^, boc^ bunter infolge breiterer ^äume.
S)er gluguferläufer brfitet bäufia bei und
unb fommt überhaupt nidjt feiten Dor.

(Segenben mit bufc^igen 2Ba[ferläufen gte^t

er toor, nur jur 3"9.^fi^ ^nb(it er fic^ uer=

einjelt am 2)ieereöftranb. 2)a« Ü^cft fle^t

teiU auf er^ö^tem Ufenanb, teil« an ^ci^
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444 Uferfanbetling

benbfif^en in bec!R5^ bedfelben^ ed ents

ffili im Wlai oicr birnfbrmigc (5ier, mit
ajc^graucii unb rbtliAcn unb barauf rot=

brauneu ^^Iccfcu unb fünften auf gclbli;

d)€m (Siunb, n>elc^e 36:27 mm acoB fuib

unb üon bdben Sitten in 16-*i8 %ajxm
audqebrütct »werben. <Sie leben Don ^n-
feftcn unb ©emürm aUcr 5lrt.

2) ^rofielnfftlflnfer ( Actitis macularia
Bp., Triuga macularia, mac.ulata;

Turdus aquaticufl, Totauus macu-
laria K.; seflecftet ©tronb« ober U.,

ffioflcrbroffel). 2änc\c 16,a am, ©cbtoan^

5,4, (Scbnabel 2,4, iiauf 2,4 cm. ©c^na^
bei fo lanc\ wie bcr ^au\. S)ie äufeere

mi^e gal^ne ber äu§erften <Scl^tt}anjfebcr

ijt mit oiec fcbm&nlic^en Ouerbinben be^

aei((net; bie aRittcIfcbmi bef @(^n>an^,
au^er ber bunfeln braunen (^nbbmbe, um
flebänbcrt ; ber njci&e Unterleib mit fcbtoarj-

brauneu i^lecfen gejeic^net , njic bei einer

©ingbrofiel; ©urgel lueiB ober mit brci=

ten, runbli<feen ^tetfen, fonfl bem ooris

oen fe^r di^nlicb; <^(^nabel etUMiS fl&r!er.

©eine (5ier fmb üon benen be« »ortgen

faum ju untcr[c^ciben, öielleic^t etivaö

bunfler c^eflecTt unb fleiner; fic nteifen

32 : 26 mm. JRorbamerifa ift {eine ^iU
mat, ht>6) ifi er oft in <SurotHi unb md)
in 5£)eut[4lanb beobachtet worben. df lebt

unb nif^ct n>ie ber torige.

3) ©ortratBgttferlottfMr (Actitis Bar-
trami Naum., Actiturus ßartrami,

Totanus Bartramius, Tringa longi-

caudan.; langfcbioä^Aiger U.). Sänge

27,6 cm, ©cbmanj 8,4, ©cbnabel 2,8, fiauf

4,y, iDiitteljc^e mit S^lagel 3,i cm. (5cbna=

bei oicl fürjer alÄ bcr Jauf; ber fcilför:

mig abgerunbete (Sc^manj ragt um 2,5

cm über bie ^ufammengelegten iiÜQti

binaud; mitten auf bem @<beitel ein bei-

m SSngdfiteifen; Ünterrüdfen unb S3ür=

j;el frfMvav^braun; Oberjcitc bunfelbraun

mit IjeUvoftigcn ^eberränbern; ^\ic[,d roft--

gelblid); erfte §anbfc^n)ingc mit weitem
&(^aft unb uebft ben übrigen mit tDeigen

Ouerbinben auf ben Snnenfabnen; bie

mittlem Od^njanjfebern mit8—13 fcbtoars

Jen Ouerbinben. 6ier 44:33 mm grop,

au (^eftalt unb ?^arbe ben t»origen fe^r

&^uU(j^. ^)ie U. fmb te^r muntere, ange=

nebme^^bgel, bie ebenfo be^enbe um^er^

— Uferfc^nelife.
I

rennen loie ffk^en, au<i^ im 9^aII, toie

fafi ade (Sumpft)5flrf, ft^toimmen, unb bie

©cgenb mit ibrer Men, n"»ie»§ibibibibi!«

(lingenben Stimme beleben, ^er ^iu^- '

Uferläufer ift ftreitfüc^tig unb ungcfeUig ,

unb fteUt ficb gern auf er^öbte $Iä^, 3. 9.
©teine , ^fdble, ^eibei^mm^fe )C

Uferfanberlina, f. ©tranbiäuf« 7).

UferMne|jfe (Limosa Briss.), &at-

tiing auÄ ber Orbnung ber ©umpfuBgel
unb ber gamilie ber 6c^ne))fen. ^c^na'-

bei 2—3mal fo lang mie bcr ^opf unb
etma Vs länger ald ber ßauf, \^\vaA aufs

lüärt« gebL\]en, fc^nepfenarti^ meicp unb
biegfam, mit b^rter, löffelartiger ©pit^e,

njeld^e ben Unterfiefer überragt. $)ic nahe

ber ^tirn flebenben fc^malen T^afenlöc^cr

oerlaufen in einer Dünne, bie gurcben bei

Cberfc^nabetd rei(ben bid ftn bie ®p\%
bie bcö Unterfcbnabclö bi« ^ur 3Kittc.

(Stänbcr lang unb bünn, über baö i^erfem

elenf hinauf nacft. Son ben finb
|

ugcre unb mtttlereburd^ eine furge ^inbe«

baut oerbunbcn, bie mittlere unb innen
nur mit einem fil^toad^ Slnfa^^ Linters

je^e bö^er gcfleüt unb fnrj. %h\c^d lang

unb fpi^, auf ben 2lrm)d)mingen au2Qe=

f(Quitten; erfte ^cbivtnge bie lanofie, oor

i^r ein Üdne« gtbercben, »ie oei ben
©ebneren. S^ioang sioblffebertg.

1) Ktte u. (Limosa rufa Briss., Sco-
lopax lapponica L., Limosa Meyeri
im/., Totanus leucophaeus Bm., To-
tauus gregarius Bechst; fuc^drote,

flcine rote U., rofiroter €»umpflaufer, rote

$fublf<bnepfe, Iappianbif(ber föafferlau«

f er, rofirote i'imof.i, ^^ejcrö ©umpfläufer).
ßängc 32,4 cm, ^d}n}an^ G,6,@c!bnabel7,8

big 9,4, ßauf 5, nacfter Xeil über bem ®e=

lenf 2jmitteliebc obueDiagcI 2,6—2,8cnL
3m eommerdeib ünb itopf , ^aI8 unb
gange Unterfeite rofirot; Bügel fcbivau'v

braun gcfprenfett ;
©tirn, Oberfopf/^^arfen

unb kropffeiten mit braun fcfeivar^en

©cbaftflecfen; Oberrücfcn unb ^c^uUcni
glängenb fd^ioarg mit roftfarbigen 9lanb$

unb 6)>t^enfle(fen; Unterrü<fen,

unb ©c^iuangbedfen h?ei§ mit einjelnen

^2anjcttflc(fen; Oberflügelbccfcn unb ^m-
terfdnpingen graubraun

;
5Borber)cbioingen

fd;)ivai,braun, bie beibcn Oorbetften mit

iveijjcn, bie übrigen mit brSunli^mei^eu
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©d^äften; btc Snncnfal^ncn bell unb bun=
fei gcfprcnfelt, o()nc irci^cii 8piegel. TliU
telfc^iDingen l)cCi gefäumt. S)et tocifec

©^»anj mit8—lOfd^tüar^braunen Cuct=
Mnben. ©(^nabcl an bcr 2öurjel rötlich,

nac^ bet !DUtte itoim. ®pi^e fc^marg.

©tSnber f(^tt>an, 3m bunfclbraun, "OU-

gel ber ^J^ittelsepc un(^e^a{>nt. Daö 5öeib=

n ifl trüber gefärbt, größer ale bag

ännc^u. 3ni Sinterfleib jinbÄopf unb
&a\A bell gelblic^grau mit bunfeln ©ttb
($eln; lliijten^etfeit toni, Rüget fd^tDarg^

Dtaungef^renfeltO^rfeitebräunliijbgrau
mit fc^wargcn ©d^Sften unb bcHen <^hi'

mcn; ©c^n^anj iiclblicb, braun gcbdnbert.

^inn, Äc^le unb äBanacn weife, letUcrc

titnfel gefhid^elt, ble üMgc unter feite

mvfß^. 93ruftfeitc unb untere ©c^n>anä=

betfen mit bunfeln fiängßflccfen. ©d^nabel

an bet Sßurjel graurbtlicb, nac^ ber SJlitte

trübbrann, an ber ©pi^c bornfc^roarj.

©täubet grau. 2)aS 3ugenbflcib ift bcm
toctooi fe^r äl^nltc^, ^at oBetiofhBtKd^n
ftnfuto auf ber Unterfeite, ©ie brütet im
9^orben ©Atvcben«, ^»""^^^"bö, ßapp-

lanbö , ©ibirieiiö , mbreitet fid) üon bort

ooräuggtüeife tt^efllic^, am 2Reeregflranb

entlang) big nacb ^frifa, bann o{tn)ärtg

t>oit 6tBirien nad^<S9iita utibSopan, ühtx
ba§ 5ta fpifc^e ^Jlecr aud^ mä^ @rtc(l^en=

laub. ^\)X Sicblingöaufent^att fmb bie

X)om 2Jlecr entblöf^ten Satten, ^ux 3ug-
Aeit reifen fie in fc^räger, georbncter fiinie

;

»re IRo^ntna ftnb »eic^e äöaffertierc. 3"
cme einfot^ikrtiefung legen fic t>icr(Siet,

56:38 mm gro§, feinfc^afig, l»on mattem
©lang, etwa« jugefpifet.

2) S4tottr)ii(io(iit)ie( n. (Limosa me-
lanara LeisL, Limosa aegocephala
Banap.t Scolopaz aegocephalns L„
Scolopax bel^ca Gmel.j Totanus
aegocephalus Bechst; gro§e U., rote

^^fu^lf^nepfe, ©eefc^iiepfc ,
@ei^fopf«=

fc^nepfe, fc^njarjfitroängiger ©unipfroater,

rotl^alfigcr ©umpftreter, jd)tüarjf(^n)än5

lige Simofa, grofee fiimoja, ilobjofd^nepfe).

Sänge 36,4 cm, ©^»anj ©cbna=

bei 9,H, ?auf 7,3 — 7,9, nacfter Xcil

über bcm gerfengcleuf 4,3, HTZittetjel^e

o^ne 'Jiagel 3,6 cm. ©d^wan^ an ber

aBur^l n>eig, fonft fcibwarj; bie »eifeen

aSurselenben bet ä^lotnflen oon bev Dtei»

)tt)araj(^u)än3ige). 445

ten an Bilben einen ©pieget; bie untern

Slü^elbecfen in ber 3}Zitte n?ci^; ©cbnabel

weniger alÄ V» länger alö ber Xarfu«.

9^agel ber SJlittel^ebc auf ber ^nnenfcite

gegähnt ©tiru in ber üKitte braungrau,

an ben Cieiten ^0 roftgelb; Oberfopftofh
rot, fd^warjbraun geflccft ; Äopffeiten unb
^atS mel^r rcflbräunlicf), 5k(fen öfter«

bunfel geftric^elt; Oberrücfen unb ©djul:

tern rotbraun mit bunfeln glecfen
;
§in=

terfc^winoen fc^warj mit breiecfigen roft»

farbenen Slailtbficdten, bie anbern @<^iotn«

gen ftumpff(^»at|, weife an ber SButs

jel; jlügelbeitot gmubtaun, ttntereücfen

Uf ecf^ite)»fe, f4liM»||^(lo8n|ifl* (Limosa me-
huutn).

fc^watmit grauen ©äumen ; ^ür^el unb
obece ««Ibivan^beden weife, beren ISngfle

mit fdbwarmer ©pi^e. %\x\ bem mfammen«
gefalteten ^lügcl eine breite i^iiicrbinbe.

3ügel roflfarbig mit bräunlicben ^^lecfcn;

Jiinn weife; ^ropf unb ^ruüfeiten rojt:

farbig mit bunMn etelTen; ble aifHtte bet

aSrufis iBauc^' unb Unterfc^ttHinabeilen

meifi mit bunfeln Duerf{e(fen, ©tänbcr

fc^war^, ^x\i braun. 55?eib4en nt>>f'ci"

unb i^on )d)Wäc^erer gärbung. "^m ilöin-

terllcib ift bie Oberfeite meljr grau, bie

Untetfeite i^eQer, fonfl )>om zotigen wentf(

Derfcbieben. ^wgcnbfleib: Oberfopf, SBan«

gen, §al« unb ^ropf roft^irau, Obcrriufon

unb ©cbulteru bräunlich = lehmgelb mit

bcllern ©äumen; ^interfd[}n)ingen unb
glügelbecfen bunfel graubraun; 9lugen=

(tteifengrauweife ; Untetfeite weife ; ©4na«
bei an ber SGöurjelfleifc^farbig, inber9Jiitte

bräunltcb, an ber ©pi^e fcbwärjlicb ;©täni

bcr bunfeli^rau ober ^ornfcbtpar^. $)ie

3ungcn biefer unb aller febr laugfd)ndbe=

ligen $bael fommen mit fur^em ©c^na«

bei 9X& bem dt, bet obet bann f($nell
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446 Ul)U (^cfdjvcibuuö).

tüäd^fl. 3^« 93crbrcituim tok bic ber

öoripcn fcf)v ()äufi<\ in ^^oUanb. ©ic hxü-

tct in 2)iorä|lcn mit JföafjcrlSufcn auf

fleinen 6r^bt)ungen. ^\)xt t)ier ©icr, flatf

mgejjjivt, finb fonfl in garbe unb ©rbfee

fc^r üerfd^icbcn, batb bunfel oUtengrün,

Balb oliüenbraun mit matten bunfeln

i^Iecfen, balb grünnclblic^, balb c^raugrün^

iic^ mit grauen, leberbraunen, grünUd^cn

bunfeln ober l)cüen Jledcn : mencn 52 : 38,

61:49 ober 58:38 mm; bic ©c^alc fein

^joröS unb glan^loö; fic fmb leicbt mit

anbern ju ocrived^fcln.

53eibe Ufcrfcbnepfen fmb^öcbfl angenehm
auffatlenbc S5öget, unb befonbcrö bie rctc

U. bring|t in bie me^r fc^njarjnjeiB^n ober

grauen ^öumpfben^obner burc^ i^rc leb^af*

ten garben eine angenehme 9lbn?e(^felung.

3t)re ©limmc Hingt njic »Äiau fiau!«

ober !« ober »Xabi=e, tabi^c«!,

bic ber fd)irav5fc^irän5igen n>ie »fiobjo,

lobjo« l, njo^er i^r 5^ame »Sobjofc^nepfc«

rül)rt. ©ie baben bcibe in i^rcm @ang
ctn^afl 58ebäd)ttgc», &l)nli(^ ben gro§cn

©umpfpögcln, unb beobad^ten i^rc Um=
gebung babei mit fotcber ©d)ärfe, bafi ber

Jäger p feinem 23crbrufe 5}iübe unb t^nt

fcl^r oft tcrgeblidj cinfe^en mu^, um i^rer

^ab^aft lu" tt)crben. I)cr 2Reerc6flranb

unb bic SBattcn finb beoorjugtc 'Iummel=

^?Iä^c , toon benen Tic einige Slbftec^cr nac^

bem 39innenlanb mad^en, reo fic aber auc^

2öaf)crfläcbcn beanfpruc^cn.

Uf|u (Bnbo maximns Sibb., Strix

bubo X., Le grand duc Buff., Bubo
atlieniensis Aldrovandi; ©d|u^u,
?ßu^u,^u^u, 2luff, grofecDl^r^unb
^orneulc, ©erg*, ©tcin=, Slbtcrs

eule, ©ro^^ergog), 9Raubt?ogel aud

ber gamilic ber (5ulen (O^rculen).

Vef^reibuite ^c.

Sänge 64 cm, ©c^iranj 26, ©dbna=

bei 4,1, aJZunbfpaltc 4,5, !i!auf 8, SLRit^

tcl3el)c 6,9, i^rc Pralle 3,8, ^""^"Sc'^c

5,4, i^re 5fraHc 3,9 cm. 5)a« Wdnn^
d)cn ifi um etwa 4 cm fürjcr unb cnt^

fprcc^enb fc^njädjer alö bag 2Bcibc^cn, bem
bie oorj^ebcnben ÜJiafee entnommen fmb.

£)er U. ift ein fe^r bcfannter Sßogel unb

f\^tx bic padcnbfte (5rid)cinung unter aUen

©ulen; feine anbre ^at bcn unbcfd^reib*

Ud^en ^uÄbrud in bem feuerfarbigen

Slugc, bcffctt ticffd^Ujarje ^u^)inc fic^

beim Sltemi^olcn beutlicb oerengt unb cr^

njcitcrt. 2)er Äopf ift nur mäfeig ftarf;

liiäufc unb 3c^c" Jttit furjcm, n?cicbcm

gtaum bic^it bebcdt, fo baß nur an bem

untern ©lieb je gtoci ©c^ilbcr ^crtot--

treten. 5)ic abgerunbeten gtügel über^

ragen bie 3Jiitte be« @c^\ranje«; bie brittc

©(^minge ifl bie längfte, bie jtt>eitc unb

fünfte faft cbcnfo lang, bie crfte gleich

ber fec^ften. Die jwci crftcn ©(j^njingen

finb beutlic^ BcfÄät, bic beiben folgcnben

nur fc^toac^, bic 2.-4. ©c^mtnge om
Slu^enranb oerengt. Die untern <£cbrt>anj;

berfcn erreichen fafl baä ©nbe bcö geraten

©djwanjed. Of)rbüfcbcl rüdioärt^ gebe:

gen, beim ^ännc^cn etwa 9 cm lang, beim

2öeib(^en für^er. Der fe^r fräftige ^c^nr-

bei ift t>ornfd^ioarj
, feljr gefrümmt, mit

ftarfen, fpitjen ^afen, aber o^ne ^o.\}n; bic

f(^n)argen,gl5nsenbenÄrallen geben benen

be2 Slblcrd menig nac^. Der (Scheitel ift

beim alten 93ogel braun, fc^toarg geilri-

d^clt; geberbüfc^el fc^toarg mit roftroten

©citcnfleden; 6d^leier roflbraun unb

fdltvar^ punfticrt, 33artborften graugelb

mit fdjwar^en (Spi|jen. Ü^adfcn rojlbraun

mit breiten fc^ioarjen (5c^aftflri(^cn unb

unregclmäfiigenglecfen; 3^üdcn unb obere

©c^ttjan^berfen roftgelb mit unregelmäßi-

gen fc^warjen Duerjeic^nungen unb

j^lecfen. Der ©d^tranj l^t 5— 6 breite

braune unb bajanfc^en bogenförmige rofi^

gelbe Sinben. Äinn gelblic^n>ci§ , barum
tcr ein grbfeerer wcifeer Äc^lflcrf

,
njclc^t
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fid^ nad^ bcibcn ©citcn in fd^mviTe Streb
fcn ücrtängcrt; 5ßiiift ro[tc^cIb mit breiten

j(^njar3brauncn ©(ftaftftric^cn unb fein

^nftterten Querlinien, u>elcbe 3ci(^nung

fit^ mA unten ^tn t)eff<i^m&iett; ouf ber

Unterfette be« e(!^wan|ee tritt bie 3ei(^=

nung ber Dbcrfctte nur matt bertjor. Tik
roflgelben pngc bunfcl gefiricbcU unb
gunftiert. ^ic roflbraunen glüqelbecfen

jlnb mit Derfc^iebnwit bunfeln ^ti^mm
gen bebecft; ©(^n?inaen braun unb roft;

gelb ncbanbcrt. jDag^Diänn^nipbunfler
unb größer geficcft, ton ^eÖercr ®ninb=
farbe^ ^at biacru^o^f unb läncjcreObrcns

(fifd^l. $)er aflatifc^e, üicl gellere unb ftär»

fereBubo Sibiriens ifl nur eine nimatif(^
5lbart. 5Dic junqcn 93cgel finb bunfler alÄ

bic attcn; bie Tiuneniungcii fUib toeifelic^

mit rötlidben ^Bellen.

SBcrbreitung, Slufent^alt. 2)cr

TL ivar früi^er loett Dcr^veitelev aU jc^
iinb nmrbe bei und [<S)on aug(\erottet fein,

n)cnn nic^t cinerfcits feine <S(^eu unb
oft ungugänc^üdbc iörutftätte, anberfeitS

feine S^ü^li^fcit al« ßodoogel bei ber

fogen. ÄrS^n^üttc feine öertilgung rot'-

nigflend eintgenna^n k>er^inberten. Qx
öertangt groBe, i\ufammenl)ängenbe 2Ba(s

bungen coer 9lö^ric^tc; ob im 58erg: ober

gla^Ianb, ift i^m fct)rc^Icic^. 3n^c»U£^'
lanb ifl er in ben Älip^en bcÄ ätl&cinö unb
ber wm aut^ f^Mtfam, ^cx-

l^anbcn.

Sebensweifc, ^orflen. ^er II.

jagt tuir bei 5f^act)t
, fiebt aber am Xage

genug, um burd) einen biegten ^olj-

oefiatib, ivennglei(^ fd^wanfeiito, bo$
fcrbernben Slu^d, fid^ feinem ettoaigen

^einb ju ent.^ie^en, iric ber fic^ an=

fc^teic^enbe ^^tx gu feinem ^erbruR

fe^r balb geioa^ren fann. 5Der U. ift

ein fel^r fiarfer, mutiger Sßoacl, ber felbfl

ben iavüaH mit bem ©tetitabicr ni(!^t

fc^eut unb beei^alb auger bem ^tn-
fc^en feinen Jfcinb ju für*ten bat; benn

fclbft bie Söil^fat^e untcrbrüdt it^re etn^ai;

acn ©eliifte nac| ber SSrut in richtiger

tBürbigung ber furchtbaren i^raQen ber

biefe fe^r forgfältig ^ütenben3]?utter, unb
aud^ Hebungen fc^logen batb gut ein unb

tt)erfen fic^ bei Öcfa^ten foßleic^ auf ben

Si&dten, bie grogen ßraUen gum unlieb-

famcn (Empfang i?orflre(fenb. 5)cr U.

fliegt meift niebrig, mittels feine« lofen,

gef^liffenen (Scfieber* toie alle dla^U
eulen unl^Brbar, fc^redtt bitrc^ plö^lic^eft

knappen bie ou^crfe^en, fd^lafenbcn

Opfer au0S3uf(^ unb @ra« auf unb fc^lSgt

fie, e^e fie eigentlich ttjiffen, toie i^ncn gc^

fd)iel)t. SBom^irfc^fälbd^cn bi« jum ©at^-

^äßc^en , öom 2luerbu^n biö jum (Sing*

oogcl ift bteSteriDett feinenAngriffen ant«

gefegt unb ber U. mitl^in ein ber SBilb«

ba^n überall? gefäfirlicf^ciJ S'iaubticr. ^a-
ber gehört er au^ ju ben ge^afetcftcn &C'-

fcböpfen, toeld^eS, loo ed am Xag fic^tbar

totrb, bie unmsäglic^ften, toutenbfien

Ängrifje ber 33ov3clivelt auf ftc!^ gie^; frei«

lid^ hüten fuh aöc bic ©Ärcier, feinen

Rängen, bie baß ©cpacftc fo leicht nid)t

ttjieber Icölaifen, ju nahe gu fommen;
ber U. aber j^ki^t tagiSüber bebutjamen

gtücfgug ieberSlhoe^r oor, »0^1 ttnffenb,

ba§ bie ©tunbe ja balb fommt, too er bie

Störung feiner dtitl^ uiäßäi )u m^tU
tcn oermag.

Sbtx $oi|t bt& U^ud fte^t in ber @bene
meift auf bemiSrbboben, gelegentlich Mirb
ein terlaffener großer 9fiauboogeIhorji, im
JRohr eine entfprechenbc ©r^öbung Bcnu^it,

unb nicht feiten liegen fchon Anfang 5lpril

bic 2—3, feiten 4 ^ier im ^orft, njelchc

runblich, »on ftumpfer, püröfcr,mitÄnöt=

chen berfehener€kha(e unb mmoeig finb,

in ber ®r5§e ton 65 : 55 bi« jn 58 :48mm
ttjechfeln unb in etn>a 26 'Jagen au6iiebrü=

tet n^erben. ©en U3eginn ber ^aar^cit oer^

rät baä häufige Stufen ber fonfl fiiUen m--
gel; bad »eithin fchallenbe »$uhu - huhu I«

ber fich eiferfüchtig herauSforbernben

5Jiännd^cnerfd)rcdftgubiefcv -Leithen i'aicn

im bunfeln ST^alb ober an fd)rüffer ^scld-

tlippe, oon too eg njic ein 9^uf böfer Öeiftcr

herübertöut
;^
bad n;irfU6 fchaurige, bem

jammern eineS mi^h^knoelten Snfenf^en

ähnliche Äreifchen be« begehrlichen SGßeibs

chen« mengt fich bajn^tfchen, unb niemanb,

ber ein folcheS ilonjert in ber nacbtlirf^cn

SÜjalocöitiüe oernommen, ioirb fitt) einer

(Sm)yftnbun0 »on thronen bftben ertoebren

fönnen; ba^ eine fotchc Sd^auermufif ©a?
gen loic bie oom nnlben ^'ic^tx nährt, ift

begreiflich, inbcffen joU ber eigentliche n)ilbc

Sägerchor Don bem ©efchrei ber burch ben
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^Inc^riff be« Ul^u« aufcje^d^cuAtcu SSitb-

flänjc mit oblif^atem tÄu^u=^ul^ii!« be2

nSd^tUc^en 9iäiibcrä ^errül^ren. t)k ^m-
gen mcrben jo überreichlich mit ^ra^, alÄ

^alen, itttttinchen, ^ii^nern, freilich auch

Katten, 3»fcI»3f-# t*crft>rflt, bafe bic ^r^

jahTun^, ein fdhlaueö 53äuerlein habe t>on

einem im Sf^öbi^'t^t flchcnben Uhui)orft )o

DleI5Bratenfürfi4njeggcholt, bafebic^-Ürut^

3Ctt ihm eine richtige ^ejtgeit fch^ffte, für
eine feflftehenbe Xpa^iii^ gehalten loitb.

^ie Uhujagb h^^ gmeietlei SSebeu-

hing, bic auf ihn unb bic mit i^m.
1) T)ie 3agb auf ben U. 5lm'(hlei=

^n lä^t [ich ein alter U. fo {eicht nicht,

beim n Wl&ft nur mit halbem ^uae unb
Cht/ baher nur bct Sienbonfianb bei be?

c^innenber ^Dämmerung einigen, freilich

immerhin jtneifcthaften ©rfolc^ t>crfpricht.

9iatürlich muft bcr 3äc\er fccu ungefähren
©tanb bed Uhug ermittelt haben, njoju

ihm beffen 9lufen in bet ^aarjeit ober

fonfl, toenn er abenb« auszufliegen [ich

anfchicft, behilflich fein a>irb. $)ort [teilt

er fid) einige hunbert Schritt entfernt tor

Eintritt ber 2)ämmcrung ftilt unb gut
' acbecft an. §ört et ben U. rufen unb mit
feinem i'^ittid^ flatfdhen, fo lotft et ettoa«

oebam»3ft, aber felbflDerfianblich fchr tSu^

fchenb unb borcht auf beffen ?lntirort,

ber er entnehmen ^rirb, ob fich ber U.

genähert hat; fleht bieä fefi, fo Idfet ber

3äger bad {>afenreiien folgen unb mug
nun fd^fcttid fein, bcnn ber U. fli«i<lhi

jctt fchneU unb meifi niebtig ^eran unb
fchlSgt, fott}ic er ben Säger erblirft, einen

Isafen. 5Dieö ift ber geeignete 5f?omcnt

jum (Schu§; ioirb er ücr^jalt, bann luaren

alle ai^Kihe unb nion<|et <Stong »ergebend

;

ber U. ftveicht fAneS unb {tia boDon,

läftt fich nicht mehr tSufchen unb meibet

»Ohl biefe bebenfltcbe Umgebung für

immer, ©r foH in einem mit (ebcnbcn

i^anind^eu gefi^berten Stoügarn gefangen

worbcn fein. 9^an beftetft audh tooht ben

^orfi mit@<((in^en, um bie ^(tenlebem
big gu fangen; ujifl man bie 3unqen fpS^

ter \\ix 53ern3enbung auf bcr Ä'räh^nhüttc

nehmen, fo feffelt man ihnen bie ^lügel

unb lägt fie oou ben ^iun grog^iehen.

2) fBBdt intetclfanter i|l entfAicbcn bic

3agb mit bem u. auf Staulboogel, IKo«

ben unb Gräben au3 ber fegen, krähen«
hütte, n)elche bie ^^^efämpfung jener ber

ä^ilbbahn mcifl fchciblicheu ^i^ogel außer;

orbcntlich erleichtert. ^Die (^runbibee ber

jerahenhüttenjagb ift: an» einem ben

Sager ganjlich Dcrbecfcnben Orte bie bur(h

ben ^Inblicf ihres (^r^fcinbö aniiclocfteu

33L>gel fdnc^en. 2)ie "-öefchaf jenbeit

berJlrahenhütte, ob fie ein §och- ober Xief:

bau, ein j)rimitiücö, ücrberftegerblocih ober

eine mit lB<(}uemIi(^9nten> auftgeflattete

Slnlage ifi, bleibt fich für ben 3^ccf ganj

gleich, trenn fie nur bic fem entfpricht. ^iicht

gleichgültig baiic^^cn ift ber Ort ihrer ^n-

läge; bic §ütte mufe frei unb mijglicbft

auf einer Stnhi^h« liegen, bamit ber 3a^er

unb U. oeite Umfcbau^ben; Befonbet«

ber leitete mufe ben i^orüberftrcichenben

©LH^eln nicglicl)ft leicht in bie Slugcn fallen,

unb man mufe beShalb eine örtlichfeit für

bie Ärci ben hütte audfuchcn, tuelche crfah-

runggmäfeig ben SfiaubDögeln , auf bie e«

boch hauptfächlich abgefehenifi,,^ufagt;mits

hin njirb eine 3öafferfläd}e, ujelchc bcfvinut^

lieh atled 9Raubjcug anlocft, ftetö gute

Xienfte thun. 2ßalb unb 5öäume mütfcn

aber miubeftenS fo ivcit entfernt fein, ba^

bie SltaubDlHtel nii^t Don tl^nen au« bietim

tage mit bem U. muflern fonnen, alfo

thunlichfi mehrere hunbcrt (2d>ritt baüon

abliegen. 5öo bcr ^oben trocfen ift, cm^

pftehlt fich bie Einlage in ber ^rbc alö bic
,

biHigj^c , n?eit bie 93efleibuni|[ ber 3Banbc

ben ^ringften ^ufmanb etheifcht unb \oU

(her Ort am n)iSnnflen unb am XBt-

nigflen gugig if^.

3um Sau ber^ütte felbft fcfcachtet

man (ugl. 9. 9ii e f en t h a l, 2)ag ^JBcibmcrf)

eine @xnht t)on 2 Schritt im (9et)iert fen^
red^t unb etnxi VU m tief aui, rammt in

ben (^cfen je einen flarfen ^foflen, toenn

mbglid) pon (Jidycnhotj , ein unb in bor

©eitc, tuo man bic Z[)nv anjubrinncn gc^

benft, noch ixoti Xhürpfoficn unb bcfleibet

bie SEB&nbe mit fogen. (Schtoartenbrettem,

fo bat b<tö^rbreich nicht inbie^fitte fallen

fann. 5luf biefen 33au legt man ein flache* 1

5)ach ; foU bieS mit bem (Srbbobcn abfchnci^

ben, f0 mufe bie ^ütte etmaö tiefer auögc-
j

flachtet {ein; vorteilhafter aber ifl cd, menn
man fie ettoa Vt m ober ben M^ben
l^inauiSbaut. tlu4ba«2)a4bc<ftmanain
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Bcjienmitü6eretnanber qreifenben^ivar:
tcn ein, bamit ba» Slegentoöffer ablauft.

T)k Tfnir mu^ bcr <Seitc pec^cniibcrliegcn,

mo baö ^auptjc^icfeloc^ foiric bcr U. an-

gebracht njcibeu foUcn, iuaö in beu nici^

(en gäQen auf bet Ül^orbfcite gefc^ekn

toirb , tt)cit in ber 8li(!ituna gec^en 9(bcnb

ober 2J?orgcn bcr ©onncnfc^cin ben Seiger

bicnbct. 33ic Zl)üx mufi nad) innen auf;

ae^en unb ficf) ebcnio leicbt tric gcräufc^i

toift in ben ringeln breiten, il^t führen

einige einfadie ©tufen ^imtttter; Don ben

Beiben ^Nfoften auS fcnft mattglvei fc^rage

©trebcn in ben ^ibboben, tjcrbinbct fie

mit ben ^^foften burd) ©cbmarten, iroburc^

bie ^^ür in eine D^ifc^cju fte^en fommt,

unb füHt bie äufeern Winfd mit 6rbc

ouS. BenAt ift bet einfache Sau fertig,

unb cd ^anbctt ft^ nun um bie @c^iegs

löc^er; mehrere finb ^raftifd^er al« nur

ein cingigcö, njcil fic mcbr Umf*au ge^

jtatten; boc^ bürfen fic nid}t frimmetri|c^

einanber gegenüberliegen^ fon(l njürbeber

bdbUK^ bert>orgentfenc ©Ratten bc0 ^ci-

aer0 ben fel^r fc$arf blicfenben ^aubüögeln

feine 9tnn:efenkit verraten. 5)ad ^aupt;

jd)iefeIoc^ f^el)t bem U. gugcttjanbt, e^ if^

länglii^ ijotteil^after alfi quabratif(j^, ttjcil

man bem fliegenben SHauboogel beffcr

nac^gie^en lann unb ein quabratifd^,

Bei ni*t arb§erm ©c^ießraum, ben SSgcr
me^r btoBfleÖt. ©olc^e 2uFen bringt man
aucf) an ben ©eitcntränbcn an, auc^ in

bie X^ür wirb eine gefd)uiiten unb fie

alle burd^ )}affenbe, in il^Xenfen i^ngenbe

il(I(M»Kn {)ef(i^(offen, toelc^ ftc^ beffer be-

loS^ren al§ bie bem Einquellen fe^r ani-

gefegten ©c^icber, bercn plö^Iicbc llnbe=

mcglid^feit ben 3^9^^ o"^ ^crjnjciflung

bringen fann. ÜJian öjfnct beim 3^9^^^=

triebjo otebfiufen, xoit mannStig gu ^aben

^Icam; ho^, mie f($on ericSbnt, uermeibet

ntan e«, j\n)ifcben gwei offenen fiufcn gu

fi^en, bc§ i>erräteri|(icn Schatten« n?cgcn.

(^ö ift t>orteiIi)aft, bic Sufcn intoenbig mit

fleinen ^i^eigen jiu behängen, n?cil biefc

ben ^inblicf in bießütte fe^r crfci^n?eren,

ben ^udBficf bed !?ager5 aber gar nic^t.

SEBiU man au^^ nad).oben auefc^aucn fön-

neu, fo mufe aud) burdi baö 5)ad) eine

ücrfd)Iiefebarc iiufc gcfc^nittcn irerben.

2)ic innere einridjtung erfoiOcrt einige

Saab.

lange in ber SSanb, um S^fibtaf^e

unb fonjhge $)inge anhängen m ftnnen,

ein fleine^, in einer öde anjubringenbcS

2:if*d^eu, eine 33anf läncj6 einer feanb,

befonberß aber einen leichten ^c^emcl
o^ne Sebne, auf bem man mitten in ber

§ütte fi^t, ba« fc^ufefc^tigc (Settjel^r auf
ben Änien, unb ben U. beobachtet. bie

§üttc fertig, fo läfet man in paffenber

^lintcni'd)u'^entfcrnumi, alfo nic^t über

40 £d)iitt tücit, 1—2 gaUbaumc ein=

graben, b. t). troAie 6tSmme in ber

Swinbc mit einigen moglic^fl njagereti^t

[tebenben "Elften, bie mit i^reii ^pi^en
nach bcr ^auptfcbiefelufe I)inttjei)en , um
toon ben ettta bic^t auf^ocfcnbcn .^räl)en

mehrere auf €inen ©c^ufe erlegen f

nen. 6oOtcn lebenbe OSume {(erabe güm
flig flehen, fo fann man fie bemi^en, bo^
bürfen fie nidit inctc ^tf^e Kiben; im übri?

gen bodcn bie 5iaubi>ögel auf ben einge;

grabenen Säumen ebcitio gern auf unb
befonber«, »enn fc^on im ©ommer bie

aange Anlage gemacht nmrbe, alfo mr
5eit be« Slaubtogel^ug« ben 9lnfirich beö

bleuen verloren bat. ^en i^uffarbcn finb

bicfe i^aübäume eine njinfommcne 2öartc.

$)ad bluffte llen be^Ubuö iunjic^ti-

aer, al« man glaubt. SDZancheSügerftetten

tbn auf bte ^utte, auf eine @$etbe, beren

©ticl in ba« 3nncre ffil^, um il^n burc^

Rütteln an berfelben ju reiben, b. b. jum
33ett?egen bcrgtügel ju nctic^LMi. ^)ie0 mag
früher wo^l üblic^geroei'en j'eiii. wenißflcn^

flellen bie meifhn aften aBHIbuni^en wn
Är&hcnhütten ben U. auf berfelben bar;

inbeffen ift cö praftifcber, ben U. auf eine

befonbere 9?ornd}tung in ber SRic^tung

nach ben gcillbäumen bin aufjufiellen, ba=

mit ihn bcr 3^iö£J l^^^d im ^uge behalten

unb an feinem l^arfieren (f. b.) auf bie

5Innaherung üon 3RauboögcIn fchlicfeen

fann. ©erabe biefeö !3?eobad)ten bietet

einen befonbcrn SReij, erfpart eigne« Um=
berfpähen, unb man ift ficher, baf^ bem
U. ni^t« gefchehen fann, ohne baB ed

bemerrt to>trb. S)te |)raftif4te (SteUung

bleibt bte fogen. ^uU, b. h- ein ettlKi

1,5 m hoher ausgebohrter ^Jfahr, ben man
etnja 15 (5d)ritt oon bcri^ütte bem ^aupt^

fchiefetod) gegenüber eingräbt, unb inbeffen

Sohtloch bie £rüde gcftecft mirb, auf mh
29
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i$cc bcY U. flehen foU, imb bte oorteil^aft

mit rauhem bc[*(ac\cn \mx\), um ben

11. fic^crer fußen '^u faiicn; blofieS ^olj

mirb nämlid^ na(^ unb nac^ fo glatt, ba§

er fottioä^tenb obrutjc^t. üDie^ntfecnung

bc*tV^ vim ber MtteIM ottc^ ben Oot-
teil, ba^ bie ^{aubobc^et bobutc^ oon bet

2Huf!crung berfclben inc^r abgclenft mx-
bcn. 2ln einem Sauf bed Ubu^ wirb eine mit
einem di'mc^ t>eifel)ene famifc^gare ßcbcrs

[c^leife befefliat, an bem SRing bie Seine,

toeU^ binit Sie an bet jMdfe unb bem
^fo^I angwccKtten dringe gebogen unb
bicl^t auf bem (Srbboben in bie ^ütte qe;

leitet n^irb. 5)cn U. noc^ au^erbem an oic

Ätücfe ^u fc^nüren, ift jomit gänAlitb über=

flüffig; bie lofe Seine geflattet i^m freiere

Qciöeguna, unb je mebt erbkfenUmfknb
benu^t, befto tne^rmtrb er bte ^ufmerffam:
feit tJorüberftrcidienberSÜaubüBgel auf fic^

,^ie^en. ^ie in bcn audgebotjrtcn ^fa^l
geftecflc Ärücfe it?irb nacj gemachtem @e=
oraucö in ber^iütte aufbewahrt.— t).Äties

gct, ein fe^r erfahrener ^üttenjäqer, ht-

mt^te folgenbe boni^m in feinem S^^erfd^en

Über bie 3^^bt)ert)ältniffe S(^n?ar^burg§

befc^riebene ^-8ornd)tung : ^)er ^fab(, wtU
c^ec 25— 30 (Schritt t)on bem ©d)ie9'

to(h entfernt, U)omögli(b auf einem l^o^em
^unft aufgeflcQt »erben mu6, aW bie

§ütte felbft aelegen ifl, fann auö einem

abgelegten, o gufe langen 33runnenro^r

bcflebcn. 23on oben nnrb in IVa

Entfernung ein 1 3ott breite« unb 3 ^oU
(anged Sikb fiefkmmt, in bem eine gut

^affenbe ^otgroHe auf einem gebrebten

^oljftöcfcl läuft; 3 gu^ tjom untern @nbe
bcr ätö^re ttjirb eine Jogen. itnafc i>on

außen angenagelt, tvorin eine iilcic^grof^c

3ioÜe wit oben jicb beiocgt. ^aö 3 JuB
lange <3tfi<f SRo^r unterhalb bet Jniafe

Tommt in bie @rbe ju f^c^cn, fo baB bcr

^fal^t 5 i^ufe l>oc^ auö bcrfclben l^erau«-

ragt unb bie unterftc iRottc unmittelbar

auf berörbe auffitU. 2)ian fann aud^ ftatt

beren eine in Ciiieu gefaxte dtoVit mittel«

einet eifetnen ^c^raube unten in ben
^fal^t einbobren

,
»crc^e man na(| iebefis

waIioicm(Mebvaiirf) uncbcr vibnc()menmufe.

3>n bie 55ol)ruiu] bicjor dloijxt mirb eine

bünne, IVs ^o\i fiaife [idjtene, ganj glatte

®tttn^e mit gehörigem ^)}ielraum einge-

jagt, auf beten oben aufft^nbem, *kMi
großem, runbem Xetlcr t»cn f4tt>a(lbem

Srett ein Äreuj in bcr j^orm eine« gricd^i--

fcbcn T fic^ bcfinbet. ^ine fcbr bünnc
i^anfteine ge^t nun oom obern (5nbe bie«

fer fic^tenen ©tauge im 3nnetn btiS 6t>«

tinberä nac^ aufioärt«, über bie obere 9{oQe

an bcr äußern 9ficbre bi"ab, unter bcr

untcrften ÜloHe burcb unb ocrbinbct

einige guß oom ^fabl entfernt, oermittelft

einer gu mac^enben @cbleife mit ber au^
bet nntetbalb bee ©c^ießloc^d befinblicben

fleinen Öffnung l^erauggclcitcten, einen

©änfcfiel f^arfen, längern ^>anf(cinc.

Senn man jetu oon bem ^""^^11
ipütte bieje li!eine anhiebt, fo anrb fic^bie

fc^mac^e Stange mtt i^rem XeQer au«
bem (S^linbet tt^öim unb loieber ^urü^
fallen, n}obttt4 ber tt. in ^en^egung gc^

fe^t unb gc;^n?ungen mirb, mitbenglügetn
ju flattern unb ab^uftrcic^en. 3(n bem
Äreui biefc« Xcücr« befefiigt mau mittel«

einet 6<hnaDe bie 1 guß lange geffel,

n^elc^e au« einem gut geatbeiteten, Iciibt

brebbaren eifetnen SBirbet beftebt, an
beffcn beibcn ringartigen Guben fi^ fcbt

feft unb bauerbaft genäbte Seberricmen
mit ^c^naHenbepubcn, beren einetSchlinge

ben U., immet on bem teerten gang, fefi=

Ibdlt, bie anbre bagegen um ben be«

(SibteCler« gefcbnaUt wirb.

(©inb biefe ^Vorrichtungen alle getroffen,

fo fet)lt freilich noch bie ^auptfadic, ber U.

felbft. (S« ift bcfannt, baß man lebcnbe
unbau«geftopf te Uhudanttenbet; ba|
ber crficie wirffamer u. intcreffantet i^aÖ
ein ^Öalg, wirb niemanb beflreitcn, trenns

gleich aud^ biefcr red^t wohlbrauchbar ifl,wic

wir Ipatev fcbcu werben. SJ^italteingefam

gcnen Ut)Uö ift nicht m fpaßen, ba fic meifl

bbSattig, baher gefäbrlith finb; junge ba^

gegen werben redjt gahm unb bleiben letcbt

511 bebanbcln, unb wo über ihre "lücfe unb
Siberict?Ud)fcit gcflagt wirb, ba hat wo^l
immer bie i^erfehrte," rohe ©ebanblung
be« Särtcr« bie <^chulb. SS^erbeu fol(he

atme ©efcbbpfe geneA unb gegouft, um
ihre ©ebärben unb @rimaffcn gu betai^en,

unb fonfiwic gcquült, luohl gar mifeban*
belt, fo rcijt man fic jelbftoerftänblicft'gur

©egenwehr, unb befommt folcher SBävter

gelegentlich einen berben Schmiß ab, jo
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^at er ftd^ totüiHiä) nic^t }u beftagen. 5Dec

U. tnu§ einen fleräumigen, fo cinc^cri(^tc=

ten ^äfig '^abcn, baf^ er fic^ inä'Dunflc
t>crfricdieu, aber aud) [orinen unb befom
betd auc^ tüc^tia burc^reanen laffen fann,

»00 ber^funbl^t aVerrnttitfeniilttiiiia

kbenben Sbael unbebtn(tt autcfiglid^ ift;

auc^ Sabctooffer barf nic^t febrcn, bamit

baä Ungeziefer nic^t übcrljanb nimmt,
unb bcr ^äpcj muß fo gro^ [ein, bafe bcr

U. feine S^ügel reden !ann , o^ne fte

Befio§en. l6m U. obct dnen anbern
9taubt)og[eI Pitt ol)ne Dbbac^ frei anju^

fetten, toie man gelegentlich in30oIcciifct)en

Härten ficbt, ift gerabeju graufam, biei3c=

rufung auf ben in ber ^rei^eit lebenben

^infäÜia, benn biefer gleicht bur(^ ^etve^

oung bte UnbUben bc0 Skttert avA itnb

bat 9an| anbre Slutto&rme ald ber arme
befangene, ^er U. braucht feineöireßö

täglich gefüttert n?erben, i^n aber

SRangcrieibcn gu laffen in ©crufung auf

bie 0lebendart, er fönne n)ocbenIang ^um
oem, l^ttH^Sia unb meift niil^M toet::

6t als eine Bemäntelung her Trägheit

bcSSBärter«. ©tinfenbe«, faulenbeggieifch

foU man ihm nicl)t reichen, ba feine (Jule

in ber grei^eit aufd Slod fäat, b. f). folcbed

fxhpH, unb t>on SRobcn burchtoüh^ed £u=

b€C im ^äftg unti^rliegen gu laffen, ifl

ein ©efcbmad, um ben toit ben bietreffen=:

b«n ^agbfrcunb nicht bcneibcn.

® ill man ben U. jum ©ebrauch heraus^

Idolen« fo liehe man auf bie rechte ^anb
einen berten SHIblebeti^nbfchuh unb
greife fc|l unb ficher, aber ttU^t hart beibe

gänge; unficheres 3^Iangcn nub Mafien

ängf^igt ben Sögel unnü^ unb treibt ihn

jur Gegenwehr. 5Der ^'dc\ti trägt ihn fo=

öonn im linfen 2trm nach bcr 4>utte,

unter Umftänben fretlicb ermübenb ift,

n?e3hatb ein Äifichen ben SSorgug Derbient,

beffen (Seiten au^erbcmAuBbobcn mitsein;

ttjanb befchlagen finb, unb baö fict) an einer

J£>anbhabe bequem trägt. 6^ empfiehtt fich,

bem U. ijfter Xiere mit paaren, xt\p. gebern

t>or)uiDerfen, bamtt ci btefemitberf^Iingt

unb ocnbttgt ift, ©en^bue auft^uioerfen;

ftetö nur gefchoffenc ihm gu reichen, feil

ihm bcAÜgli(h ber t)erfd}Iucften ©cf)rot=

förner flhäblicb fein unb eine Äraufheit,

bie ^leifu^t, h^r^oi^rufeu. 3^ fanu eö

il^üttenjagb). 451

locbev befldtidcn, nod^ k>ernetnen, ba \^
(eiber nid^t baran gebacht habe, bie Q^i-

njöHc nach ben (Sd)rotfprncrn unters

fuchen; bleiben fic im ÜJiagen, bann finb

fie juoerläffig fchäblich. ©al^igeö, gcpü=

fettet ober geräucherte^ ^U\\S) ift ihm
toohreö ÜHft. Set entfpre($enber, etniaer»

ma§en forgfamer Pflege fann man oen

U. lauv^e c(efunb erbauen, w&hr^nb er

anbcrnfaUö halb eingeht. Serfaffer hatte

feinen fehr jahmen U. fo weit gebracht,

ha% er ihm auf fein 3ureben häufig mit
einem halblauten »^uhu!«^ antwortete

unb [ich fletd triUig greifen tiefe, bagccjcn

nach einem '-Öirfchfäger, ttjeun biefer ihn

heraufholen foUte, faft immer, einmal fo=

gar recht erheblich, fchlug. %n ber krähen-
bütte angefommcn, befeftige man fo fchncQ

wie möglicb ben U. auf feinem ©tanb^
ort unb begebe fich in bie ^ütte

, taffe fich

überhaupt fo wenig wie möglich brausen

fehen, weil man fich fonjl manchen ^laub^

oogel, ber in ber yitf^t bte Vorgänge beob-

ad^Ut, oerfcheucht. 3"^^!^ fommen in ber

Siegel bie jträhen $erange{iürmt , faOen

auf ben .^rafeln ein unb erheben ein ohr=

gerreiBenbeö ^tttxn
; hat man auf fie

abgefehen, fo fchieße man auf bid)t anein^

anber fi^enbe, hat man aber gur Bug^
ttit befonber« auf 9%aubb()gel abgefehen,

fo oerfcheuche man fie, inbem man fich

jcigt; felbft auf ein bemonflratiDeg ^er=

aiii^fiecfen ber >vIintenrohre wirb man fte

fd)Ieunigft bic Jlucht antreten fchen; benn

folange bie Ärähenfcharen ihr SBefen

treiben, fommt nur feiten ein D^ouboogel,

auä furcht ijor ben ^ecfereien bicfctj brei=

ftcn ©cfmbelÄ, heran. Gin U., ber ba«

(Scfchäft fcnnt, oerrät burch feine oerfchie;

bencn, freilich oft inbiüibueUen (^ebärben

bieSlrt, refp. ®ef&htlichfeit hetanfheic^em

bcr Sögel, ^ie Ärähen beachtet er nur
wenig, ebenfo febt er fich ^^or Suffarben

unb ^^ilancn faum in bie richtige ^ofitur,

wenngleich er aud) fie burch ^ilujblafen

bed @efieberS marfiert; fchlägt er aber

ffiab, fnappi er aornifi, tcfi». &ngfl(i4 mit
bem Schnabel, budtt er W nieber, unb
hebt er bie Sänge, wie um jn fd)Iagen, fo

barf man annebnien, bafe ein gefährli^er

5^ämpc, ein ^abid)t,obergar2lblcr,im2lni

Sug ift. Z^n^^ Uhud fuib biel äugftlicher
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452 Ul^u (jlta^üttetiiagb).

old alte, matticvcn bat)cv Diel eifric^er,

alaniticrcn aHr au^ bafftr bot @<^ü^n
oft unnü^.
Ser bic ÄräJicnt^üttcnjv-icib tocniijcr auö

9iotn)cnbiflfcit ^um ^Jeiöuücjen unb
nur gelegentlich bemibcn fanit, tote bie

ÜJ2c^rjat)( ber in ©tJlbtcn tro^ncnbcn

3agbhcbf>aBcr, unb n>cr n?cber ben ?T?aum

für ben IcSenbeu U. ^ur i^crfü(\uncj bat,

noch bic Söattnng bcSfelbcn beforgcn, auch

t^>o^ nur umflänbtich ben gra§ befd)atfcn

fann, bev greife getrolt ^um aueßeftopften

U.,ber if)m aucf> manche öcrgnügtc^tunbc
bereiten fanii. ^^rcili^ftoBcn lieber i?rät)cn

nocl) i}taubül\3c( fo aiihaltenb auf einen

S3alg wie auf ben Icbcnbcn 33oaei, auch

ft^nen befonberd junc^e 9l<ittODöaeI gu

flofien, bie alten beti betrug DtelletCht e^ler

5U bcmcrfen, item — fie fio^cn, unb man
hat bic unter Umftänben fehr läftiy^c S?cr=

pfk<iunc\ beö lU}uö, bie übelriechenbe Um^
aebuiia jeined Ääfigd, ben 33crbruB mit

Sem 9m4^ >ii^^ ^uf fich SU nehmen,

I&flt ben au^efiopften entn^eber in einer

jtiftc Dcrnjahrt in ber gut Dcrfcblicfjibarcn

J^üttc biß gum nad)ften @cbrauA, ober

nimmt ihn bequem mit nach S^an^ unb
fieUt ihn auf ben @en>eht[(^ranf. 3Jleine

4^<ihi^und^n hoben fefigefleQt, ba% btebem
53alg gu gebcnbc Stcltund öon grofecr

93ebcutung ifi. öd tacken ^trei jträbcm

hütten in gan^:^ ähnlichen i^erhältniijen;

bei ber einen n^urbc ein U. in etmaö ge=

bucfter, mit bemÄojjf aufn?ärtg gerichteter

6teQttn0 benn^t, ber febr gut getopft nxtr,

auf bei anbern ein alter trauriger SBalg,

bcm faftifch ber 5^rabt 2 cm au§ bcm
aba^irtö geüeUtcn ifopf hcvviuöragtc; auf

ber erften ^üttc ftrichen bic 58ögel balb

ab, ald fcheuteu fie \>ox irgenb ttmi, auf
ben alten iBalg aber flte^n fte tote nUfj/t

Rüg, unb cfi njurben öiele gefdhoffen, toor*

auö id) fd)lief?e, bafe bie j\rar rc^t natür^

liehen, bod) immerbin gläfcrncu klugen ben

Sögeln bcbenflid) )d)icuen. Ob bic mit

me(!banif(lh<^ glügelben^egung Dcrfchenen

SB&(ge |>Taftif% finb. vermag S^erfaffer

nid^t anzugeben; bagegen ifl gu cm).n>hl(^ii'

ben 5?alg auf einem brcbbaren ^Ift auf;

juficUen, üon bcm mau einen Aabcu nad>

ber ^ütte leitet; nicht nur fann man auf
biefe SBetfe ben 9ati| in Qetvegung h^^^ten

unb bie 3lufmerffamTeit ber Söget Def»

fchärfcn, fcnbern ben 33alg auch immer
gegen ben Sinb gerid)tct bellten, n?ad jur

könfcrticrung bcdfclben nottt?cnbig ifl

@in fIcincr 9iegenfchauer fchabet itoax fo

i»iel ni^t, ih» grflnbtii^ IDun^n&ffung
mu^ ber ©atg aber betrahrt bleiben , ba

er fonft gcin'5Üd) t»crbtrbt. C^in Icbcnber U.

fann mit Xran^portfofien k. je nach "^tv--

hSItniffeu imnterhin auf 100 ÜJlarf ju

flehen fontmen, ein an^flopftec ettoaouf

20 9)laff, füt totHttn Setrag man fc|on

ein gute« ©reitMMar babcn fann.

ijjcbcnher fei an bicfer StcUc no* bc-

mcrft, ba^ man aud) einen Riffen ober

eine ^a^e bei ber ^rähenhütte auffteüen

fann, um bic RanboSgd vnb Ktfi^ an*
92eugierbe 3eitn)etfe hctangulocfen.

(5ine ^auptroüc bei ber .^püttenjagb

fpictt bad SBcttcr: etwaä n?inbic^e, nicbt

iTjarmc Xage pflegen bic bcfien ^^B^t^igc

lu fein, fehr ivarmc, flißc bagcgcn laben

Die Sögel mehr gUT9nihe ein; heftig ftitis

mifche h^^ben gleich loenig (Srfolg. Son
ben Ärähcn ftof^cn ??ebel= unb iRabcm
frähcn heftig, bie ©aatfrähen gar nicbt,

ber v^olfrabe greift ben U. ebne ireitercd

an unb bäumt auch mcifl. £cr gemeine

IBttffarb 3ieht mit ©efchret f^nan, um«
fchwSrmt ben U. unb bäumt meiflcnS batb,

hält fich aber nicht lange auf unb fcbrt

auch nid)t irieber ^urüdf; ber DlauIhfuB^

buffarb ftö^t unter allen Oiaubüögcln am
heftigflcn, fehrt fogar nach einem i^ch^fch^fe

nicht feUen gutüdf unb bäumt ebenfafl«.

^er Hühnerhabicht greift ben U. tt>tttenb

an unb fucbt ihn am ^opf ^u f^Tagen,

mobci er oft fo bicht an ihm rüttelt, baf?

man nicht fchiegen fann; er bäumt auch

auf fur^e 3eit, aber unjiSt, baher bie erfie

®e(egenVitr auf ibn gu fchiefien, ni^t um
bcnubt vorübergehen barf. 5Der rote TIU
Tan ftö^t aud) heftig fiuf ben U. unb
lä[U ficb burch ?Hci',eu herbcitccfeu, fcM
aber bic größte Sorficht am 0chie§(och

twraud, ba er tro|| feiner tingriffe auf ben
öcrba§tcn (Segenftanb bie ^ütte unb ht^

fonbcrS baö @chieMoch flet« im 91ugc be-

hält. T)k ^r^eibc finb auf ber §ütte tpcnig

i>on Gelang. 2)er ^ii>anbcrfalfc fiö§t hef-

tig, bäumt furj, umfreift ben U. einige

^te unb »hrb am befien beim Säumen

Digitized by Google



TX^n, üetner

jcfc^offen. 3^er ©teiiiablcr enbli^ feffelt

Uber bem U. unb fd)ie|3t mit anc^ctcgtcn

glügcln l^crab, n?obei bcr U. cniftlicf)

ocfä^rbet ift, fofern man i^n an beiben

pngen fefjelte; anbernjaQd finb ^eifpiele

Dor^nbcn, bat^M aufbat SltüdhiioaTf

unb ben angreifcnbcn Slbter mit feinen

fc^arfen, f^arfen Prallen fejijictt, bi0 i^m
ber ydc\tx 3U ."pilfe fam.

Öftere^ ^ejuc^en bcr Ärä^cn^üttc ifl

^mar füt ben SßUbfc^u^ nottoenbic), hodti

ifl e8 nic^t ratfam, mebr al« gwcimat
iDüc^cntUd^ ein unb blcfelbc §ütte ^u be=

fuc^cn, mit 3Iu6na^mc ber 3eit, wo man
bic i)iaubuö9cl febr ^a^Ireic^ sieben, m{t=

bin tägli* fcembe ©äfte aufommen fie^t.

«nbentfaUe n&mli6 $\en>5^nen ftc^ bie

fßJ^tl an ben U. unb ffimmern fu^ ntd^t

ntefr um if)n, wie ja auc^ ba, wo er

junget »orfommt unb infolge anbcr:

»eitigen gtafeed ]\^ ttjcnifl an 33i>flclu

t)ergreift, 3. ^. in bcnSBftlbem ber5Donatt,

bicfc i^m fo ii^cnig nacfiftcHen, bafe t)on

cincr^üttenjaßb faum bie dttbt fein fönntc.

^Jian fanii aud) mit bem U. (Srfolge er^

jielen, inbem mau mit i^m um^erge^t
Dbcr sfä^rt unb i^n, too 3*auboögel im
SniUi) finb, fc^neU auf ben^ugbobcn fe^t,

mit bem Slnfcr eines on feinem ©tauber
fccfefligten Äettd^end t)erficf)ert, fid) felbft

aber t^unlicfijl verbirgt, lüobei mand^er
(£d)u§ anzubringen ift. greilic^ Juirb bie-

fe§ uic^t mü^elofe Scrfa^ren roum jeber-

manuÄ 33eifaß finbcn. 2(uc^ gibt cd tran§=

portable .glitten; fie beflet)en auS einem
leichten, fd^neU auf5urid)tcnbenv^Dl5v3efteU,

über meiere» irgeub toalbäi)nlii bemalte

@egeneinioanb auggebreitet toirb, in bie

man 1—2 ©c^ie^lb^et einfcbneibet. ©er
U. ttirb l^icr, fo gut ed bic jbrtlid^feit ges

f^attct, aufgejteUt. 5lucb auf 9iabern fafr*

bare Kütten ^at 23erfa|)er gefet)en, n)el^e

ben ©c^Iaffarren bcr (^c^äfer glichen unb
aQerbtngd ben Sorteit leistet ttandlosie^

tung r^aben.

'JJic Äräl)en^ütteniagb ift eine foiüol^t

für ben ^ä^tx atd für ben i)(2aturfreutib

- Uv^ol^lt. 458

anrc^enbe, fd^t intereffante $ef65ftigung,

wogegen er aber jnjcierlei ^iugc cinfcvicn

mu^, bic nid»t jcbcr bat : 3fitmib(ikbulb;

eö ift luimlid) bei tt>citcm nidbt jcbcr ^»^gb*

tag auc^ ü^i^ä^^ä/ unb ed ift maud^mal,
als l&tte ft(9 oScS Okflügd terabcebet,

ben in bct moberigen iinbju^igen ^fitte

ft^cnbcn unb ^rrenbcn Selbmann ju

narren. SBer mit 9i^eumati«muö bebaftct

ift ober ^eaulagung baiu füt)lt, ber bleibe

fem Don bet^^tnjagb, tt)el(^ i^m biefe

geiDö^nlid^e fuber in bic

©lieber jagt. 3^ar fann man bic üble

fiaune begfeinterö burcb 9lufftellung cinefl

fleincn eifernenOfenöbefämpfen, inbefjcn

ift bie redete Temperatur auc^ bann fd)U>er

fefhufidlen, unb man 1^ meift bie ^BkSjli

jtmf^en »S^moien unb Srietcn« . !^ritt

man au3 bem betten ^Ranm plö^lid:) in

bie Sintcrfälte ^inau2, fo t^ut cd auc^

nic^t gut. 6in guter gulfacf unb ^eleacn

be9 i^u^bobeniS mit alten ^eppicbitflaeit

ftnb bad ^roBatefte, auc^ ein guter €<lblutf

aug bcr %\a^^t fd)abet nic^t.'

ttbtt, (Uiitci; (Salbo^ieuUX
f. guten 5).

ttntgänger, bie flarten SBlIbr<$iDein^

toet(^ toett ^in unb l^er tocc^fein.

Umfi^Iog mad^t ber 6bel^irfdS, toenn

er mit bem ü^auf baö Sfiooö aufgebt unb
mit ber föurjeljeite uacb oben fallen lä^t.

UmfleUen^ einen ab^ujageubenOrt mit

^agb^cug, v&c^ü^en ober Sretbem um
geben.

ttngerabefagt man »on einem ®e)t?ei^,

n^enn an einer otange me^r @nben
^at aB au ber anbern.

Unalüdd^ä^er, f. ^a^er a).

nnfenfreffer IT f. «Hiffotb« 1).

Untermaß, bie unter ^Ü^oo« ober (Srbc

befinblid^e DIabrung, n.>elc^e fic^ ba3 ®ilb
berDorfra^t ober 4clilägt, v 33. ^nfeUen,
Sürmer, W^t, ^d^ioämmc jc.

tttttemtiib, f. flSKnb;

IIntefli«vfMttnterlieferbeB@4)oaf|»
njilbö.

ttrtatn, f. 0. to. ^ueri^a^n.
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454 S5e]^ — Sctfongen.
1

»crf, (Stautoctf), bae i^el^merC i>e«

grauen <St(!^^5tn4ene.

IBerHallen tritt ieil^uttbcn, befonber«

2öinbl)unben, ein, n?cmi [ic auf ^artge^
frornem, rauhem ^obcn mel benufct n^ur-

ben unb fic^ bie S3allen »unb gelaufen
l^bcn, ebenfo mm Sorpc^^unbc öicl

auf ftotren Stoppeln fuc^ mußten, bie

t^nen bie 59allen luunb flachen. SWan irä jd) t

ben §unbcn mit ©piritii« bie tüunbcn
©allen ab unb ^ält fie im3»vnn9cr ober an
bet Äette, u?orauf balb §cilung erfolgt.

Cerlbeilen, baS ^nbetgen ber ilßilb-

enten an @<^Uf, Stengel 3C., toenn fie an«
gcfc!^ofien fmb, um fo bem §unb ju cnts

Ockn. — S3on 4)unben: ftc^ fo feft eim
beiden, baß fie abgebrod)en lücrben müf:
fcn. — 5E)aÄ2Bilböerbei&t bic«PfIan=
Acu, menn c4 He iunaen triebe, tettt

ber ^fung, teil« bc« BcttoertiettS toegen,

abbeißt.

83erbenen fagtman, njenn ein §iinb
ein ©üb neftelTt l^at unb i^or i^m laut

ift; ift alfo ^iemlic^ gleic^bebeutenb mit

fieden, benn ba« eine oi^ne bad
anbre nicf^t benfbar.

IBerbinDen bed^emel^rS.Bei Siegern

njettcr ein Xu^ um bie ©c^tcffer n^icfiln,

um baö (Einbringen ber Ü^äffe abju^alten.

iBei gut gearbeiteten (^emef^ren bat biefe

Qotjt^t mt^^tt fBktt, ha Me ^Mti
fo btc^t eingepaßt ftnb, ba^ fdne geu^*
tigFeit einbringen fann.

IBerblattrn, einen dttlfhod auf ungc^

[(Riefte 2öeife merfen laffcn, baß ber Zon
ni^t oom weiblichen ^Rt^), fonbevn oom
SSgev l^rrü^rt Sotd^ 8o<f ^eißt t>er«

blattet, weil er über^upt fo lei^t nic^t

nncber auf baß ^(att fpringt. <Sinb 99ccfe

üon ST^ilbbieben aefäbrbet, fo teiblattet

fie ber 3äg^c abfu^tli^, um fie ooi biejen

}tt bcwobren.

Hetllnilett^ Stanbe, Spinne, ^a^
^cn^ütten JC. mitÜTiaterialber Umgebung,

h ^- 3^fiö^"/ 5Kafcn, <Sc^ilf u. bgl., üer^

QÜHen, um fie trenigcr fcnntUc^ ju machen.

SetMitfft lU ein meifienö junger §unb,
btttd^ ben ))l9|}Ud^6n, ungeu^o^n^

tcn 2(nBti(f beS Silbe« crfdjrirft unb ^
ibm nid}t näl)crt. SIuc^ ölten Junten
ge^t gelegentlich fo, ttenn ). eim

^nepfe ba Dor «ftnen auffielet, too

fold^e nicbt i>ermutcten ;
aud^ werben junge

©cbttjeiß^unbe to., n?enn fie ^u bcftig bem

franfen ©irfc^ gufe^en unb ©erläge mit

bem (^ewei^ baoontragen, voai man aijo

ju terbüten fud^en muß.
{Berbreilien, einen ^nf6uß, etne^^a^rte

ober 'Sd)n}eiß , um fie leichter njicber aiif-

finbeu ju fönnen, burc^ einen grünen

33rud) bc^;ieid^nen, bcffen gebroc^eneö Qnk
ba^in geigt, wobin bad uBilb gebogen ifi.

Vud^ ba9 Ocbedkn eined oefc^offenen

bed mit ^tgen sum Bä^^"/ ^
fc^on in ^efi^i genommen würbe, ober

um eS »or ^nfeften gu bewahren , nennt

man o. ; will man eg guglei^ »or D^aub-

aeug l^üten, fo fteUt man ein @efpenft,

b. h. mit Sc^teßpuloer Demitterte Sappen

ober ^Papiere auf ©täben, neben baßfelbc.

S^erDorben ift erlebte« 5öilb, welches

oom ^'dc^tx nicbt rec^tjeitig gefunben unb

baburcb unbrauchbar wuroe.

Oerorieflitt (oetbroffen) itl ein

$unb, bet nicht 2ufl gum Sagen geigt; e«

fann bie« aug übetmübung ober Äranfj

bcit, boch audb ba^er rühren, baß ber

3ägcr an üiel jjeberwilb »orbeifc^ießt, fo

baß ber §unb nicht jum Slpportieren

fornntt; <ate ^ühnerhunbe geben bann

nicht feiten tone beleibigt nach ^aud, na?

menttid) iiv^tn ftc nicht l>on ihrem ^enn
geführt werben.

IBereilen fagt man »om geweihtragen-

ben 2Bilb, wenn ibm bic önben \^ov
wacfifen; ifl bieS DollflSnbig erfolgt, fo hat

ber^irfch ober 93ocf o e r e <f t , worauf er fegt.

Öcrenilen(Ärepicrcn)be3 Silbe«,
an einer äJerwunbung ftcrbcn; gefdbiebt

bieg infolge innerer kranf^eit, fo jagt

man: ed geht ein, unb nennt eiS, ttenn

biefer $au eingetreten t^, Sallioilb.
Oetrongen, oon ^unbcn, f. o. to.

beißen (auch oom 2)achfe : fich an einem

.^unb feftbeißen). — Sagenbc ^unbc, be^

fonbers Söinbhunbe, t>., wenn fie |ich über

jagt, b. h. ganglich außer Stern gelaufen,
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unb feine £uft mcbr ^abcn; man \ä)ntki

i^nen atöbann einen fleinen ©c^u^ ^ul»er
ein, tooranf ficn.nebcrju3ltemfontmen.—

SS. , aucfa
f. D. lü. t)crfanH)fcn (f. b.).

im ^^rü^io^r unb ^ecBft
IBerfebern^ f. t). ». manfcrn. ^ai ein

5?ogcl bie ÜJ^aufer beenbet, [o ^ er öer=
febcrt ober anögemaufert.

Serfeuent, bei eingefteUten

geuec anlegen , um baS SBftt^ Dem xlutc^'

brechen bet Z&ä^tx, M bte @auen gern

öcrfud^en, abjubatten ; man tjerfcucrt aiicf)

ben aufgefpürten 2Rarbcr, um i^n an
bcr t^lu^t gu ()inbern. <3olc^e geuer

müften natürlich fotafaltta erijalten unb
gel^ütet toerbett , bamit nkbt SBaIb(r&nbe
urd^ fie entficl^cn.

©crfrift^en fac^t man ton einer SBad^e,

ttjenn fie tote |^riid)linge gefrifc^t bat.

Srrgiften bed dtaubaeugö n?ar

früher Be^üglic^ betSßbIfe dneüBIic^SSer^

titaungflütoSveact <Se igefd^^ burd^ ro^e

ßrd^enaugeu (Nnx vomica), meiere man
putöerifierte unb einem Äabaoer in üer=

fcf)iebenen (5inf*nittcn einfc^üttete; bad

®ift tDixtt fo jürc^terlic^, bafj 2i>blfe ober

gü(^fe nid^t »eit fortfd^tcic^en, fonbcrn

batb eingeben. 2llle blinbgeborncn Xicrc

f^crben baran, fo ba§ man ^)unbc öor fol=

c^cm Cubcr fe^r f}üten mu§. 9?euerbing«

bcnu^t man ba§ aug ben i^rä^cnaugen

bargefieUte,M beftiger loirfenbe (^tr^c^-

ittit, mit bem leibet auA «Hd !DH§brauc^

getrieben n;irb. 2ettte, bie mit ben Seines

ap^araten nid^t umjugel^en t>crfle^cn, grei-

fen gern m biefem 9Jiittet, um fic^ auf
bcQueme SGBeife bcr ^^üc^fe ju entlebigen.

S^ergiftung, f. 4>unbclran!^eiten (@. 258).

Cer|ifeit(t)et^&felit;)i, beieingefieOs

tenSagen aufbauen bicXuc^ermit^afen
im 3^cbc!! Befefiigen, bamit fie bie (Sauen

mit bem ©ebrüc^ nic^t aufgeben unb ba=

burcb enttreid^en fÖnnen, n?ie fie gern tt)un.

IBctbe^t (iiber^c^O fino ^unhi,

totlä^ m einem fo l^ol^en ^ob übermübet

(t)eTfanj|m) fmb, bafe fie längere 3«t
ouger ÖeBrauc^ bleiben müffen. ©oldhe I

5)unbe bebürfen fräftigcr 9^al)rung unb
längerer D^u^ejcit, miiffen aber täglid)

einen htnen ^^a^iergang machen, bamit

fie ni^t fleif toerben.
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93er§ören, auf ben 9iuf gettjiffer Söilbs

arten am ^^Ibenb ober frükn ^iJiorgcn ^örcn,

um i^ren 6tanb Fennen gu lernen unb
fie am folgenben Xag m jagen. Tlan Mtn
^ört bie 4)irfc^e, «uerl^ä^nc, ^elb^ü^s

ner, SßÖlfe; bei ben erfreu unb legten ers

Ieid)tcrt man fic^ baß ©efAäft burd) 2Im
fcbrcien unb til^euten, n?enn fie felbft

ftiUer al« fonft pnb ; ba« 2Serial}ren bed

33er^öre.ng überhaupt ifl bei ben betreffen«

ben SSHtbatten angegeben.

8(erfe|ren, baS iSernid^ten bet eignen

©pur am gangpla^ üon 3laub;;eug, n?irb

i^oni Säger baburcb bewjirft, bafe er rüdf;

loärtÄ meggel}t unb babei feine ©pur mit
einem ©traucbbefen öcrilreic^t.

Otrb|rtf4»iM (««>ofettfabIet),

äJcrnüftftt (terfe^cn), fift, fagt

man l^om ^aä)^, mnn er gn)ifct)en ficb

unb bem üorliegenben ©ad^ö^unb eine

SBonb Don iMt aufführt, fo baf biefer

bie gül^Iung mit il^m wrliert unb meijt

fiiÜ »irb unb i^erauÄfommt. @in fol(^er

$)acf)ß get)t leidet öerloren, b. f). er ent=

fommt: ber §unb aber, ber ben Sba^
f. 0. läßt, ijt nic^t fc^arf genug.

8etfni^fen, beimSbifbred)ett beftSBi^M bie 5Dtoffe( fo )>erfnoten, bafi ba«®eSfe
nicbt ^crauSqueücn fann ; f. ebeltoilb (©. 97).

93etlaben iil einC^Jetoebr, »enn bie ÜÄu«
nition in unrichtiger ^Reihenfolge aufeim
anber gebracht würbe, fobaBfif^ber^c^ug
nic^t entloben fann. (H Iftnn bieS nur bei

ben $aInf1ioniSg(to>eihren in ber ^afi beS

5lugenblidf6 ge[$et)en; bei ben ^iiiterTa^

bern, bcren ^^atronen ju ^auö anc^efcrtigt

toorben, ifl folc^eö 33erfel^en faum benfbar.

lBerlap|ien,einenSagbbiilri!tmitXuch«

ober Seberloppen nuSagbjn^edCenumfiellen.

IBetUffen fagt man oom 5^ud^« ober

Dacf)ö K. , n?enn fie in i^re ^aue nid)t

mel)r einfahren, luenn DJiuttertierc fid^

um i^re S^i^S^n nic^t me^r fümmern,
iagenbc ^>unbe ton ber gSl^rte oblaffen jc

Oerlegen, bie Sa^btüc^er nteberlegen,

um bei ettoa anbern)eitig getroffenen $)ids

I pofüionen baß SBilb über fie wegzutreiben

unb anberS gu fteHen. biefem ^wecf

njerben fie t)erblenbet, toeil fid) fonft bal

Silb fc^eut, übet fte ^inn^eg^upclten.

OcfUfcn ^6t ba«jenige £tctbcn,mU
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man burc^treiben lä^t, o^ne auf cr^

^eblic^e Erfolge gu rechnen, ober totnn

manM ttina oor^anbene Silb in ein

mdiibwcttA treiben, üon htm man {t(^

mcbr t^erfpdd^t, treiben Ia§t.

Verloren fu^tn, einen ^unb frei

etwa« iöerlotneö jud^cn lan'en. öat j. iö.

bct ^(^»ei^^unb bic gcLJ^rtc aufaecjcbcn,

toeU baftlEBtlbju fc^metgen aufgehört ^at,

obcc fann er {te burt^ plö^Iic^ eingetrete-

nen Slefien ober ©(^ncc nic^t mcf)r finbcn,

(o tSjt man i^n i?om .^e^ricmen unb läßt

t^n frei nac^ bem i2Biib fachen, ^ü^ner^
(nnbe IS^t man t>. f. lernen, tnbem man
ttmü tytx^tdt, o^ne ba^ fte ed fe§en, unb
pe nac^ einiget 3cit aufforbert, gurücf^

juae^en unb oa« Sßcrftetftc unter bcm 3"-
ruf: »©ud)üerloren!« auf^ufinbcn unbgu
(Importieren. Tlan fann auc^ o. f.,

inbem

man bie Xrciber ena anehumoereinenS>U
jlritt bur^ge^en la^t, um auf biefe SBcife

ein franfeä ober oercnbeteg JT^ilb 311 finben.

Oerlofen ber ©tänbe bei Xreibjag:

ben, ein SSerfa^rcn, um ben ßifcrfüdjie-

Iden bet©c^ü^en gu begegnen. 3" tiefem

fjBOtd toerbeit bic 'Jlummern ber @t&nbe
auf Settel ^e[rf)riebeu, • biefe gufammem
(j^rout unb ui einem ^utc burcJieinanber

gefc^üttelt, »orauf bieöc^ü^en il}re'J?um:

niern gießen. iBo aber befonbere SSer^cilt-

niffe obttolten , g. 93. Menn in einem Xreis

ben S9(fe ober @auen envartet toerben,

beren Erlegung bcfonbetg an^ejlrebt wirb,

ift efi ratfam, bic beften ©c^ü^en auf bic

SBec^felpojlen jleÜeu, fo auc^ toenn

@S{le i>on Befonberm ftcmg obet Qerbtenft

geehrt merben foHen. Um bei Mrloj^en

Stäuben bie (Jntfernungen gu ben 6tän=
ben au^5ugleict)en, j!eUt man im erften

Xrciben gucrft 9?r. 1 unb bie folgcnben

an, imjioeiten aber beginnt man mit ber

le^en 9mmmec x.
Oermerlen, f. Serne^men.

iBcrncimcn [agt man i?om ®ilb, lucnn

eä burc^ baö ©eljör etiuaö aia^rnimmt;

manche nennen bied auc^ ucrmerfen.
8er|iaffen, Untugenbunanfmerffamer

@(!^ü^en, meiere ba^ auf Xreibjogb i^nen

anlaufeiibe 2Öi(b nic^t gcn?a^r toerbcn.

Unter icl)v erfc^iucrten Umfiänben fann
bie^ aUeibingd au(^ fonß ^uoerläfftden

Jägern paffieren.

— Serf^Uiften.

©er^JÖnt (lur prellt) ift ber ^u*?,
Dor bcm baö öifen jufc^lug, ol;uc

fangen; ein folc^t ge^t nur fe^r fc^wer
roicbcr au ein fo((^

IBerlircUt, f. ». rv. t?erpönt.

Sßerreifern, bie S'iöbicii eine« ^"c^ö-
bauÄ mit steifem auffüllen, bamit ber

Jmc^si fie nic^t befahren fann. — (5 in
ibilb ober ein fiuber toitb oetrei«
fert, tnbem man cd mit 0tfti|en unb
Steifem umgibt, um cS oor unenrünfc^»
tem ^Innebmen burc^ Xierc gu fc^ü^en.

}Brrten!una (^erftaud^ung) tritt

burc^ unglücfliefen ^aXL, @prung ober
ge^Uritt ein unb gie^t ©cfc^njulfl beft

betroffenen ©clenfä nac^ fic^. 2Bafd^un«
gen mitn?armem 58rann tnjein ober ©eifcn^
IpirituS finb bie geiuöbnlic^en ÜJZittet ba*

gegen ; im jc^Iimm)ten ^jall mug bo» Der«

itaud^te ®lieb etngelenft »ecben, »oitt
aber freUU^ setoiffe ©o^^nntnifl ael^rt,

eoentucll ein Xierarjt ^ujujtc^cn ifl.

ßeniilten (richten), eine ber jabt^

reichen Benennungen für ^uffteUeu beö

3aabjeug«.

Serfa0en fagt man oom®en>e^r, toenn
ber @d)uB nic^t lodge^t, u^ad auiS Derfc^ie-

beuen (iirünben gcf^c^^n fann, bcfonberd

njenn bie 3ünbmaffc, atfo 3iinbbütc^n
ober Sünbfpiegel, fxi) nic^t entjünbet ober

ber B^nbfanai bei $ertuffton«aeu)e^ren

oer{)opf t if^. @inen fotc^en nit^t UMBge^n^
ben 8dju| nennt man SSerfagcr.

93erfd)te§en, bie aJZunition aufbraus

(^en, loa^ für ben 3&ger, bem eö paffiert,

ber aber nix^ @elegcnbeit au fc^ie|cn ^at,

freiließ fe^t ocrbrießlicp i% — @i(^ 0. bes

beutet, ba§ bie ^unbe, toelc^e man frei

jucben läfet, oon ber i^ä^rtc gang abfom*

men unb um^crfd)U?ärmen; [ie ^abeu
ficb aUbann oerfc^of fen.

8cff4Iagett« ec^toeOen ben ^unben
infolae m großer Slnflrengung bie Saufe

an, fo jagt man: fie l^aben fi(^ t).; cd

muß i^nen bann längere S^ubc gegönnt,

auc^ rnüffen lauioarme ^afc^ungen ober

Oliber angenmnbt merben. — tf. nennt

man femer einen jut Unjcit unb über*

mäf?ig geprügelten unb fonfl malträtier-

i ten^uub, ber infolgebeffen unbau^JJurc^t

I

feinen J^enn fliegt, ouf bcffen 9tuf ober

i
fc^Uc^tecbingdnic^t^eranfommtunb
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bie 5(tbc?t8rufl i>cr(oren ^at; ein foTc^er

ßuflanb ift in Dielen gäUcn unheilbar. —
D., t)om Si(b, |. 0. to, fic^ in ben ge:

pdKten 9^(6en fangen.

8erf4raiife]t, 1) r)om SBtIb, f. d. to.

ben ©c^ranf machen (f. «beitoiib, ©. 88). —
2) ßinem gcfc^offenen Sßilbe bie Saufe

fieuAU)€i(e üoeieinaubec biaibeu obec ^intet

ben ^6nm tovc&fleden.

Cerfi|ttie^((ittftfe^ett,inne]^al:

tcn) fagt man öom 5(uet5 unb SBirf^abn,

»cnn ftc nic^t Sufi gumöaljcn ^abtn ober

badfelbe mi§traui[$ unterbrechen.

8etfe^en, bei bem mih, m^t&
f e ^ t, unaeitiju, meifi loteSunge )ttr SBcU
Bringen. — Si<i Dm» S)a44, f. l>. to.

f d) üerflüften.

S^erfii^rrn, bei einem ©eiüelju bie ni-

tiqeu äJorfe^iuncjeii antücnben, bap

nicht juritntechteu 3cit lod gebt. S9etben

^intedobcnt fmb in bec ^tegel teine 93ec<

ficherungen angebracht, ircil man mühetod
bie Patronen heraiiöuimmt , wenn man
nicht 3U fchiefeen gebenft. 2)ie iJorberlaber

bagegen, bei benen man ben @chu§ nur
itittererfd^toettenUmflanben j^rau^giehen

fann, bebürfen einer Sicherheit, melche ent^^

»ücber in fleinert ©tiitu^n i>or ben gähnen
beigebt, bie, njenii Dovvjejchoben, ben §ahn
nicht baö 3iinbhütchen erreichen laffeU;

«betin fogen. ftonterh ahnen, Dermbge

beren bod 3"'^^('ii^ch<^« burch eine eiferne

jtapfel Dcrbecft lüirb, luelche ba^ ©rplobie;

ren üerbinbert, aiicf) tueun ber .^at)n ge;

iüattfam auffcbfägt, Sluch geben lebernc

Kappen, ivel^c man auf bie ^unbhütchen

ftälpt, gana brauchbare Oerfitherungen.

$Betf|iriii0ett(o ertreten), ben^uer-
hahn, fagt man uom y^c\tx, wenn ihm
ber 2tnfprung auf beufelbcn mifeglüdfL

SSerftanihnng , f. o. tv. Verrentung.

SfTftOlifttng, f. ^unbetcanl^citet (6.aS8).

üefjhreiteii, beim ^eberwiib ben

6tanb t>crtaffen. 2)ic |)üf)ncr haben fich

üerftrichen, jagt man alubann.

93ertraut ift bo^ ^ilb, tvcnn eS
f\6)

unbeforgt. alfo nic^t migtrauifcfi ^eigt,

baher ruhtg etn^raie^t ober fich ^ntt,
IBertrcteii, f. d. w. aitdßrci^en, aiu^

f. ö. ». tjerfpringcn.

SertDaifl ift junges 2öilb, irclcbea bie

3HiUter verloren hat j bei bengelbhühnem

nimmt fich ber j^al^tt M fßUt^^ an
unb führt ed.

Serioelfett (öertoerfcn), bei hunbe=
artigen Xteren, toelche toelfen, refp.

iDerfen, tote S^ng» gut SEBelt briitgen.

öertncrfen, f. o. id. t>emjctfcn.

©ermittern, 1) ein ^elb, um baä

2lu0tretcn bc« SSJilbe« ^u oerhinbern; e«

toirb burA {Knfenbe @tof[e beiotrft, mldijt

man auf 8app(^en reibt, bie an $f&bI4en
aufgeftecft irerben. Sange l^atten fie in ber

iRegct nicht üor. Asa foetida in ^^afchcn
ausgelegt, foll gegen ©auen wirffam fein,

ift eS aber ni^t, beim man ^ ©auen
huMi^itt, mlqt mit biefett S^afchen
fl^teii.— 2) @in (Sifen D., bodfelbe mit
©ubflanjen einreiben, »eiche bem gu fan^

gcnben 2BiIb angenehm fmb ober eö oer^

hinbern, baS (äi)cn ju wittern unb SSers

b<u!ht ^u fchbpfen.

IBertOtttUlet iftangefc^offeneSSBilb, Bef<

fcr fagt mau franf ober angcfd)offcn.
» iBertou ntit- 1) er IDun 2) t,mein^unb !

«

ruft ber 3ägec bem ^chtoeifehunb in, um
ihn aur Slrbcit auf ber franfen äöilbfährtc

annifeuem.

»errieten, baS bftere ^udfe^en bed

Auerhahns beim ^atjcn, kooburd^ er bot
3agcr oerbrießlich macht.

mtlhaj, f Qä)axU 1).

fHerMlen)eid)cn, ein gerechtet ^irfch-

jeichen, loelc^eö entjleht, tt?enn ber v^irfdj

mit ben .^interläiifcn fo oor bie 33orber=

laufe tritt, bafj oou tiefen nur bie 33allen

abgebriicft bleiben unb bie ber ^interldufc

furj Dor ihnen, alfo üier 33allen aufam*
men , fichtbar fmb.

IBioIe. bie S)rü|e auf ber ©tanbarte
be« i^uchfe«.

iBifier, bic mit einem Sinfchnitt

(Gimmel »erfehenc Sßorrichtung auf bem
iBüdhfcttbuJ , in »etcher baS St9xn fn^tbar

werben muBi tomn man jielt

©Ifleren, f. tj. nj. sielen.

©iflerunö nennt man baö 33if ier unb
ba^ ilorn, alfo bie gefamte Zielvorrich-

tung; ie nach beren Oualit&t fat ein ©es

»ehr flwtc ober fchledhte S^.

fßO^tU ^nm 5ßerftänbui3 ber 53enen=

nungen Derjchiebenev Xeilc beö i^ogelfi5r=

Vcrö mögen bcifiet)enbe5igur unb bie baju

gehörige nachfolgenbe ^rflärung bienen.
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^kr %t\i bc« j^opfeS, tt)et<6et jittjifd^cn

bcr ©d^naBelttjurjet unb bcn Slugcn liegt,

f>eifu Stirn (1) ; bic bcn 9^^aubt)öac^n eigene

tümlic^c, üon bcr Sföur.^el bcö Öbcrjc^nas

(ctt auÄgc^cnbe §aut l^ci§t?öa^«!)aut (4)

;

ber oor ber ©pit=;c beöfelbcn bcftnblic^c

bunftc ^upillc nnti^cbcnbe^reifl tm9[u()e

^cifn^riö oberDieflcnbogcnl^aut; bic an bcr

^d^nabclttjurjel ftc^enbcn f^anen, l^aar-

förmigen ^ebcrn ^ctfecn öartborj^cn; vom
%U(^e abtDättS länad ber ^e^Ie Ucat bic

ffiiSfimtnh(6),neben i^r nod^bem 9{otfen
9mbie$ßanae(10), ringd umbaS^ucie bte

5lugcngegcnb; l)intcr bcr Stirn, t)on 2—3,
(tcc^t bcr @d)citel, i^on 3—14 ber 5^acfcn,

bcftcn oberer 3:eil ©cnicf Reifet; auf bcn
IRadcu f olät ber Obcrrücfcu (14—15), bie=

fem boUtitmfltfcsi, ttcl<!^m Tic^ ba Oftt«

^el anfd^fic^t; bem 39ürjct gegenüBer, auf
bcr Untcrfcitc bc« 33ogcl§, liegt bcr ©teiB

(17); i^m folgt berSaud^ (18), biefem bie

bei bcn^ßögcln febr grofee 33ruii(9), i^r bie

^e^re(8), an tt>ei(|e ftd^b«» BiftanbenUm
terfc^nabet tetd^nbe Äinn (7) anfcftlie^t.

©er gu§ beflcbt au« bem im ^leifc^ be«

ä^umpfegftccfcnben ©cbenfci, bem (auf

bcr 5Ibbilbung puufticrtcu) ©d^iem
bein (10), n?eld^eö j. S3. bei beu (&umpf=
oögcin fafi nadFt ift unbbei ben 9tan%«

oögcln bie langen, v^ofcn genannten

liebem trägt, bem Sauf obcrXarfuS
(11) unb bcn j^djtn, t>on bcncn meift

brci mö:) »orn gerichtet finb, eine bin^

ten flc^t ober aucböcrfümmcrt ijl ober

gan^ fe^U. SBon oen Dotbem ffti^t bk
mitteilte bieSJ^ittelje^e, bie bemanbem
gnfe gunäcfefl flel)cnbc bic 3nnen3el^e,

bie nac^ au|en ftebcnbe bie ?lu^en5ebc,

bie nac| t)inten gerichtete bie ^inter-

»e^e. mit it\)in ^aben orijöcre ober

fftT)ere Mget, hd ben KauMsefii
ftraSen. ©ftlb flnb bie brci SSorgel^n gu

je jtücicn mit einer .^aut, ©c^roimm-
|aut genannt, ooUftänbig tjernjadbf«»»

balb alle oier 3^^*^"/ ^^^b ^bcn bie

äc^en nut logige £appen ; balb ifl mir
bie SJlitteljc^ic am oBerficn bcr brei

©lieber mit ber^tu^en^el^e t)erbunben,

toelc^e ©panns ober 33inbebaut r>ci^t

unb bic ^lu^cnjc^c mr 'löcnbcjebc

mad)t, balb finb aÖe ^^en o^ne lebc

SetMnbnng. Qalb Ifl ber ganje §uB
ttfttft, balb Bi« an bic Sf^en^urjel,
Balb Bis an bic äc^cnfpii^cn befiebert.

^Bcnfo ücrfd^icbcn ift bic 33cfleibung

be« nacften §ufeeö uub^toar cnttrcbcr

öef&ient, ober genest, ober gcid^ilbct

;

bie oberfeite ber Seiten ifl tei'l^ genest,

teils geHObet, bie Unterfeite ober eoble
mit einer raupen §aut überwogen unb Bei

bcn mciftcn D^tauboogcln an ben ©elenfcu
mit beroortrctcnben fearjen, 3pl}fnBatTen,

oerfc^cn. 5Der5Jlügel befielt aus$ bem Ober-
arm, tt)et(^ Im 9lttnu>f ^tdt, au« bem
Unterarm (13), an bem bie fleinenj^cbern

fi^cn, mit n^clcbcn biefer 3;eil Befleibet ifl,

unb bic glügclbccffebern ober glögelberfen

(16) Reißen, unb bcr ^anb, an \t>clc^er bie

<^d^n)ungfebern ^aften. ^ie ^anb ^tx-

faOt in bie ^anbiour^l, bie mtcS^iib,
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bai erfie unb gtoette Stitf^eratieb imb bett

5£)aumcn. 93on bcn größten, ctn ttcrberften

©c^iDungfcbern (20) fi^en bic üicr üor=

berjten am er)leit unb ^lueiten jjHngerqUeb,

Me üBrigen, tneiflfec^«, anbcraRiml^anb,
am Unterarm bie ^ilrmfil^iDingen ober

©djttjingcn jtrcitcr Orbnung (21), itvi^-

renb bie üorljer genannten ^anbf(*untiöcn,

^timärfc^wingen ober ötbioingen erfter

Orbnung ^eiflcn. 5Der 5Cm twit 13—12
l^eigt ber CBnflügel, oon 12 Btö an bad

(5nbe ber fjro§en ©d^ittjuigen ber Unterflü=

c^ct ober bie ^lügclf^i^c. SlHcgebern obcr^

i}{db ber ©c^mungfebern ]^ei§en ^tügclbecfs

febern, bie auf berOberfeite berfelbeii obere,

auf ber Untecfcite itittctc XOeSugerli^
flc^tbaren gebern WBwÄonturfebem, bie

baruntcr bcftnblid^en, üon bicfen tjcrbcdP^

tcn, $)unen. 5t)ic ^^ejetc^nung ber ?^cbern

tvixb bcn Körperteilen entlehnt, n^eUten fic

on^aftcn, ba^ermanöon9lü(fcn=, 33auc^=,

©rutl=, 6c^iDanjfebertt (19) fprid^t: am
^43ür5ct fi^en bie obern, am ©tcip bie

untern ©dbwanjbecffebern ober ©d&n^anjs

berfen. 2)ie @efilec^t«teile ber ^ßögel finb

Su^erlicb nic^t ertennbar, nur bei einigen

ffiafferDSgeln tritt ber ^ntft in ber (5r»

n0ung au8 ben ^bern ^cruor. ©a aber

bei öielen935geln bieOefc^lcc^ter äu^crlic^

nic^t erfennbar finb, fo fann man nur
burc^ Cffnen bed Äörperß unb nac^ ben

©efc^Tec^tdteltcnbie^efd^tec^ter feftfieaen.

^e inSmilic^en ({)oben) liegen unter ben
D^ieren, gleid^ bintcr bcn Jungen, unb
finb längliche, flcifc^ige Körper, audttjels

c^en bic öamenftränge in ben Alfter mün=
ben. 2)en »eiblit^n ®cfc^lc(^töteil fleüt

ber (Sierflocf bar, mel(^ einer Xraube
Sbnlicb ftebt; biefelbe Sage tote bie $oben
^at, unb au« toelc^em ein ^lauq mit
jroei 3J^ünbungen fübrt, burc^ beren eine

bad oom 6tocf abgelöfte Qi in ben älfter

gelangt. fOM übrige ergibt bie Qef^rei»
bung ber oerfc^iebenen sTogeldrten. Uber
eintcifung ber 93öget f. aaßbtiete.

lBogfl»öIott,f. i\ \x\ ^trol.

iBoaelbttttfl, ba^ fleiufte *^c^tot, bef^

fen itomer nic^t oiel grbger ald Sftol^n«

förner finb.

6o0eI|Iinte, freine«, tei(^teg ©ctre^r,

toelc^cxj meift nur mit ©unft gelabcn unb

}um ^ititn tieiner S3i^e( benu^t toirb.

— »8o#ii!< 459

' Cigeteeier, f. asuffatbe s).

S^O0e($frb, ^angoorricbtun^ für »er-

fc^icbenc ©ingi^öj^e^ ^voWl fic mit ©c^lagj

ne^en übevbedt, aljo Icbcnbig gefangen

merben, unb gu beren $eran(o(fen ber»

fc^iebene ßocfoogcl auf ober neben einem

mit ^^utter bej^reuten ^exh, über irclct>cn

bic (öd)lagnc^c geftcllt fmb, aufgeftcUt

tt)crbcn. (Sö gc^t alfo hierbei auf einen

ÜJlaffenmorb ber meifi nü^(i(^ ©änger

hinaus, unb ba biefe fic^ offenbar »er--

minbem, fo ift ba« in oielen fiänbern be=

ftcbenbe 93erbot bicfer .treibe nur beifällig

an,:^uerfcnnen; e« ocrbient mitl}in ber

aui feiner weitern 35efcftreibung.

SogeKoien, großartige S^orrtc^tungen

}ttm gang ber ©nten (f. b.), »ie jte ||. ö.

auf ber 3nfel ©^It befteljen, wo in einem

%\i^x einmal an 45,000 ©tüd <$nten ge-

fangen würben.

Oogelfilineife (iB o g e I f n e u g e),

f. t). n>. Si)obnenfleg, f. »tofleln (fSrang).

fßolt, eine ^übnerfamtUe, 9Ute unb
25unge oon (5incr SÖrut.

9^oU bereift (auögerccf t) ifl ein ®e-
toei^ ober ÖJebörn, wenn beffen normale
<5nben reitt fr&ftig unb lang audaebilbet

fmb ; bei febr alten ^)irf(ben ober 93öaen fln«

bct man bic (5nben nicbt me^r fo t). t>. wie bei

folAen in bem fräftigften, mittlem ^^lUer.

ißorareifen (o o r ( I a g e n), ben

<8(bwei|^unb, loenit er bie p^rte nicbt

weiter berfolfijm ober arbeiten ober fort»

bringen mag, ibn auf einem flcincn SBcg

ba^in führen, wo man annimmt, bat? er

fic wieber auffinbet. @ut ift e«J in biefem

gaU, in einem fo großen iöooen öorjugreis

^n, baB ber $unb getoig bie p^rte rreitaen

mu§, alfo bo(^ au(^ toieber aufnimmt.
IBor^alten mit bem (SJeweljr beim

@c^iefeen, etwa« \?or ben ju treffenben

^unft aielen in ber ^nnal)me, baß buic^

bie Verzögerung bc9 9lbf(^tegenS benne<^

ber be^ügliclje $unft getroffen wirb; fo

l)ält man ji. ^. einem breit oorüt^erflüj^

tenben ^afen auf bic 9f2afc, um i^n mit^

ten auf bcuÄörper ju treffen 2C.— 93. mit
ben £)a^^unben, eine^ab auf einem

9Be(!bfel anfleOen, fo ba§ fie na^ bem
©c^wein gebebt werben fann.

»©orj^tn!« ruft man bem @c^wei§^unb
3u, um ibn i|ur Arbeit au ermuntern.
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Sorlmtftit (oortoctfcn), ein 9BUb;
iDctc^cd fcitivSrt« au^briit, fo anlaufen,

bafe man einen v^x^uß an&nn(^en fann.

3n bec Stemel biinat man abet einen ge^l-

an. VUat mm noHfarlh!^ aut^
ju ^ferb bei her ^arforcejagb t^un, um
bcn $ir[* üon einer 9tic^tung ab^ubram
$^en, bic für ben ^udgatig bec S^gb nid^t

enoünfc^t ijl.

Sitlmt (toeibelaut) ftnb $unbe,
toenn fie ^u fru^ Saut geben, alfo e^r,
old fte Sßilb i^efc^en, ja fogat gcfunben
l^aben. Crö cjibt 5)ac^^unbe, »eiche fofort

laut toerben, irenn fic in einen 53au eim

faxten unb bcnfclben burc^fläfteu, auc^

toeitn ec leer ifi; aud^ ©rarfen toetbcn

öfters laut, o^ne auf einer ^^xtt %u fein;

eä fxnb bie« gro§c ^'C^Ier an folc^cn .^un«

bcn unb fc^lec^terbingS nic^t gu bcfciticjen:

unbrau^bar finb fte aber beät)alb noq
nid^t, benn mt feine ^unbe tennt^ un-
tetf(!^et ben SSeibetaut non bem eigent^

XiiS^m Sa^blout, ttenn fU tDitdu^ iagen,

garu fi^cr.

vorlegen, bod Xteib^eug fängi)(^ auf=

fleflen.

Sifliegen fo^t man mm bcn 2)a<^
^unben, tt)cnn fic gud^ ober T>üd)^ im
^au in bie (^ngc getrieben ^abcn unb
nunmel}r bic^t t^or ibm ?aut geben unb
i^n burc^ 2Infa)ien unb iöebrängen fo bc=

f^Sftigen, bag erfterevni&t flü^ten, le^-

terer fi<^ nic^t mflüftcn rann. aJian cr=

fennt ba« S5. an bem ©tanblaut, njelc^en

ber^unb ^ren lä|t, unb ferlägt auf biefer

6teUc ein.

IBorretten. ifl flencntoeifc 33üi;=

. f(ftrift,ba|bie3agbBeamtenbemi^ttrilen3c.

iut 3<»g^ öoranrcitcn muffen; auc^ mu§
öfter bcr 3agbf{U)rer ober ein ©teHDertreter

bcmfelben oon einem 8tanb jum anbern o.

IBorf(^log b e i bcr 5Öüd)fen(abung,
ein glaufc^ SBcrg ober ganj »eic^cg ^^apier,

n^elc^ed man in eine Sorberlabebüc^fe auf

baä ^{^ulüer fe^t, um einen ntcfit uner^eb^

liÄen jleil beS ^utoerg, ttjeld^er an bem
fettigen fiauf l^ängen bleibt, für bcn©(^u|
nicfct öerloren ge^en ju laffen.

Bttfdilaaen, f. t). m. vorgreifen.

flnfQntt,ba«\$utterfüräSiIbfd)n)etne,

gtei(!^x>iel ob e« an« ÄnoUen befier}t, bie

man fheifentoeiie auf ben<^bboben fd^üttet,

ober au» Moment, toclÄc in lange Xröge

gefc^üttet lotrben, um fie ni^t tjertreteit

gu laffen.

IBorffeiInnb. SCerfelbe ^t feinen Dra-

men Donm ihm eignen, anaebömen ^Stn»

gung, oor $)üpncrn, ©c^nepfcn, 4)afen, bic

er t?orJ)er witterte, feftfte^enm bleiben ober

Oor il^nen ju fielen. 3J^an bebient fic^ bei

biefer^ogb folgenber^u«brü(fe: befommt
ber Witterung Don bem Betüglic^
©ilb, fo fällt er auf; ge^t er berfelbcn

nac^, fo gie^t er an; bleibt er oor i^m
fte^en, fo fte^t er ed; treibt er eö berau?,

fo fpringt er ein; tl>ut er bieä auf

unoorfic^tige ober übertäubt unge^vige
IBeife, 3. 9, totm ec mit bem SSHnb

pWfiy^ unter bie ^ül^ner gerSt, fo fi&§t
er fie auf cber ^erau«; jagt er bcn

flicgenben mirf), fo ^.^rellt er i^ncn
nac^; bringt er ba^ gejc^ofiene ^ilb bem
Säger, fo apporttftterc«; fristet an
i9m(btegr&BteUnti^enbI),fo ft^neibet
er e« an. $)a« Slnlcrnen beg ^unbc3
nennt man 5) r e f f i e r e n , unb ba eö meijl

in einem eiuge)d)Iüffenen S^iaum gefct)ic^t,

fo fpncbt man oon ber^tubenbreff ur,

mläit hm $unb in crfier fRet^ unoers

brücbli(^en ©cl^orfam (3lp p e II) unb barai

ba-j 91 p Portieren beibrci(f)tc; Icbrt man
bem ^unb fein ^erl)alten im gelb bei bec

3agb, fo f ü^rt man i^n ab. 3"^ übri*

aen ftnb bie Beim ^jmi im afl<)emeincn

üblichen toeibmännifc^cnSluÄbrüdfe
aud^ beim 93. gebräuchlich, ^ie Slugen

^eifeen Siebter, bie 58eine l'äufe, bic

C^ren, gu ttjclc^en man auch bie über*

hänaenbenOberlippen rechnet, ^ e ^ ä n g c,

ber ec^wana fftutti eine gur Begattung
geneigte ^ünbin ifl 9 i^ i g, läu f i f (b ober

läufig; hängen .f)unb unb ^ünbin an-

einanber, fobinbenfieficb; bringt bic

©ünbinäunfi«/ fo toolft ober njölft fte;

nyütert ber 4$unb gut, fo f)at er gute
^Jiafc, anbemfaUS fchled)tc ober feine
D^afe; bellt er, fo qibt er ,^aU ober ifl

laut; baß SÖcHcn inneint iagenbcr Jpunbe

heifet ©eläute, biefc fclblft bilbcn eine

^eutc; bellt bec $unb 00c bem geftcUs

ten IBilb, fo »erb etU er; bat er ein

SBilb laut gejagt unb tJcrBcHt bieiS, nad^
bem e« j. "i?. gebäumt hat, fo gibt er

^tanblaut; ift ec, obne ^ilb 3U fe^n

uigui^uü Ly Google



Sorfie^^unb (beutfd^er). 461

ober 2U toxütxn, IMm3<^gcn laut, fo i)l

er meibelaut.
Unfcr 33. i\t cin3üc^tungöprobuft uiib

tefttlnecteaudbemaunel^menben^ntcvejie

betSäqcrci an bcrgcbettoitbjaqb, mit\DeI=

ä)tm bte SSerkffcrung bc« @cf)rotgett?cl)rö

(\U\(S)m <B6^x\tt l)iclt. 3n 5Deutfd^lanb

fanntc man frü'^cr nur bcn bcutfc^cn
ein Huae«, bebäc^tigeg Xicr; alÄ aber

injmifc^m ditglSiiber einen $unb ^e-

jücfttet Ratten, n?eld^er bte ©igenfc^aften

eines 35orfte^^unb« mit bcnen eine« 6ti3^

bcrf)unb« bcrbanb unb auf ipeitcn C5^bencn

allerbin^S SSor^üge üor bem bcutfd^cn au^
tak», führte imnt Mefen enalifd^en ^unb
gal^treic^ ein, f(^fltiete aber bad Stinh mit
bem 5Pab au8; benn namentlit^ bem55orft=

mann im SEBatb erhielte berfetbc ircc\cn fei;

ner gfüc^tigfcit nic^t bie flemünl'c^tcn dtt-

fultate, unb fo tam benn ber beutfc^e$unb
n«! unb no^ toicbct au ®^ren, unb man
tl^nt nun baS, n7ad man gteic^ ^ttt t^un
fotfen: man fuc^t biefcÄ eble iicr gu ücr«

DoHfommnen unb wägt bic^Borjüge beibcr

^unbe mit gleidbem @emic^t. nac^ ^c-

bilrfntd unb Ste^Berei güd^tete man i>er=

fi^iebcne j^ormcn, gcn^iJ^nlic^ 0?af fen gc=

nannt; bie iiaiiptfcidilidiftcn bcrfclben finb

im nacfifotgenben befd^rieben (i^c^I. D/Jtie;

fent^al, aöeibtocrf), bie angegebenen

itennjeic^en aXi enbgültig Bei ^Beurteilung

ber JEaffenreinl^eit anerfannt.

1) SDer glatthaarige beutfci^e 33.

(^in. 1). itopf lang, ©tirn unb ^intcr^

fopt breit, etnmÄ gewölbt, ^intcrfopf nicbt

in einer ©pi^e enbenb. <bd)nau}e lang,

bie 9lttfe in ber SKtte ettoae oufoebb^t,

mit großen, benje^Iid^en, offenen y^afen^

Ud)nn, yta\m\p\i^t etwaS torflcbenb.

klugen braun, nic^t tief licgcnb, ciutmütig

unb oerjlänbia. ßippcn weit übcr^än^enb.

JttnnSQffen 9lei(^Tang, fraftig enttoufelt.

Oe^g Tang, ^otb unb Breit, weit nac^

bom angefe^t, glatt, olinc galten bängcnb,

unten breit abgcrunbet. ^a(ö ftarf unb
[el}r muöfulö«. S'iücfcn etwaS eingebogen,

bo(^ ftäftig. aSrufl Breit unb tief, mit

DOTficbenben OntfHno«^ Wwpm gut

gnoblvt, £eiB gejlrecft, bo^ t>on fr&ftiger,

gebrungcner (5^rfd>etnunc^, i^tanTcn mSfeig

cingejogen. Senben breit unb fräftig ent^

widfelt. ü^äufe oec^ältnidmäBig niebrig,

lueuic^ gebocjen, mudfutoS unb fr&fHg
entiDicfelt, bte Pfoten Breit, bie Beben gc=

bogen, etn?ag auÄeinanber fiebcnb. Ohitc

an ber ^Bur^el fe^r ftarf , bünner oerlou=

fenb, lang, tt)enig gefnimmt, bei ber ftt»

Hit gani gerobe getrogen, mirb meifleng

etwas gcfürgt. ^aat glatt, hod) nid^t

weid^, fe^r bicBt, ettoa 2% cm tang.

^arbc bunfclbraun ober fo mit fd^ntater

weiter kläffe, auc^ weife mit t^ielcn brau-

nen ivlccfcben. Stnbre §arben finb burd)

Äreugung Beroorgegangen. SDaS gan^e
33ilb geigt einen mittelgroßen, gefiteaten,

bocb fräftigcn unb gebrungenen ©unb.
2) 55er tang= ober flocfbaötigc

bcutfcbc 23. (5ig. 2). 5^opf lang, ctwaS
glatt, 23orberfopf wenig gewölbt, ^djuaujc
lang, mä) Dorn [pi^jcr werbcnb, mcifeig

äberfaQenbe Sippen. Slugen braun, Big

ins ©elblit^c Dariiercnb. S3ebang reid^

bebaart, baburdj fcbr lang erfd)einenb,

glatt an ben ^-Öaden, breit unb l)ocb angc^

jc^t. <^aIS flart unb muSfulöS, bocb nid^t

fo fraftigwk (ei bem gTattlb<>arigen ©unb.
©cbultern fc^räc^ gefleflt, fräftig. 33rufl

breit, weniger tief unb ol)ne l>orfiebenbc

33ruftfnocben. stippen gut geWolbt, ^lan^
fen mäßig einjjciogcn. Üenben breit unb
muSfulbS. öiucfcn gerabe. Saufe gang

gerabe, mittelmäßig f^oäi aejleUt, fräftig

in ^DhtSfuIatur, %t\^m gebogen unb mit
©aar burd^wad)fen. Otute lang, mäßig
gefrümmt, bei ber 5lrbeit gerabe getragen,

init langem, nac^ bem (^nbc ju länger
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462 SBorftcl^^unb (enfllifc^er).

werbenbem $aar UU^t. ^ax lang, wollig

ober flocfig, njcic^, befonbcrd lang an bcn
^intcrfd)enfc(n, bcr dinU unb bcm'^^cbang.

Äarbc bunfelbrann mit rotbraunem
(Sd)immer ober locife mit vielen braunen
3(ecfci)cn, aucf) öfter fc^iüarj üorfommenb.

^ig. e. fiang^aatiger beutfii^et 93ot<

Die ©rfc^einung geigt einen ^)unb mittlerer

(Srbie , fürger unb leidster gebaut aB bcr

gtattbaarige 93.

3) 2)er ^Pointer ober glattl^aarigc

en^tifc^e 53. (gia. 3). Äopf aro§, fct)r

breit jttjifc^en ben U^eJ)än(jen. ©orberfopf

fräftig entwicfclt, l^oc^, in ber Mittt ein

^infc^nitt. 3^iff^«" ^iixn unb Üiaje

ein fogcn. ^inbug. ©c^nau;^e fe^r lan^.

9iafe breit unb üierecfig, nidbt fpi^, loenig

üürfiel)enb; bic IRajenfpi^e befonber« fiarf

entioidfcit. Slugen grop, gutmütig unb
ücrftänbig; garbc nad^ bcm pacix: fetter

ober bunFler. Äinnbacfcn g(eid^Iang, mit
breiten, aber n\d)t überl>ingenben Sippen

;

bie §aut an ber ^?e^le barf feine i^altcn

bilbcn. S3€^ang m\(5), lang unb bünn,

tief angelegt unb glatt an ben 58acfen

tiegcnb. §at« gebogen, ©c^uUern lang

unb fcbr muflfulö«. 93ruft barf nic^t fpi^

fein, aber au(^ nic^t ju breit, ^ingegcn

fe^r tief, fienben unb 4)üften müffen breit

unb cjeroolbt fein, bic Ütippen lang unb
möglic^i^ bic^t an bcn J^üften fte^en.

£äufc furj, mit flarfen Jtnocften unb auÄ=

^bilbetcn^UJuefcln, geratet, flarfcSÄnic;

Ober - unb Unterarm lang, GUbogen tief

unb auöiocirtÄ gcftetlt. SBenig gebogene

^adcn unb (raftige ©prunggelcnfc, ^^fo^

tcn runb unb gcbrungen, mit kornartiger

©ol)lc. 9iutc an ber Sur^el ftarf , fe^t

fpit au^Iaufcnb, ^anj gerabe, o^nc jebe

Ärümmung intime beö^iücfenä getragen

unb gang fürs behaart. 3)ie Diutc ifl ein

Ofig- 3. (Blatt^aatiger englif^er Sor^

ftt^iunb (^ointtr).

^auptmerfmat für bic ©rfcnnung be^

reinen 93lut^. ^)aar furj, locic^, n)enigcr

fein, garbe leberbraun mit n)ei§, gelb mit

weife, auc^ f£^t^>ttri ober braun.

4) $)cr <Scttcr ober langhaarige
cnglifc^e 93. (5ig.4). Äopf lei(f)t, lang.

Sang^aatiger englifd^rr Sor<
fle^f^unb (Setter).

Sange uon ber innern Gcfe bcd 9lugfd bis

gur y^afenfpi^e 10— 11 cm, an bcr Okit

fc^arf Vornel^enb, J^interfopf cnbct in eine

füt)Ibare, längliche ^ilbrunbung. ©djnauje

breit, 3^afc glän^enb, bunfclbraun ob«
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fd^iuarj, ctttjag eingebogen, ^J^afenlö(^er

breit, fcud^tunb offen. 5(ugeiibunfclbrann,

üro^, nic^t oorfte^enb, aber auc^ ni&t lief

liegenb, Iebi)aft unbf^>rec^enb. 5Knnoatfen

c\leic^(anfl, bie ^ä^nt müffen genau aufs

einanber i^affen, Sippen "i^t ^icit, ein

toenig überbcingenb in ben äöinteln. iöe:

^ang etnja 5cm breit, in ber aKitte breiter,

tief an ben J^o^f gefegt, gan^ bünn, mittet-

foiiQ unb unten «^erunbet, barf ntcmafö

aufgeriet toerben. <&a(d jiemHc^ lang unb
bünn, ganj gerabe am kopU otn Itntcp

teil etnxiÄ geroblbt unb fcbr mn§fuI5g.

©d^uUcrn »eit nad^ l)liiten fte^eub, lang,

bod^ niu4fiiI6i(. 9tt^^n loeniger gebogen,

bic ^interri^jpen möglicibf! nat)e ben ^üfs

ten. 9iücfen fur^ unb fräftig. ^-Örufi breit,

mit tiefem, geräumigem 5^ruftfaften ; ge^

u?i)lbte Xleuben, fefyv breite .V)üfteu, flarfc

4^«cci^nb unb cbenfolc^e ^prungge-
Icnfc. 2&ufe gang gmbe^ fiaxh Jtmee,

j^arfe §a(fen, e^er nac^ innen ale nat^

aufeen geflellt Pfoten furj^ unb gebrungen.

3eben mit t?ielem ^aar burcbioadjfen.

I^ute gani gerabe, in gleicher &ö\)t mit

bcm Sradfen ^etra^en^ bo(^ ifi bic« feiten,

getoo^nticb njirb fie ein flein »entg gebo«

gen gefuubcn. 31^ fic 3" 'i^n^> f" ^^irb fie

bangenb getragen; beSb^J^ gibt eö ^xtm-
plaxt, beiien einige ©lieber genommen [inb,

»eit bie ^ngenbe Stute m <Snstanb att

ein grofer ^e^Ier betrautet n)ttb. $aar
bid^t, toeid^ loie @eibe, ttjcnig gcn?ellt ober

glatt ^ngenb, niemolö gelocft; furj am
i^opf, langer am Mxpti unb auf bem
fküdzn, an ben (Srtremit&ten am fSngflen

;

an ber 8hile einige Zentimeter Don ber

Surfet furgab, bann lange, feibige^aare,

bie nac^ ber ©pi^e l^in f iir^er »erben unb
in einem feinen ^uuft cnbcn. Tsit garbe

joirb in Önglaub fe^r berücffic^tigt unb
MOLX mit grau ober bunfelblatten

$^l€(fen, 9elb mit mi%, \^mvi mit xot'i^,

rcinnjci^, reinfcbn>ar?, rehfarben ober gelb

unb Saoeracfst^terd ^ot^ ober ^lau-
jcbimnielfarben.

5)^erQ)orbons@etteT. lto^fet»a6

f(|n>eret al^ bei bem englifc^en €ktter.

Wofe gtSni^enb ft^nxtra. 5luc\en c\vo\^,

bunfetbraun, febr Icb(}aft. Äiuubv^cfcu

atetd^lang, mit fcl^r tocuig übcrt)äugenben

Sip^n. i&e^ang ^ou mittUrev £äuge, ticj

#f4et, irifftcr). 463

angefefet, bünne unb abgerunbete ©pi^e.

^al^ lang unb fel)v muefulöö. @cf)uItcT

lang unbftarf. Oiücfeu f räftig, fur^; iCeib

gebrungen. IBrufl fe§r tief, ni(^t bceit

äiippcn runb unb mdglic^ft bicbt an ben
.^üftcn. Senbeii fe^r fräfti^i. l'äufc ganj

gerabe, ftarf in ben itno(^en unb gut au^j

gebilbet in ben ÜKuöfetn. ^fotcn furj,

mit gebrungenen S^^^^t mittlem
etroad gebogen. SRute giemtic^ furj unb
nicbt fo reic^ bebaart njie bei bem eng:

lifcben ©ettcr. C^ö fommen auc^ lange

Diutcn t>or, bod) werben biefc bann ge^

möl^nlicb mit einem^ringcl getragen,

ein Sel^ier ift. 4>aat totic^ ttHe wbe nnb
febr bicbt 3am glSngenb \d)Xoaxj^ mit
blauem ©cbinimer unb bie rtrcmitäten

rotbraun mit reicticm roten ^cf)immer.

^ie rotbraune ^arbe mü)jin ^aben bie

Sadfen, ber 9toitb ber Sippen, bie ^e^le,

innere ©eite ber Jaufc, ber ße^en, ber

c^üften, bie Unterfeite beö 2cibe§, bie

v^intcrpartie ber Äeulen unb bie Unter-

feite ber Dlutc, ein i^lecf an ber ©ruft unb
gioei über ben Slugen. gibt auc^ oor=

güglic^e ^unbe, toeUbe an ber lBru|l ffiei^

j^ben; boc^ »irb cSeoenfittoenldfletDÜnf^t

als an ben ^tl}tn.

6) ^er irifcfic ©ctter. Äopf lang

unb [djmal, mit (Sinbug bei beginn ber

!Rafe. a^orbecb^ etiva« breiter, ber ©c^ä^

bei fpi^ unb fietoölbt. 9^afe mabagoni-
farbcn ober oon bunfler ^leifcbfark, nie

mal^ icbioarj ober rofa. 5lu^cn beUbraun,

au(^ gelb, gro| unb gutmütig, feinedfaUiS

]^er)>ortretenb, aud^ nid^t grünlic!^ ober

fd^mar^ ihnnbadPen gUic^tana, nidbt fpi^

julaufenb, mit febr breiten Sippen. 33e=

lang .^^icmlic^ lang, glatt anliegenb, tief

unb toeit nacb bintcn aukiefett, ©pi^en
abgerunbet. §alÄ ivenig gebov^cn , fräftig

unb mudlnibe. IBrufi giemlid^ breit (i^u-

t)iet ifl ein ^tW^) unb ger&umig, bie

9tippcn an ber 33rufl fönncn nie gu tief

fein. Senben lang unb febr breit, '3au(3^

ttxoai eingqogen, bie ^inter^anb burc^-

aui9 iManti^ unb Mftig gebaut S&ufe

gerabe, mit nu^t gu oiel ^oor bcbedft, bie

^^fotcn ftein unb gebrungen , ni(f»t gebo^

gen ober mit ^^cfpreiucn 3eben. Ütute, mit

ftavfem ^aarioucbö bcbcdft, nadb unten

bivf bängeub, boc^ niemals bufc^ig, loirb
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In getabcr £inic bcö 9f?ücfen« c^ctTaqe^.

®ht)a« teicfit nac^ obcngeboc;en irf S^^^ff^fl/

nic^t aber beinahe gcrabcauf ober gcrin^

gelt. 93ei bcr 2lrbeit tragt bct §UTib bic

9hite ganj glatt <m Mc ^tntetfidne gelegt,

^aar fc^r rau^, nit^t gelocft, fonbem
ft^Ucbt. 9tiif bcm diüdtn finb bie Sur:
getn Iid)tbraun, bic (Spieen bunflcr, auf

betn 53et)anq, itopf unb dtnk noc^ bunf:

ler. ^te ^äufe unb Unterfeite bed £eibed

l^tot ^nete ^atbt,

7) Der glatthaarige frangBft^
fd)e 3^^. 5totf 0(rc§ unb ccfig, ^intcrfopf

in eine (Spi^c cnbenb. (Sc^nau^e mittel

lang. S^iafc breit, om tibergang jur (Stirn

Itarr eingebogen. Slugen jtemlic^ groß/

jtolfd^ oetben eine QcrHcfuitg. fftad^tn

]6fioaxi gefledFt, Sippen über^Sngenb. ^e^
hano, breit, Tanc^ unb faltif\. ^alÄ runb,

trattig,ti>cni(^(icbcvien. ^öru^ breit, ^iiirfen

breit unb fräftig, Ieid|t eingebogen. £äufe

fr&fttg,gcrabe, f^toerunbtoonParferSIlud^

fulotur. diuit an bet SSursel ftatf, bfim
net Derlaufenb, mittellang, gerabe getrau

gen. §aar furj, gtcitt, ^^iemlic^grob. §arbc

ir»ci^ mit n?cmgen c^re^eu biviuncn ober

fc^maaen glccfeh ober ganj fein gef^irem

fclt. fteilt ift bct Äopf gefletft.

8) S)«r langi^aarigc franxiSftfc^e

©. (Epagnetd). ^opf flein, ^mterfovf
febr fcbmaf, @tirn flarf geirölbt. (SAnauje
öon mittlerer i?änc^e, ßorn id}mäler gu*

lüufenb. üiafe mittelbrcit/JJafenf))i|^ oor^

1!ebenb, fe^r f^atf eittuH^t ltmiite<feit

frSftig, mit furgen Sippen; {^aut an ben
©acfen fcl)r ftarf. ^ebang tang unb breit,

abgerunbet, glatt am Jtopf abfaflenb, mit
gerolltem $aar bebest. ^Qaiü liemlic^

futj, ftarf. <Sd)ultcrn gut entmicfelt unb
feit»5ttd gefieDt. $Rü<fenetU>a«eingebogen,

8eiB Otlingen unb an benSl<tn!en etn^ad

eingebogen. Cäufe gerabe, gicmlic^ lang,

mit fraftiger 9J?uöFuIatur, gen?öbnlidi an
bcn .rMntcrUHufen^ubcrtuöflaucn ( Ü^olfiJ;

flauen). 9lutc giemlic^ ftarf, mujj big

an bie ßatfen reichen, lottb meift gebogen,

fdjt feßen geflrerft getragen, ^aar am
j?opf unb an bcr 3soiber|eitc ber S?crbcr:

läufc für?, an allen anbern Teilen lanc^

unb locid). ^cixhc n?eif; mit braunen '^Iccfcn,

aud^ gefprcnfelt mit ^eU-- ober runfel=
btaun; bei Oeling ftetd brniTel gef&rbt.

£eifhtnden eitt|ebicr Rafien).

33curtcilen wir bad ^er unfrei
^

ner^unbe nac^ ben oorftebenben ©cfireis

bungcn, fo »erben toiv freilidi oft mit bem
ßinrei^n berfelben in eine biefer 9la|jen

Oerlegen toecben; bie oft foum mtfyc fef^gu-

ftellenben l^reu jiungen l^ben jtoar rec^

brauchbare ^unbe gegeben
,
bennoe^ aber

ifl e8 angejeigt, aufErhaltung reiner
Staffen biujuroirfen , unb bagu ermun-
tern bie in 3lu6ficht genommenen pcriobi-

f^n {^bcon^dOfungen unb bad projef-

tierte ^unbeflantmBudp.
$)ie Seij^ungen bcr beruorragcnbflen

ber torfte^enb aufgcfülirten Staffen präji-

fieren fich folgenberma§en : ber glatte

haarige beutfc^e ^vAeichnet fich bur(h

bcba^Hge^rünbttdlfdt bei bct©u^e au«,

bleibt baber in ber ^Sh^ feined ^ettn unb
mu^ öfter energifcb gum (Sinfpringen öerj

anlaßt toerben. ^toai febr ge^orfam, tt?irb

er ieboch gern fclbftänbig unb füt}rt bei

erlangter aÄriflerfchaft lieber ben 3Sqcr,

a(0 ba| et fi^ fflbtcn m& Bei fctnet

ruhigen guDerlSfflgfeit oft gu be« Ic^tem
g^Jachteil nicht au8fchl5gt. ^r ifl baljcr für

ältere, n>eniger gangbare ^ä^ix im öufch
unb im biirchfchnittcnen ©elänbe gang

oorgüglith. gutmütig unb DetttS^Iic^ ge^

gen anbte $unbe, I&gt et ft(^ gtetcih^o^^

nicht ungeftraft rcigen. (St fleht mcifl in

fchreitenber ©tellung mit i?orgeftrecfter

92afe unb n^ac^cre^ter Salute, ben ^afen
anberd al^ bae $uhn, bo^ inbioibueCL

€$ttafen fbnncn ihm teid^t auf 5Dauet I

bie fiaunc oerberbcn. Der f todPhaarige
beutfd)ei^ifl ettt?a« fd)lanfcrunb fchwä^ i

(herald berocriiie, oon ffad)crer (Stirn,
]

bahertt>enigcr ehrbarem ^uijern ; bic iiocfen

auf ben ato|en SBchängen unb baS fein

0en>eQte j)aat beS gangen itbr^yetS fteOen

ihn an .^atfd^6nl)cit über aQe anbcm
3aßbhunbc. ©eine l'eiflu!uicn fmb i^ttJOt

bem v^oriqcn oft cbcnbiirti^^ ,
bod) ift er et^

ttjad njinbiger, erforbert mehr 2Uiffid;t,

ocrfchnjinbet gern im S3ufch, nimmt auch

leicht bie ff^ittetuna vorn ©oben auf, tDa^e

renb ber oorige meiff ho* Dertragl

bei feinem §umor mandie harte 33chanb'

lunq unb ift im 2?^affer au^bauernb. (^r

apportiert gern unb [tcbt tt?ie ber ücrigc.

^er ^:)3ointer unter jchcibet pch oon bcn

beiben Dotigoi auf ben etfbn Slid So»
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(Scfialt biet fd^tanfer, fennjeid^net ihn htx

lange ^op\ mit bem ftarfen ^tirneinbug

unb ber merfantig ^en>ortretenben "Oiait

nid)t gu feinem Vorteil tNnrbeit ctttf^itben

Mdnem beutfc^it Qorfie^^unben. ^tt
unwrgleic^Iic^er 9^afe unb leb^aftcftcm

Temperament begabt, fud)t er im @alc)>p

einen ganzen 5Hci>iiTteiI ab, ebe ber beutfic

unb fanm bie Hälfte abfebiert l)at,

Ott frü^ auf unb fle^t bic ^)ü^ner fefi tok

eine SJ^auer, fo bag ber 35ger. toenn fie

überbauet Italien, 3^*^ 8""^ ^jcranfcm-

men ^at, obnc beforgcn ju müfjen, bafe er

ftc beraiiSftbfet. SDcr ^omter fud^t ficb bcn

SBinb, umfreifi bie ^ü^nec unb ifi über:

^upt auf »cttet geloflitt iiittxr()Iei(^U(^.

«lua unb ocle^rif^, ifi et anbcrfeit« fc^r

ttjeicp angelegt, ^cc^ft cnu^fmblicb ficc^eii

©trafen, ba'bcr in bcn .<näiibcn Ijeftigcv

ober gar brutaler 3ä(jer, wai leibcr oft

alei(^bebeutenb ifi, meifi bidAurUnbraud)-

Satfett oerbotben. Qx ap)>i)rttett gebcnmlb
gern , $afen geTegetitlic^ gar m^t, loaS

oUerbinciö in feiner ^cimat, n^o man
übert)aupt feine ^afen oor i^m fc^iept (njo^

aud) ber ^ü|nerbunb eigentlid^ nic^t

ba ift), g^ar nic^t »erlangt »irb. SDer ©et=
tcv ift tn @idenf(^ften unb Seifhtngen

tem ^ointet gang ^(ei(^. allen <C)unbes

arten ifl bie $ünbm gelehriger unb njil:

ligec, unb bie §et^oirragenbftcn Seifiungen

- SSad^td. 465

njcrben meifl bom njeibtic^cn ®ef*tcd)t

audge^en ; bafür aber oerlangt bie ^ünbin
bei gelegentlicher i^aunen^aftigfeit eine

gans bcfonbere, h>ohtüberlegtc mibkDcU|c
feebanblung.

CorfttAe, f. Sotfu^en.

Sorfui^rn, mit bem .<^unb einen 5)t5

flrift um)(ilagen, um \\(S) oergettjiffern,

ob unb n^elc^ed Silb in i^m fte^t; früher

gebrauchte man bop audf(hlie§Ii(^ ben
fieithunb, boch fann man auch einen am
bem ^unb, betg&^tten macnett, ba)tt

oernjenben.

93omerfen, fich, f. »ußneteiu

^Bor^eiiten für einen guten ober fchlech^

ten ^agbtag aehören in ben Qeteic^ bet

SBeibmannöfeherne, obgleich ja nicbt auö=

cjcfchloffen ifl,bafi mancfuT'^^rünriHf \mth
lieh baran glaubt, loaÄ früher irot)! öfter

jutraf alö fe^t. 5Da« fchlechtcfte ^.
n?enn bem ^äger, nachbem er feinen ©cg
angetreten hat, guetfl ein olteft SBeiB^
gegnet, unb SSerfaffer toar oft B^ugc, »ie
ein alter (^raubart, um ba« Unheil abgu«

ioenbcn, bie %iu gii^ang, über baS oorgc«

haltcne ©enjehr gu fpringen ; ein fungeö,

hübfche« ^äbd^en bagegen »erheizt ©lue!,

tluf Unglfltf beutet au^, tvenn bem gu
^olge »ehenben^Sger ein^afe nach rechte

quer über bcn S^eg ISuft ober ein JRabe

out biefet <^Ue Dor ihm auffleht, u. a. m.

tttAlfttte, f. Subet^ütfe.

Üa^iiautj eine reiche $aut, loelche

ben Obetfc^oet bet 9ltaubt)ögel Don ber

SButjelm ttm ein drittel über^ie^t, mib
in ttjclcber bie 9^afenlöcher liegen.

8Ba(hte( (Cotumix), ©attung au« ber

Crbnung ber ^ühner unb ber gamilie ber

f^Ibhflhnet. ftine 9tt: Ue m, (Cotiir-

nix communisBofM^., Tetrao cotumix
L., Perdix cotumix Lath., Cotumix
dactylisonans Mr.). !öefd)reibung.

2ängebe«^ahn«20-21 cm, ber^cnnelY,

(Schtoani 3—4 cm. ^uf bem fchwarjbraus

neiiOmopf roftbtaune Sficdte unb graue

€S)Mten|&ttme unb ein gettlUtct Gtvetfen

9««b.

auf bem <Scheitel; über ^uge unb Üfyc je

ein btouner SIe<f; ein bunfel geffetftet

Streifen am3Jcunbtt>in!el. iBomOhtna^
ber ßehle eine bogtge, bunfel geflecfte SBtnbe;

eine jroeitc, ibr gfeichlaufenbe, begrenzt bie

^ti)k, ber 3t^^i[5HMu-aum njei|; biefc 33in=

ben finb in ber jdrbung bei ben Snbioi^

buen aBtoei^^eno unb Deturfachten eine

toriebet fallen gelaffene Trennung in Wc»
ten. ©a^ 2Jiänr.chen hat einen länali«

*en bunfelbraunen ^chlflcdf. 2Iuf bet

roftbraunen Oben'cite fcbtt>arj gcs

fäumte ©cy.^.ftfireifen, »eiche ßängöftrei*

fen bilben. M ben Btftunlichen glügel^

bctfen ^Uee^ftfteunbt&tti^eOuetflcae;
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466 SBa^td (Sevi^tdtuiiii, tCufcittta

^nbfc^tptniicn fc^toarjbraun mit 9elb=

TÖtlic^ec Duergeid^nung
;
^rmjc^ioingen

bunfe(6taun mit fc^ioat^eii Querbinben
unb grauen 6^t^f&umm. furge

@f|)i)an3 ifl T5tU(^eIb mit fd^irarjcn

Ibaft roftc^clb mit mmn 6c^aft[tnd)cii;

auf b«n totlid^cn ^aUfcitcn jc^iuarä ^t-

tSnberte @(^ftftri$e, ebenfo bie ^^lanfen;

SBaud^ teciBlirf), untere ©(^»anjbccfen

r5tlic^c\clb. 8dmabcl bomfd}irar3, ^xi^

bunfelbraun. «ötänbcr flcijc^farbig ot)nc

Sporen, S^ägel ^ocnfarbic;. ^ie Setbc^en
^abcn feinm KeMflecf unb [iub oon mat-
tetet S&rbuna. S)ie ^nenjungen &^eln
gnjat ocn gelb^ü^nt^en , ^ahtn aber bcUc

unb ni(^t Toflfarbißc ©(^tT?cinjd)cn. *D{e

©. ift ein t)olfötümlirf)erer SSogcI al^ baä

Jclbbu^n unb, »ofiebäufigoorrommt, ein

ielieMer etuwimogel, obaleic^ t^r ei(ten=

tümlic^er, bcfannter Si^Iag: »^aftabaf,

paftabaf!«, bcm ein nur in bcr Ü^ä^e c^e^

börteö »SBarrä, njarrä!« oorauöc^e^t, im
freien unb am ^benb aud bem Seinem
ttib Diel \^tt ningt oi» im Bimm«*
iSfft gemS^nlic^er @ann erfolgt mit ein«

acjogcnem, nidenbem J^opf; bei fc^neHem

Sauf, unb tt)enn fie fid^ erreat umfc^aut,

mac^t fie fic^ bünn. i^Iu9 ift P^^^
fbrbernb, aber nic^t gemanbt, unb ba [ie

Mb fett tottb, ISuft fte lieber, att

fic auffliegt, unb brüdt fi(^ am liebflen

gmifc^en ©c^oUen, m (e(bß ein fe^t gdlb^

te« 5tuge fie überftcbt.

Verbreitung, ^ilufentl^alt. Vom
60.<» nMt. »t. fSbtid^ ifi fte fel^r mbtct-^

tet, bo(^ liebt ^e auflfc^lie6li(^ Ebenen
mit großen SBcijcnfetbern

,
ol^ne bie [\t

uid)t gebeibt; Vrüc^er unb SEßoIbmaffen

fliegt fic gefliffentlicb.

fiebeni^n^eif e, Paarung. ^eSeibe
bet Sß. untetf^etbct fi^ oon ber bed i^elb^

buI^nS nid^t, nur »erlangt fie, n?ie fc^on

gejagt
,
'BcijenfÖrncr, üon tretdien fie in

ber @cfangen]c^aft faft auäid)lieBlid) lebt.

3ni September, njcnn bie legten (5Jetrcibe=

felbet geleert ftnb, ^tel^t fie fc^on fort unb
!nöglid)fl lange bem Sanb nac^^ ba ber

'i^Iiig über bal ^eer für ij^r 5lugi?crmo=

c^en eine fcbttjcrc ^ilufgabc ift. (5rfl fpät,

im ober 2Jioi, ^örcn loir ujicber

i^ren anbeimcfttat Sbtf, lootauf fte an

t, 8d6cn4ioeife, Voatusig, Sagb).

ben einfachen 9^eflbau ge^t, aber crfl im
3uni ii}r ooUefl , aug 8— 14 ^iecn be^

{le^enbed Belege fertig ^at, mld^t in 30
Xagen audgebrtttet iverbcn, auf lebmfacs
bigem Orunb mit großen fd^marjbraunen

gierfen unb^ßunftengcgeic^net^tttie (acficrt

^tSngenb unb 29:22'mm grc^ [inb. 3!)ic

Apcnnc brütet allein, ba ber ^a^n ein oiel

gu finnli(^er, ungetreuer ©efeQe tfl, um
ficb bicfer SJerrirfitung gu untetgte^en, unb
n^äbrcnb berfelben üiel lieber auf tjcrlicbtc

'ilbcntcucr au^Sjic^t. ^ie S3egcbrli(i^feit

btii 2Bad^teIba^nd ijl fprid^mörtlicb unb
oetleitet t^n gu ben fomifcbten SBermecb«

felungen, fo ba§ et in bet ®efangenf(!^ft

auf jeben 93ogel fpringt, bcr bie @te0ung
eines l)ingcbcnbcn Sßeibc^enS annimmt.
S)ic .»^ennc brütet mit großer feclbfltjers

leugnung i^rer eianen <^ic^erl^eit auf ben
(Sietn UKiKt, felbft »cnn c» bim^
be« Stufwud^fed runb ^erum gom freiges

legt tt?urbc. ^)ic S^^nflcu folgen i$r gleid^

nacb bcm 2Iuö)d)Iüpfen in ein ficbercÄ 33cr=

flecf , oerlaffen fic aber, fo»ie fte irgcnb

felbjlSnbig geiootben ftnb, fo ba^ man
fpSter immer nur einzelne Sßac^teln fin«

bet, bie fic^ bann gum 3wfl bereinigen. .

3agb. iöci unö fpielt bie ©ac^teljagb

nur eine fcl^r untergcorbncte DtoHc, ba fie

Au föcnig ergiebig i|i, unb fte loirb neben
bet ^il^netja^b betrieben, ba fie bet^unb
auc^ getn angte^t unb fle^t. ^ie S. ficlbt

oft fo furg oor bem §unb auf, ba^ bicfer

nac^ i^r fcbnappt , fliegt bann gcrabcauä

fort unb föüt, »enn möglich, balb toieber

ein, um bann toicbet fc^r fefiguliegen

;

bcr @c^u§ ifl gtoar nid^t f^toer, erfofbcrt

aber bod) ein gute« Ai^^len, ba baß Oh-
jeft fcbr Hein ift. 2ßilbbrct ift giuar

too^lfc^ntcdenb, f(!bme(ft aber bei Übermaß
oon ^tt etloa« blig unb n>ei(bli(^. 3m
©üben, too fic auf ibrem 3ug in gro|eii

HRaffcn einfallt, ijt bie ^ac\h frcilicb üon
anbrer S3cbcutung; ba mac^t fic^ alt unb
jung baran mit <S(bie§en unb i^angcu in

©amen unb Schlingen, unb Jelbfl ber

&M ift feine gu »etai^tenbe 9»affe ben
fetten unb oft fe^r ermatteten Bugüg«
lern gegenüber. Ü^ad)bem fte gerupft ftnb,

irerbcn i^ncn itopf unb §ÜBc abgcic^nit*

ten, baß (^fc^ibe bctaudgenommcn unb
fte bic^t oetpaift Detfenbet
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TOt bcr SB a t c rp f c i f c ftnb bieWnc
leidet fangen; ba bicd aber nur toa^^

tenb bei ^aarnngÄs unb Snitgeit jutrifft

itnb Me SB. gu biefer ^txt ©d^onung ^at,

fo f5IIt biefer gang üon felbfi trea; i^re

©c^ie^jeit beginnt mit ber bed gelbpul^n»,

im @e^)tember gie^t fte fd^on fort, gleic^^

tuo^I t)€rminbert fte fic^ bei und e^r, atö
ba^ fte fic^ tjennc^rt.

IBofltetgant bteiU gum fjfangen ber

Sßac^teln unb toirb gam &^niid^ angefer^

tigt unb b€l^aiibcU toie baeimlst fftc bad
gelbbul^n.

&a4tcl(«illl/ Heine, bem^üt^ner^unb
fel^Y Dcnoanbte Slaffe, toelc^e man gum
aiiffu(^en t)on SOSac^teln unb anbern flci;

nem 93ögeln bcnu^t; fte fpictcn bic dioUt

ber ffiinofpiele ben SBinbljunben gegem
über unb finb alfo me^r ^ier« unb ^tu:
tol^uttbe oXi (Sebrauc^dbunbe.

»o#teIttttis (Sßicfcnradc), f.

VlaUt 1).

8Bai||trI|ifeiff, cinallc(cmcin befannte«

fleined 3nftrumcnt auÄ Änoc^n, »clc^eg

ben Zon bed SBad^teltoeibc^nd täuf(^nb
toiebeinift unb bobuTd^ ben ^al^n M
®am lodft. (Sin ffcincr SBinbbeutet bringt

burA^Sufantmcnbrücfen unb SluSbe'^ncn

ben 4on ^en?or. 5Daö ^feiferen, u^clc^e«

ben @(^Iag bee ^a\)nS na^a^mt, um
f^fn ber(8efangenfc^aft bagu ongureigen,

r;ei§t SBedfer.

föaffen, bic ÄraHen ber Sud^fe imb
SEßilbfa^en

, manf^mal aud^ bic ^aucc bcd

2Btlbf(^tt?cinö.

SBageringcl, \. mxgtt i).

»IBalre fUi !« nift mosi bcnt borgeitig

«nrubig »erbenben^a^ncc^uitb 3tt,toeiin

er ^ü^>ner angief)!.

SSaib . . f. sDtib . .

.

SBaife, ein iunged 2BUb, u>el(§ed bie

!Dhttter berlbien^
&albänffcl,f.«ttm7).
SBoIbelfler, f. SBfirget i).

föalbettle, f. Suien 4).

ffio !bfttl fe (2Ö an b c r f a I f c); gfaiien 5).

äBolÖgeier, f. 0. »gemeiner ©uffarb,

r.lHiffaibei); Heifter SB., f.D.n). fc^to&rg-

brauner ^Ritan, f. SDlUone 2).

ffiolbJöberCeicbel^ä^crX Wdiftxi).

flBalbQafcn, §afen, bie im SKalb gc=

febt ftnb unb in i^m bleiben; ba^ jie oft

- SBaffectoficit 467

Oiet ftSrfer aB gelb^ofen fmb, bcrui^t

auf 1^5benn fieocngatter infolge grö^ern

©d^ut^c^. aj^eifl finb fie etlood bunHer unb
rStlid^r toon g&rbung.

flBalbbont, f. dogb^oc».

föalbfilm, f. dagMUie (OMfung,
S. 273).

ffialbfabe, f. asurgtr 4).

ffialblati}, f. Stticnio).

IBaIbIi«B4«i# f- Mm s).

ffialbo^reule, \. Suitn &).

aBttlbf^ncbfc, f. 6*ne))fen 1).

2Ba(t)flranbIanfeT, f. wa^exidu^n i).

SSalbderlot, eine ^efiimmung aud
früherer ^tit, na6 welcher gur 6ct= unb
93runftjcit ber Söalb nic^t beunruhigt

ttjcrbcn burfte. (58 eriflicrt jcM troM nirs

^enbö mcl^r als lanbeö^crrlicbc S^orfc^rift,

m i^riüatforften bagegen toobl el^er.

»ttaUo!« rufen mand^e S^ger beim
^nbtitf cinee SSMIbf4tt>ein«.

fßnmmtUf f. d. id. ^ünnun^en.
föonb, eme aufgef^etlte SRci^e t>cn

2:ü(bem ober 9^e^en. — 59cim B^rn^rfcn

be« SBilbe« bie öii^Jijenflücfe. — ^iiuc^ bie

Su§enf[ad^ an bot €4aleii bc9 8&ttbe0.

föanberfftlfe, fldscr (Secd^en«
falf 0, r. ?Varfm 6).

aSonbäJC^er (2 urm f a I f e), r ??ai!en 8).

SSanfet. ein burc^ Unrul^ beim %h'
brüdfen )>erSorbener ©d^uf (f. aituM.

»ttnfl (Raufen), ber Sütogm beS

icicberfäucnben SBilbcg.

SBarjen (© au gtu argen), bte^W
am (Sefdugc ; bfli. .feunb (6. 248).

CBaIfcroelafflne, f. SBanetiöufet s).

&ofFefld«tf4,ein3aträiflofiflbcrbem

©affer mit einem gif$ at§ Äöber.

SSafTerbroffel, i ufetiäufer s).

SBafterelfler, l Kcsenpfrifcr 7).

SSafferbenne, f. ^amp^mntt 2).

Üajferlltbn, f. 6um)>f^tt^ne(. *

»üfittiim^i flclii|lc0 (Sttxtg*
fumpf bubn), f. 6umi)f^fl^n« 5).

aaSoffer^unb, ein gur ^ac\b auf ^ntm
unb anbre Söafferoögel braud)barcr, meift

langb^ariger SBorfic^^unb; f. ante (S.iie).

Onlfeqsgb, bie ^agb attf Stoffm>9gel.

ffittffetiogen^ ein 3öQen, mobei bog
SCßilb au0 bem ^ireiben tnfi 2ßafier gc^

bräni^t tourbc unb biefcÄ burdf)rinnen

(bur(^fc^»immen) mufete, cl)e cö au| ben
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468 äBoffertifil^ — äBoffecUUtfet (Ont^iMifTeciaufct, «wnftieiler ®.)*

Sauf fam, auf trelc^em bic ©(^irme fian«

b«n. 3^1?^ bcrglcii^cn öon Überfluß

an ^'iit unb ^agmgnügen j^mü^renbe
UnteT()a(tuno|en frtitcn wtn mäß.

©offerloufer (Totanus Bechst),
©Qttung Quß bcr Crbnung ber iöumpfs

Dögel unb bei ^amilie bec ©(^nepfen.

S>ct ^nobd etnMt lV«iitaI fo lang toie

ber j^opf, balb ^erabe, balbhumm, merfltc^

aufwärts fjeboaen; bcr an ber (£pi^c et:

trafi folHgc Dbcrfdbnabcl ivenig über bcn

Unterj^nabel ^erabflefenft; 9iai'enlöd)cv

o^ne ^(^ibettxinb, ri^fönnid, na^e ber

©tim mit einer üianb^ut »erfdjliefebar;

©c^nabelfurc^e nur h\% an bie ÜJZitte rci=

(i^enb ; ©rf)nabcl n?ei an ber 6pi^e l)art,

nur in gerabcr fiinic m öffnen. 2)ie Ian=

aen unb fc^lanfen ©tanber über bad ger«

fcngdhif hinauf nadt; i»n ben Oovbci*

3e^n finb bie Süßere unb mittlere mit einer
6pannf)aut terbunben; bie ^interj^e^e

erreid)t ben S3oben. ^lügel f^arF au4jgci

[(^nitten, überragen ben furxen, ivenig ab-

drntnbeten, gn^ölffeberigen ©(^toan^. Huf
ber Dberfeite oiel mei^c Sftrbuno.

a) ©*nabcl ganj gerabe.
1) thra^^toajfefläufc» (Totanus glareola

Temm.f Tringa glareola, litoreaX.,

TotannB tflYestris et palustris Breftm,
Rhynchophüus glareola Kaup.; Heiner

punftiertcr ©tranbläufer, JBalbftranbs

iäufer, gcfTccftcr ©anbläufer). £änge

19,8 cm, 6c^n>anj 4,6, ©cbnabel 2,8,

Xarfu« 3,8, narfter Sleil 1,9, ÜJUttcl*

ge^ o^nc 9tooeI 2^ cm. IDev scnibe

@(!^nabet !Ürjer afö ber Sfiauf; Oberfeite

f(^toar^braun mit großen, bretecfigen

rcintt)ci§en il^lcdfen, bie bcn Sßogel fcbr bunt

machen; ber Schaft ber erften i^panb^

fc^winoe tt)ei§, auf beit mtttTem ©«l^njanji

ftbern 0—12 bunfle unb njeifec äDuerbin=

ben; auf ben brei 3f^anbfebern verbreitert

fi(^ auf ben 3nncnfa^nen bic ireifee ij^ärs

bung, auf ber Slufeenfa^ne Ouerfledc, bie

I&ngern jjlügefberfen ber Unterfette wei^

mit bunfiln Ouerfletfen. bem Sluge

ein »eifeer Streifen; M^d faft fc^ivarj;

Unterfeite »or^enfc^enb ttjei^, auf Äet)Ic,

^ropt, ^at«: unb S3ru[tfeitcn mit bunfeln

>^Ieden. ©tänber gel^rünlid),2|vid jc^tvar^,

Kufl^anb locil; eäfnML trOB Mum

ti*(\rün. Rettern ©intcrfleib ij^ bie

i'tlecfung großer, fonft fein Unterfc^ieb be«

merfü<$. 5Dad ^ugenbfldb toflgelb«

itäii ivtecfe auf bunftcm Q^vmb unb jcic^

net fid^ bur* grünli(!ben unb rctUt^en

?lnfTug auö. ift über gan^ ©uropa,

bid Capplanb t)inauf verbreitet, ousge«

nommen 3^^^nb unb bie garSers^nf^^iV

unb brütet int nSrbtic^ Xeit auf unp
a5ng(i(^en iBrü(^em, gtotf(^n ©c^ilf, ®tm
fen ober ©r^fern; bie tjicr bimfcrmigen
C^ter baben auf gclbc\rünlicber (^runbfarbe

unb rbtUd^grauen (^c^alenflccfen rot* ober

fc^marjbraune bunfle ^Xtäk unb fünfte,
am biti^tef^en am fiumpfen (Snbe. 3» 1«

iagen fmb flc ausgebrütet.

2) DmtlHerter IB. (Totanus ochropos
Temm., Tringa ochropos L., Totanas
rivalis et leucnrns Brehm, Helodro-
mas odiropus Kaup.; 93a(^tt>afferl(ln«

fcr, gctü^jfelter SB., |)unftierter ©tranb«

laufer, grünfüfeigerötranbläufcr, großer,

fcbnjarjer ©anbtäufer, ©d)ttjalbenfcpnepfe,

SäJafi'erbefaffine ,
gefc^ecfteS SJ^ottbübn«

lein, <9ranfü§e(, Sei^fleiB). fifinge 21,6

cm, ©d)n3an.;\ 5, ©c^nabel 3,5, Xarfu«
3,5, nadfter ieil über bem ©etenf 1,7,

2)^ittelgei)e o^ne 9^agel 2,6 cm. ©d^nabel

unbüauf Don fajt glei(^rilänge,bcr ©c^aft

bcr etilen @<l^n)tnge mit ber ^^a^ne gleicb-

farbig ; ©d^wanj an ber Surgel^ftettei^r
an ber©pi^emit3—4 bunfel braungraucn
Duerbinben, njetd^e nac^ ben 9iänbern bin

in fleine ^^lecfc abbrecben; bie langen 21 d^*

jelfebem unter ben i^Iügeln buntel braum
((tau mit »eilen Quetbinben. 3m eitm
metfteib ift ber Obetfopf f^umpf bunfels

braun, njei^ geflecft, vginterl}a(0 ebenfo

geftricbclt. Dbcrrücfcn, (§d)ultern, bie ^im
teru (^c^njingen unb j^lügelbecfen bunfcl

fc^tvar^btann mit oliMitfarbigem ^Mb^m
mer, runDen ;inb etfigen weifeeu ^lerfen.

3ügel fcbttjarsbiaitn getüpfelt, über baft

2luge ^innjeg ein trübwei^er Streifen;

Ä'opffeiten »eife mit graubraunen glecfen;

bie ganje Unterfeite toeife; ^af« uno5fropf
mit f(|u>atgbraunen S&ngdfleden, an ben
Seiten am bid&teftenunbgepammt. SGBeibs

d)en bem 9)iänn(^en ganji ä^nlic^.

Sfeintcrficib if^ bie ©e'famtfärbung mebr
grau unb t)ener, unb bie n^eige glecfuna

tritt me^r aurikdf. S)a« SugenbOeib ift
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obecfcitö fd^ipaqbraun mit olioenorünem
eiws^ ttt»Dielen gelbenfünften ;^atel
rinfarbt(),Oftt)e(ttiibokie@((tiKin}Men

»ei§. auc^enflreifcn unb bic gange SSor«

berfcite h)ei§ mit bunfel c^cflric^clten iSöan:

gen; Äopf unb ^alöfciten fc^mar^, braun
geflecft; ba6 ($nbc bed n^eiBeu ^ct)n?anjed

mttbunrrerQSnberttng. (Sr tjl Übergang
dutopa bid hinauf gum mittlem
ben wrbrcitet, gebt auc^ big nac^ 3lfrifa

binüber. bcnjoijnt jc^Iammige Umge^
bunten bcr flie§cnben unb jtc^enbcn (St--

u>ä[]er, mit ^aum^ ober ©tcauc^aufmuc^^
befe^t, aucb einfame itiefcnoalbungen.

©ein 9^eft finbet man eboifo oft an ber

@Tbe in einer SSctticfung al« auf ^^u-
mcn; er bejie^t auc^ alte ^aubt)09eU)ürfie.

$)ie jtarf juc^eipifeten ober freifelfijrmicjen

(5ier mit matter 6c^ale mciicn 40 : 28mm
unb b<kbcii auf grüiili^wetler ober gelbs

lieber©runbfarbe unbgtaurbtlidben

lenflecfen gelbbraune unb bunfel tot«

braune lyfcife unb fünfte.

3] (9ankrtt&Hi{ierU«fef (Totanus ca-

iidns Bechat, Scolopax calidris L.,

Trmga Qambetta Qmd., Tringa ya-
riegata Bmenn., Totanus litonüia

Brehm, Gambetta calidris Kanp.,
Totanus striatus et naevius Briss.;

2Jieer»amrläufer, rotfü^iger, rot|i^en=

feiiger ®., rotfügige ©c^nepfe, rot=

(einige Stranbfcbnepfe, SFtotfc^nfel, 3:ü'

tcr). 2ängc 24 cm, ©cbioang 6, ©c^nas

bei 4,2, jlarfud 4,8, nacftc ©teile über

ber gerfe 2,4, ^Diittetjc^e mit Ü^ac^el

3,2 cm. ©<bnabel etn)aö fürger ald ber

^arfud, an ber SBurgelbälfte rot; ®tftn«

ber grcÖ i^elbrot, bei ben 3""fiCJi 'we^r

gcrbu<j^; Slu^cnmanb unb ©piticnfaum

bcr mittlem ©cb^in^cn reinmeiö, bilbcn
|

eine 33inbc; ©An^anj braun unb grau ge^

bänbert. jm ©ommerfleib ift ber ganje

obere 9on bcr @tim bt« über ben

92ttdfen hinunter auf fcbn^argbrauner

©runbfarbe gclblid^ c^eflecft; Dbcrrücfcn,

©cfcultern, i^interjcbnnngen unb bie

grotiern glügelbecfen bcUbraun mit inelen

bunfeln i!änad= unb Cuerflecfcn. Ct)r=

geoenb bunfel unb ^eü geftreift, auf ben

3ugeln roflgelbe Xu|»fcn; über bem Slu^e

ein^ßer ©tveifcn; gange 93orberfeitc mcift

mit bunfeibcAunen Sängdfleden, bie, auf

bem ^ropf am bic^tefien, n^etter unten
fleinere. unb gerfbreutere ^[eilflecfe unb
auf bcii Itropffeiten »dgadffbrmige S^vfy
nuttgen barfteuen. ^ie Seib<ben baben
mattere Färbung, '^m ©interflcib fiebt

ber SSogcl auf bcr Cberfeitc siemlic^ ein;

tönig grau aud, er l^t fdjioarge ^eber:

fcbSfte unb fUine unrcgelm&gi^e ^lecTe;

auf ber Unterfette ifl er tt)ei§ mit einiger

bunfler ©trittclung. SiwS^^^nbflcib bat
er einen bunfclbraunen, trub bcUer ge=

flccfien ObcrFörpcr, toei^en llnterrüdfen

unb i^ürgel mit l^n^argbraunen Ouer-
flecfm; Don ben f(btt)argbraunen, gl&m
genben, großen ©d)U)ingrn b^^t bie Dor«

berftc n^cilcn ©(^aft, bie anbcrn braunen,

alle aber finb ouf bcr 2)^ittelfabnc Ujeife.

©cbnabel bei ben Gilten auf ber SBurjel;

bätfte rot , nacb ber ©pi^e bin bei beiben

tieffcb^arg, bei ben^nngen orangenfofMg.
3rid braun. (Sr ftnbet fi(b am b&ufigf)ett

in ben 58rcttcngraben t»on 3^lanb, ©fam
binaoien unb Üiorbbeutfcblanb, aucb in

Stu^lanb unb nacb Slfien bincin. 6r baut

fein 9^efl ebenfo an ber ©ee toie auf SQ^ie«

fen ober anbccn freien, f(blammigen ünrt«

licbfeitcn. Stiele übern)interninbcn©üm?

pfen 3talieng ober ben 2öiefcn ©riccben:

ianbö. $)ie oicr Qrier, ben Äiebi^eicrn

febr ähnlich , nur fletner, öon mcbr gelb-

licber (^runbfarbe unb obne ®(ang, mef-

fen 44 : 31 mm, baben auf grauen ©(bo?
(enflecfen rotbräun(i(be^ßunfte unbt^Iedfe,

auf biefcn gro§c braunfcbtoarge Mccffe

:^crftreut, ober [ie ftnb am jiumpfen @nbe
bauiit gefrängt.

4) MMftfMfff (Totanas ftueas
Ldü,, Scolopax fusca L., Tringa to-

tanus Meyer, Tringa longipes Meia-
ner et Scninz, Limosa fusca Br,, Ery-
throscelus fuscus Kaup.; id)n?immen=

ber bunfclbiaunc, geioölfte, graue,

gefletfte, große rotfü|igc ©cbnepfe, ge«

flecfte ©tranbf(bnepfe, fd^immmcnbc Ufer»

fc^nepfc, rotbcinige ^fublfcbncpfc). fiänge

27,4 cm, ©cbtoang 7,5, ©cbnabel 6, Xat-

fu^ 5,8, ÜJiittelgebe mit yiagel 3,9 cm.
Der ©cbnabel ijl nur an ber SBurgel be«

Untetfiefenl unb am SItonbe ber Ciccfie»

fern^urget rot, annSbetnb ebenfo lang loie

bcr 2arfuö; ^J^ittelfcbtoingcn mit fcbwaij«

braunen unb toeigen Duerbinben, am
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gTeOfteti auf bm Hii(enfal^iieit; 64loaiiii

mit mehreren Breiten bunfelbraunen
Querbinben. 6ommerflcib ift ber

Kopf bunfcl braungiau; ^J?acfcn, Cbcr;

rüdfen, Schultern , bie ^intcrjc^icin^eu

mib großen ^lüc^etbecKtn fcbtoar^braun,

fafi f($n>arj mit etmo« grftnlu^m ©lanj
unb gablrcicbcu ccfigcn treiben glerfen.

$)ie aanjc Untcrfcitc fdjnjarjgrau mit feis

nenSeUemeic^nunaen; bad untere ^^lugen-

lib mi^, über bem Suge ein weiter ©trei=

fcn. 5Da« Setb<^ tfi bem 3Ränn(^en
i^Icicf). Söintcrfleib ift bie Oberfcitc

äud) afc^farbig, ^t aber feine ©c^aftftrit^e

unb ^eüe ©Sume, auf Spangen, ^aü unb
©ruftjeiten graue t)erlof(^cne gledfe, auf

bem JTtolif Mittle ei^ftMe. ^m^u'-
genbfteib er einen fc^uxirgbraunen

Oberfovf ,
fc^n?QT,;5qraiien .^a(8 mit ^cücn

Streifen utib TsIecfen; Cberrücfcn, (Schul-

tern, ^interf^ujingcn unb Jlügclbccfen

f(]()U)argbraun mit oielen ecfioen n)ei|en

^letfen; Äc^Ie »ei§ toie bcr ätugenftrei:

fci! ; ^ügcl f^TOargbraun, ^opffeiten irei^

mit braunen Streifen unb ^Iccfen; Un^
terfcite com Äropf an grautrei§ mit ja'^l=

reid^en graubraunen Cuer^ic^nungen.
%)k etSnbet bnmmot, im Sdinter oetb^

liii^cr, bei ben Sunden blafe rotgetb. 3ri2
braun. $)er lan^e, febr fcbwai^e @cbna=
bei ift an her ©pi^c etn?a^ abwärt* c\ebo=

gen. ^er Stänber UTcit über bad |^cv)en:

grTenf ^nanf naift dt iH ald 3ugt)ogeI

njeitöerbreitet, bocb überall feiten; feine

eic\eiitlicbe ^eimat ift ber bob« 9^orben.

Sein ytcft glcict)t bcnen ber anbern. $)tc

Dier 47 :33 mm großen Gier geigen auf oU-

oengrünlicbem @runb graugrüne Stilen:
ped^ bamt Btfimtlicte unb gule^t bunfel-

braune gtedPe unb fünfte, am bicbtefien

ouf bem obern d^nbe; fic finbfreifelfi?rmig.

b) Scbnabel etivaö auftinirt^3 c^e*

frümmt. 5) ßtafartiaer ©. (Totauus

flottiB BeiM,, Soolopax glottis

'otanns chloropus Meyer, Glottis

chloropns Nilsff., Glottis natans Koch,
Limosa grisea Brehm, Glottis ca-

nescens Bonap.; Stranbiüaijevläufer,

Uferftbnepfc, ^:i>f ublfcbncpfe, ©rünidjeufel,

ategenfc^nepfe, ^feifft^nepfeV l»ngc 28
cm, ©c^tüanj 7,6, ©cbnabei5,8, nacfter

teil übet bem ^etfcngeknf 3, %9x\vA

5,8, ÜRittetjcbc tXifWt IRagel 2,8 cm.

^r ftarfe graubraune Scbnabel von ber

^ittc an aufmärtfl gebogen, binten ^5ber

alö breit; bic untern Scbmangbecfcn n^eiH#

StSnber bläuUcbgrün; fnntenebc er^

reicht fnapp ben Oobcn. 3m äommec»
fleib Stirn mei§, t>om Sd^eÜel MS auf
bie glügel b^rab braunfcbwarj mit gellen

S5umen; bic njci^cn Scbtüanjfcbern auf

ber Cberfcite mit fcbtoargbrauncn ©dn^
bem; bie gange Unterfeite toeig mit bitm
fein glecfen bon ber ^ebte HS gttc OBet*
bruft. bräunlicbfcbtvarg; klugen*

flreifcn, ?lugenfreiÄ unb ^i>angen mei§.

$)ag2öcibcben unterfc^cibct ficb faum t>om

njiänncben. 2;m ©inierfleib fmb Ober«

fopf, 9{a<fen nnb ßaldfeiten toct^ mit
bunfein Xüpfetn, Sanges unb Ouerfledf*

eben; bic bcÖSrauen S^cbem bc« Ober*

rüdcn§ mit grauen SRanbcrn unb bunfcln

Scbaftflricbeu; bie grö^ern glügelbccfen

unb bie S^ügelfpi^e mit f^margorounen
3i(f,;;a(fd; Scbtoang »eiB mit unregel-

mäßigen Oucrgeicbnungen. 5lu^nftrei=

fen, bic übrige iRücfcn 5 unb btev3orber=

feite reintvci|3. 3"^ 3uSC"bflcib ift er

oberfeitd bunfctbraun mit gelblichen ^e«

berfSumen; ttttterfette toett, Sotbetl^
unb OBetitufi mit feinen graurbtUti^
DuerPetfcben. Scbnabel b^^ntfcf^roarg

;

^ri6 fcbwarg. Seine ^eimat ift bic falte

3one, befonöcrö ber D^orboften; er brütet

an ben freien, fcblammigen Ufernber@ccn
unb ^oräfte iJ^orbfibiriend, au(^ ginm
marfenS. 2luf bem ^nc\, gebt er biö nad^

?lfrifa; er fotl aucb in ben Sümpfen
Ungarn« brüten. SDic oicr Gier, n>elcbe

54 : 35 mm meffen, b^^ben bleiche ^Xmu-
gelbe ®runbf(ur6e mit grauen €4alen*
fie(fen unb barauf rötucbbraune ^ibStt

unb fünfte; fte fmb frcifelfermig.

6) Iri^tooffcrlöufer (Totanus stag-
uatilis Bedist, Scoiopax totanos £.,

Trin^a gninefeta Patt,, Glottis stag-
natilis Koch; Sanbf^nepfe, fleine«

©runbein, fleiner |u;nnicf). Sänge 19,2

cm, Scbn)ang5,4, Scbnabel 4,2, nadfter

Xeit über bem gcrfengelenf 2,9, £auf

5,2, ^Rittelge^e mit 3^Jagel 3,i cm. »vlügel

fl^etragen ben ©d^toang ; @(bnabel bünn;
^intcrgcbe überragt ben B^^nbaUen be»

beutenb f(einer ald bcv Dotige. 3m @om«
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aBoffetläufer, \applän\

inerffeib ijl bcr Dbcrför|>cr ^11 braunröt=

lt(f| mit afc^grauem Stnflug, fc^irarjcn

<Sc^aft|lnd)en, 2ängd= imb* Querflecfcn,

itopt unb Jladtn aber nur gejlric^cU. S)ic

bnnteln &bxoiv%tn locibcit tiad^ leinten

^er unb l^aben Braune €k^fte, xo^-
rcnb bic tjcrbcrflc aHcin einen n?cif!en l^at.

S3om Untenürfen ab rennrcit^ auf bcn

0(^n>ambe(f6n bunfelgrauc (^c^äfte unb
Diietficofe, auf bem ©^mang fec|d fc^räge

Stnbcn; bic mittlem beiben ftitbbte längs

l^cn, l^ben graurötlic^ gärbunfl unb am
©aum einen ^feitflcrf. SBintcrfIcib

^aben bie l^etlgrauen §cbern bcr Cberjeite

arauioeigei^äume unbfeine bunfle8^aft=

imd^, auf unb madm feine buntel^
Braune ^Itdt. @anjc Untevfeite teei^,

auf bem Äopf fleinc bunfte glccfe.

Sugcnbfteib l^at bic bunfclbraune Ober;

feite tt}eigli(i^e, gum Xeil ^e^acfte gebet-

nimte; bie Unterfeite tfl to^, nur auf
bem ©c^toanj biuifle abgebrochene @trei«

fen ; c§ fc'^Ien bem iungen SSogcl bie "oox-

berrfc^enben Oucrjcic^nungen bcr 51Itcn.

jDer lange, bünne, menig aufn>ärt§ gebo=

aene ©cbuabel ift an bcr StButjel araurot:

tt4, ito^l^er fc^mai}; ^tftnber bl&ulid^

grau, auf ben ©cicnfcn gelblich; 3^8
fc^wars. Oflen fel^r öcrbreitct, am
IpSufigften in Ungarn unb ©übrufelanb.

^ufentbalt gleich Dem vorigen, ebenfo T^i-

^cn. 5Die Oier <^er, bon roflgelblic^er

<8imibfarbe mit etn>aS gISnxenber ©c^ale,

l^aBcn grautirlcttc 8d)atcnflecfe unb bar=

ouf gro§e rotbraune ji^Iccfe unb fünfte.

2)ie 2Ö. fcbliefecn fic^ in il)rem SfiJefen ben

k)origen Gattungen fe^r na^e an, fmb
meift febr migtrauif(be SBgel, benen f(bioer

an^ulommen ift, jumat fie meift in

großem i^Iügcn buTcf)3icbcn, nur auf freien

glücken einfallen unb fid^ gegenfcitiq jur

ifeadlfÄwfeit anregen. SlUc laujcn unb

fliegen Bebenbe, fd^mimmen unb tau(b<n

tm y^otfaU fogar unb retten fidb boburc^

DOT ben Salfen, beten SBctfoIfiimsüt fte

i)ietfad^ au«gefe^t fmb.

<Bo nottoenbig bem gcbilbeten 3^^^^
ibre S3etanntf(^aft ift, fo toenig b^t er im
aÜgemetnen nnt il^nen gu ((baffen, ba fte

il^m nteift nur gufädig Begegnen unb,

njcnngteid^ genießbar, bo(b üorr)crrf(bcnb

nur )oi(fen(qaftIuben SBert l^aben.

ifd)er — HBttfffKttctct. 471

fte maffenn^eife einfallen, Baut man ^ät«
tcn

,
legt ©cbtingcn jc.

aßafferlänfer, Ia)i()Ianbtfiber (tote

Uferf ^nctof c), f. Uf«tf(§nct>fe i).

ffiaffero^fe, f. iMbevo).

aBttftcrtobc, f^toarjer, f. ©t^otbe i).

8Bafferraar,f(ftnr(rieined@um))fs

bubn), 6umpfljü[>net D.

flBafferfäbler,bUufttligerC^ )> o f c 1 1

=

f^blei), f. €S6e(f(^nat(ec

SBafferfibne^ife, f. et^M)»!» s).

SBafferfibtoalBe (fcbn)ar3e @eee
fcJittJalbe), f. Unöwenortifle »Bflcl 4).

Sßaffertretcr (Phalaropus Briss.).

(Gattung aui berOrbnungber ©umpfob-
gel unb ber gamilie ber mdjmep^m. iBor«

berjeben Bt« gum erPcn ©elenf burcb

(£(bimmmbäutd)cn öerBunben, ber übrige

'Jcir mit (iej^ä^nelten £appcn befe^t, .^in=

teael)c mit fc^toac^em ^autfaum. ©d^na^

belmafeig lang, gerabe, bünn, bie @)}ibe

etUKid über ben Unterfiefer gebogen, glatt

ober runblic^, an bcr SBurjct^ätftc wdd),

nacb tjorn Rätter; Saufe feitiic^iujammen?
gcbrücft. 3^ci ^ilrten.

1) e««al{d^&tell0er n. (Phalaropus
angustirostrifl Naum^ Phalaropas d-
nereus Briss,, Phalaropus hyperboreus
Bechst, Tringa hj'perborea, lobataL.,

Triiiga fusca, fulicaria Gmel, Pha-
laropus ruficoUis, cineraceus Fall.;

gemeiner, Heiner, fpi^f(bn&BeIiöer 2ö.,

grauer, rotbatfiger grauer fia)}t}en>

fuB, fcbttjimmenber ©tranbläufcr, Dbin«^
^cnne). 2änge 18cm, ©cbwan^ 4,8, ©d)nas

bei 2,1, Sarfug 2, SKittcliebe obne Ü^agct

1,7 cm. ^erganie®cbnaBeIrunblicb,fiart

jugefpibt, an ber Sßurael bbber att breit;

^anbf(bn}ingen mit toei^en @nbf&umen.
5m ©ommerfleib finb ber gan je Ober?

fo^)f, 9^acfcn, OBcrrürfen, ©^ultcrn, bie

binterei^lügcl)>i^, bie mittlem @(bti>an}«

febem mit ibren Mtm famtbraun, Horn
Oberrücfen aB mit rojlfarBigen geberfSus

men
;
^lüc^d graubraun mit einer ttjci^en

Ouerbmbe. i)ic großen i^lügelbetfen mit

toei§en©pifeenfäumcn, ©d^mingcn braun
mit mi^tn 6cb&ften, ©eitenfebem be0

©(bnjan^eS afcbgrau mit ti}ei|en@&umen.
Äeble rcmweiBj am Unterbai« Bei einigen

ein roftrotc«, binten offene« 23anb. Obcr=

bruft bräunliclgrau, ton ber Unterbruft
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472 ^afferttetet, gemeii

(Mkü» Yon%, SBoud^fetten tote bic OBet«

totff mit l^ncn S&ngdflretfen. SSeibc^en

aro§cr at« üj'lännc^cn, Iebi)aftcr gefärbt.

3m ©intet f leib ift bie Oberjeitc afc^^

orau mitbunfeln©c^aftflecfen, ^tirn, ein

©tteifen übet bem %u^t, ßaUfeitett itnb

bie Unterfeite mi%, ^rufifetten af(!^gTau

»ic bie obcrn glügctbcdPen unb mit fetten

©Humen, ^m 3 c n b f I e i b ift bic Ober;

feite berjenigen ber 'Mttn fc^r Sc^nlid^, auf

bem©ct)eitel ein jc^koatjbiauner glecf , ein

eienfolc^ ffeinevvorbemfCiigeiittbl^nter

bcmfcliou 6d^naBet ^ä^mxi, ^nöbunfels
Braun, um baö 2tuge ein l^eüer 9iing.

©tSnber bet Eliten trübbfäutic^, im ^xü^-

Rng giünlid^ mit etn?ad bunfkrn ®c=

lernen unb totliefen 93inbel)äuten, bic bet

jungen ttüB fleifd^farbig mitMuittid^
©elenfen. (St if^ ein ^oc^norbifd^ct Sogel^

beffcn eigenttic^eö (Clement bie pffcnc, brau;

fenbc ©cc ift; boct) ^el^t et Bi« Sßöl^men

unb bie ©cbnjeiv ^^lu S^efl fielet fietä am
Ofianb üon Öeiuaffetn, entpt tier 31:24
smi gto§e 6tet, bie auf ttüB gtaugelb^

U(^em Orunbe bunfle T^lcdfe unb fünfte
'^aben. ©einc^Rabrung bcflcbt au8 fleinen

SSeic^tieren ber See obet fle^cnben @c=

mäffetn, et oetmag abet nid^t banad^ ^u

taud^en.

2) wmmamitt ». (Phalaropus
platyrhyiiBliiis Temm., Tringa fulicaria

L., Tringa glacialis GmeL, Phalaro-
pus rufescensJSms., Phalaropus rufus

iec/iÄ^., Phalaropus fulicarius-Bow^.,

Lobipes hyperboreus 0^.; gto|et SB.),

fi&nae 19,8 cm, ©(btoam 2, Schnabel

21, Sauf 21, ünittelgebe mit S^iagel 2,i

cm. ©c^nabel glatt, breiter atß hoi),

nad) bet ©pi^e breiter; bie ^aubj(^tt)in=

gen o^ne toei|c ßnbfäume, 3m ©oms
metfleib l)erf(^m&Iert ftd^ bie' fc^njatge

i^atBe bed OBet!o)>fd am ^Racfen l^inuntet;

OBetföt)}et Bid auf bie <©cBtuangbe(fen

ft^ttjarj mit Breiten toflfarBigcn ©äumen,
bie arof?en, braunfd^njargen gtügelbecfen

mit ipeigen ©pi^en; ©c^iDingen fcbn^atj

mit toeigen @d^5ften, bie beibcn mittlem
@d^tDangfcbetn fc^mata, bie anbentfn^us
Braun mit toftfarbigen ©aumen; ©tim
unb Äe^lc fc^trarj, ^al^, 93ruft, SÖauc^

unb untere ©c^ttjanjbecfen roftrot; 2tuge

buntelbtaun, hinter bem|elbeneingclBli(^

et — aöajferbööeL

»ei^et ©tteifen. ©(bnaBel f^tPfttj, an bet

SBurgel fleif^fatbig , ©tSnber grüntt(§=

fd^njar^. SBeibd^cn gto^et alÄ ajiännc^n
mit trüberer i^ärbung, fonft faum gu un=

tet((Reiben. 3"^ i n t e r f l e i b ftnb ^in-

tevloHttnb^cntttmattfd^wat) mit einiget

^leiluttQ; OBet!bi))ct fitaiiblau, ©titn,

Äoj)ffeitcn unb Untctfötpet tt)ei§, übet bic

glügcl eine teeifee 53inbe. 93on ben ©d^lafen

nad^ bem ^alö l)inunter ein fic^ oerbrei^

tetnbet buntelgtauct ^JledC. 3m 3 u g e n bs

fleib t|i ber Dbetfbtpet graubraun, tofl«

gelBIic^ gcfäumt; S^^adfen fd^marj, cbenfo

ber Slugcnjlrcifcn ; bic glügelbecfen mit

njei^cm ©aum, ©tirn unb ganje Unten
feite mi^

,
%lÜQ,tl bunfelgrau mit tt>cifeem

S3anb, ©(^mingcn mit toti^tn ©äumcn,
©d^toanj graubraun mitbreiten€iftumcn.
5Dle glügetbccfen bet 3nncnfcitc wti^ mit

grauen ©trieben, ©täubet gtünlic^gclB.

^eimat, £ebenött)cife, Sfia^tungtoicbicbc«

ootigen. ©eine üict öiet 31:20mm axQ%
2)ie 2B. fmb fe^t muntere, intetcffante

53i5gel, fic etbeBcn fub üom ©affer obne
toeitete« in bic fiuft, linb cBenfo fallen jie

unmittelbar auö bet ^ö^e auf beffen ©pies

gel l}erab. ©cbnjimmcnb t^erric^ten ftc alle

(5^efd)äfte, nehmen oon ber Oberfläd^c be5

SBaffetd 9Zabtung auf, jagen fpielenb in

bemifelbenum^ unb Begatten fu^ fogar in

bicfem (Clement. ©clBfl auf bcn Xeicben bet

^eifeen Quellen 3^lanb§, in beten 2öaffct

man faum bie J£)anb balten fann, fab fic

gäbet ebenjo oetgnügt um^etfc^»immen
toic an)if(^enben@tdf(^oa(nbeeii^ben9to
benS. ^DieObin^benne (&§t bcttOcoBoAs
tet Bis auf 10 ©cbtitt betanfommen, tt>iä

aBet Balbmi§ttauifd^unbüetftimmt, u>cnn

fie feine ^Ibficbten metft ©ie gel^ött bem
3aabbe trieb faum an.

feaffertreter, gtwctacr(au(b fleincr,
grauet, fpi^f^naBeligct, rotl^alfi«
get, f(bmalfcbnäbcli^ct), f. e^nepfen;

f(bwanet SB., f.ü.to.SBaiferralle, f.Wancsv

föafertiielfral (gemeinet ^^^eli-

f an}/ f. 5PcIifane.

Saffertibgel, im ^egenfa^ 8anb«
öögeln folcbe 23ögeT, toelcbc tootbertfdbenb

auf bem SBaffer ober boc^ in feuchtem,

Btud^igem Sanb leben unb but(b getoiffc

3JierFmale ibreä Saueg biefer Sebents

loeife geeignet ftnb ; {te jetfaQenin©um p f<
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oö()el mib ©c^tDimmoogeL beten

Itenngetc^en in ben ibetreffenben mtUeln
angegeben fmb.

f.
Ctter.

©offeneiiien, f. t). nj. ©c^ürsc.

SBc^fel, i) bie jL)rtlic^fcit, an iPclAer

^o(|s, 9^eb» unb Gi^mar^milb gewö^nlic^

^in unb ber^ie^t; fuib fe^t (etrctcn,

fo ftnb fie gu fönnlitben Stegen geworben.
93ei JRaub.^cug fagt man ^a^, bei ^>afen

fann man fic^ au(b biefer iöejeic^nung be-

bicnen, -— 2) 2)ie ©tette, wo jn>ei

tüdbn ancinanber (cfeftigt [inb.

SBe^felfttiUlig bei^t ber 3äget, »d^ct
bie S[öcc!()fel auf feinem 9let)iet fennt.

flBe^felnitc, bie ©tangc, njctc&c man
frübcr bur(b bie SRanbmaf^en jtDciei an=

einanber fioSenbec Zü^n ßetitte, um bie{e

iNiburcb m oetMitbeit.

&tmtlui\h, im@egenfa^ guStanb«
»ilb baö auf einem Sfccüicr nic^t l^cimi=

f^, aI)o nic^t fiebenbe, fonbem nur gele:

acntli(i^ in ober burcib baöfelbe njec^fclube

SBUb, tt)ie 3. 3ur ^runftaeit, ober n^enn

gettiffe S^nuna bodfelbe anMt
SBeifer, 1) bie Sifc^e »on @trol^ 2c.,

Ujefc^e bie 2cr(!^enflreid)cr l^intcr fid) ^cr=

f(^leppen, um burcf) beren herauf bie

£er(ben ^u meden unb gum Auffliegen

Sgen bie ^iefee gu oeranlafjen. — 2) 6.

fßtttl, ber @(^h)ang bed $o(^n)iIbd.

&t^x, meip bte£uu!ennannf4aft ober

jEreibcrmel^r.

ffieittaft, mit Waffen au^gerüfiet unb
befSbiat, fid^ ibrer gu bebienen.

fatmaft nttfctt, bem Sac^erlel^rling

ober rw^tiger SSgerburfcben mit ber QnU
laffung aug ber fiebrgctt ben ^irfc^f&nger

übergeben (f. öc^rbrief).

mit, Mloxnt, finb Treiber, ntl^
befonberd ^u bem ^md auf ben glügcln

unb meift tn ^dPen aufgef^eUt finb, um
SS^ilb, n>el(^ bucctbtcd^ toitt, aiuud^
jubrängen.

»Sßeit gu!« rufen manche 35gcr ficb

aegenfeitig gu. loenn ^aarroilb anläuft unb
Ber tOctteffenbe ee lucbt genntl^r whb.

tBeUl tft ein $unb, we^er leicbt ber^

fc^üd^tert tüirb unb flrenge 93el^anbrung

tiic^tmtc&gt; er i|i im oUgemeinen i^J^tot?

-ä8eib{t)ru4 , 478

rer gu bel^nbeln ald ein l^rt angelegter,

»eil er ftetd groge ©ebiub Beanf^mu^t
unb burq bftered ober gar ^arted Strafen

leicbt g&nglid^ unbraucbbar n^irb; ein bef-

tiger ;^äger »ücb einen toet^en $unb fitü
oerberben.

SBeitHomt. f. u. U). a^aftbarm.

Seile, bie mbrung oerfc^iebenen !tei?

nen Silbe«, n^ie bed 5Dacbfed, ber gelbi^fiJ^

ner u. a. Slucb öom §irfc^ fagte man in

frühem itxUn bin unb »leber: »er giebt

auf bie 2B.«, unb ba^er rübrt bie b^us

fige 0cbreib»eife Don SSeibroerf, äöeibs

(ocb, turg aQcr ber mit »Seib« gufammem
gefegten 93cgeicbnungen. 2)ie früber üb«

liebe ©c^rcibtreife biefer Sßörter mit »ai«

ift alü Deraltet anjufprecben.

SBeUie annebmen (f id^ meibeu), 00m
5Da4fe f. 0. U). freffen.

»filefottt, f. 0. tD. Dorbui
Seile», bei ben Sclbl^ü^nent f. t>. w.

freffen.

äfBeibsefell, f. xo. i&irfd^jiäger ober

überbaupt Swgenoffe.
müUo(^,t>a ^fter.

Seilmini, f. 1.10. Säger, wcwtfjm
lieb ber, toel(^er bie b^b« S^gb betreibt.

SeiDmännif4/ ber Setbmanndart
unb SBeibmannörcgcl entfprecbcnb.

»Seilmannd fieil!« ber übliche

gerocufe.

Seilweirer (Slatt), ein Breite« ^vi?
mcffer, njelcbed man Beim 3^r\©irfcn be*

erlegten SBilbcö gebraucbt, unb mit rozX*

cf)em bie ^^^funbe aufgeteilt koerben; f. (S^U
toilb (6. 97 u. 98).

Seilflmt^ SDie i^enntnift gewiffer

9lu^tü(te itnb Sl^eben^eifen für getoiffe

iBorfommmffc unb 93erri(btungen »ar
früber febr im (Scbraucb unb geborte gum
öoUfommenen S^gct. Unter ben üielen

feien beifpieBvoeife folgenbe entnommen.
%m SR^fgen fou ber ^äger bie ®enofs

fen tvie folgt toedPen: »So^lauf! fßio^U

auf! frifi unb njoblgcmut, alö ber cble

^irfcb t^ut! Soblauf! 2öo!)lauf! ibr

Söcibleut, n>a8 guter Xag ift beutl Söobl»

auf! Soblaufl jung unb alt, ba^ fein

^eut ®ott mitU S)enSeit^unb foQ er fo

anreben: »<Skfe0, Gefell, ttKkft l^eut ®ott
meU! bin, traut guter (SJefeKmann, bin!

^inl ^l^lanl wt^onl i^in gen ^q^,
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ba Mtetd^t l^ut ntan^ thtl ^irfti^ not)!«
|

^ommt ein Säger \>on ber Si^Driud)c ju-

xüd, fo foU i^n ber pjägerfncc^t alfo ixa-

gen: »©ag mir, 3Beibmann, fag mir an,

toieoiel ber $trfc^ ^eut Siberaang
getl^an?« — »€M^ ober fteben, ]t^i

ober fieben l^at ber eble $irf(^ l^ut Tl^i-

ber^ving getrieben!« Um fi(!^ gegcujeitig

in ber ^unftmäj^igcn 5iuöbilbung gu er=

fotfc^en, j^ellte ber eine bem onbern gc=

loiffe Sragen, bie biefer nac^ 9Beibgebrau4
Beanhvorten ntttfite, j. »SSkibemanii,

lieber Sßeibemann f)W)\äi unb fein, n?aö

gc^et ^od^toac^t öor bem cblen $ir|(^ ju

^ol^e ein?« — »??eibemann, lieber $lVi=

ä>mann, baö fann ic^ bir n>o^l iagen an:

ber fftUt SRorgenflern, ber 6c^tleit itn^

ber ^tem fein ge^et bor bem eblen ^}x\^
3u ^oljc cinl« ober: »Sffieibemann, lieber

©eibemann, fag mir an, n>ofür mu^ ftc^

^üten ber gute äSeibemann?« — »aöeibe^

mann, lieber ^eibemann, bad fann ic^

tir troi^l fagen an: md Sorte unb
Bä^xoa^tn tl^ut ben ^eibematm fe^r ber^

Te^en!« ober: »SBeibemann, Ii^er2Beibe=

mann, fag mir fein, mcnn mag ber eble

^irfc^ am beflcn gcfunb fein?« — »3Öenn
bie Säger fi^n unb trinfen Söier unb
Sein, pflegt ber eble ^irfc^ am oHef
gefunbcften m fein.«

föetbtafdie, f. t). ro. Sagbtafd^e.

tBeiHiotrf, bod Sl^un unb £reiBen
be^ Säaerd.

föe»tDet(eit, f. t>. to. birfd^en.

tteiHmf, tlctae§ (tleine 3agb),

f. b. XD. ^fJieberiagb.

SBeibttiunli nennt man ein burd^ ba«

®ef*eibe (f. b.) gcjc^offeneÄ 3öilb, |. «beU
ttilb (

Sdju&aeid^en, 6. 88).

SSeide (Circinae), Unterfamtlie aud
ber ^oiirilte ber foltoiartioeii Stmibobgelf

n?el^e gur Hitffrorbnun(j ber 2:agraub^

ui>gct gcl)5ren, umfaßt bie@attung Cir-

cus ixicep, 2)ie S®. nähern fic^ ben

^len fonjo^l in i^rer £eben«tt)eife, bur^
i^re X^ätigfeit nod^ in ber 5D&mmeruna,

UM auq m i^rer ®eftalt bur(^ ben bte

(SnUtt ^otafterifterenben @d^Ieter, b. 1^.

einen ba« ©eFic^t umra^menben ^ang
feiner 5\cbcrn, unb bie n>enigcr feitlid)

fte^enben ^ugen, al« bei ben Xagraub;
)9»öetn ber gaU ijl. infolge i^rer lofen

Qcficbcnnig Befonber« am ßopf erfd^einen

fte größer, a(g fie roirflic^ finb; fie t)aben

auffallenb lanc^c ©tanber, lange, fpi^e

glügcl , an benen bie brittc 8(^toingc bie

langfle ijt, fd^toac^n^d^nabelmit langem
^en ttnb je^r f(barfe l^ranen. 9hi^lo«
»le faum em anbrer ÜtauBoogel, fliegen

fte mit fanftem, fcbaufelnbem, oft freifem

bem i^lug nic^t bocb über bem ^obcn ein;

^er, muflern i^n burc^bringcnb nac^ iRaub

unb laffenM f«^nell auf i^n nieber. Ob«
flleUb fte Soft^ten unb 3)2aufe mgel^ren,

fmb fie jum größten Xeil bie gefS^rlic^flen

^f^ej^rauber unb ber ^a^h febr fc^äblic^,

unb ba fie im allgemeinen n>enig crfannt

tt>erben, ^umal fie nac^ ^Iter unb Qk-

f(^Ie(|t In f^r oerf<^(beneit fHeibem oitfe

treten, fo folgt nad^fte^enb eine einge^nbe
93ef<^reibung berfelben« 2lUe 2Ö. ^orflen

auf ber ^rbe unb meiben ben SBalb,

bodfen auc^ fafl augfc^lie^lic^ auf ©(^ol--

len, ©teinen, ^fä^lcn, ni^t au| Räumen
auf unb fmb ffir ben größten Xeil nnfert
Gebiet» Sugb&gel.

1) Ki^rtorii (Circns aeroginosns L.,

Falco aeniginosus L., Falco mfuB
Naum.; @umpf=, ^oft-, 6(^ilf=, 3)ioofts,

93ranbtt>eil^, Öiol^rbogel, ©unmfBuffarb,
9to^rgeier, Sfto^r« ttnb eranbfalft, tBei^^

fopf,®raufc^wan3,5ifd^aar). 85nge56 cm,
©(^toanj 24, ©cbnabel 3,8, ^adCcngelenf

9,7, TOttel^e^e 4,4, ibrc Straft 2,25, Sm
nenge^e 2, ibre Pralle 2,3 cm. 5Der ©c^na=
bei Derl^ltniämägig fi&rfer al« bei ben an-
bem SKaubobgeln unb abfdbfiffig; @<^Ieier

fe^t unter bem iHnn ab, ber innere <5tm
fc^nitt ber erj^en ©d&tt>tnge ragt faum 1 cm
über bie obcrn glügelbedffebern ^inau«;

©d^ttjanjbecfen auf bem Sürgel niemal«
meig, ^tänber furj unb {taif; ber £auf
ift borberfeit« mit 14—16, bintcrfnt« «rit

18 ©cf)ilbem berfe^en: bie SRittehe^c ^at

14—16, bie 3n"fnjebt 5—6 umfaffenbe
©c^ilber. ©ei bem ^to^rmei^ wec^fclt bo«

©efteber nad^ Sllter, (^^efc^le^t, äal^re«»

^eit, b. % ob bor ober na(^ ber ^ufer,
)o auffaaig, ba§ faum ein Sit^Mbmtm
bem anbern t50ig glet(4t, ba§er man
burd^au« auf bie oor^er angegebenen @at^
tung^ ' unb ^Irtfennjeid^en ju achten ^at,

an benen ber 9U>^m)ei(^ übrigen« fid^r ^u
erf^nnen ijt.
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SBeil^e (

!Watt unterf(^eibct an i^mbrci i>cr[cfiic=

benc i?Ictbcr. ^u^icnbf Icib crjcl^ciiit

bcr iungc ^OQtl im September feine» er»

fielt Sebendjal^rd utib ^wax einfarbig bun:

fclbtaun mit T5tHil^ 6(i^itnmet, foft

fc^nxirjbraun, etngetne SRücfcnfcbern nebfl

©entringen rötlicbgclb eingefaßt, Obcrfopf

unb(^cnicf gclblidimei^, öfter rbtlicbbraun

anQcflüjjcn mit einzelnen bunfelbraunen

gledät mtb 6(^aftfinc^en, fbcnfo bad
Stinn, t>on mld^tm gtvel ^eHe streifen

abtuartd c^c^cn, nidit feiten aber auc^ einen

einj^igcn (^lecf bilben unb bcn unbeutlit^en

©c^lcicr abc^rcn^en
;
^n^tl fc^iparj^braun,

£>ber{eite bed gut abgerunbeten QäjXoan'

gC0 i»im bet garbe bc« 9ifi<Ietid mit ttXM
grauem ©lanj, Unterfcite rBtlicb^arau«

tt>ei§, @^?i^en mit gclblicbcr ©nfaffung,
©c^toingcn fafl fc^marj, nntcrfeitd fc^marj^

grau, ^nige ^bänberungen biefed Jtleibed,

^9. ba^tn, ba^ ber l^elle ^Ud auf bem
lto))f Keiner ifl ober nac^ bem Qberrüdfen

|tn verläuft ober ficb bcüc '^Udt auf ber

S3ruft finbcn, ftnb unau^ieutlicb. jDaö

ft^toargbraune (i^cfiebcr gel^t im nad^fien

Pommer mit ber ÜWaufcr in SRotbraun

über, berÄovf »irb »ci^tic^, ber ©c^tpanj
beUcr aU ber 9tü(!en, Uuterfeite br&un=
licbmei^, auf bem ^lu^enranb bcr Sliigct:

becffebern ein n^aucr ^ilnflug. Sluf bcn

(^(Jultem entficl)en ^cüe glecfe, au(i^ ber

€<9leier grenzt fit^ buT(j^ folc^ bmtlit^er

ab. 3m brittcit 6ommer treten alle biefe

Sßcranberungen nod^ bcutlic^cr ^erüor,

Unterleib unb namentlich v^nofen finb

roftrot ne^orben; oft aber ift fc^on in

bicfcm 3a^r, iebenfafl« ober int n&i^flcn,

btA ^Icib bed alten ^oaetS auiSgcfarbt.

^aö alte 2Jiänncbcn ift nunmehr auf
bem itopf loeife mit bunfelbraunen geber=

((^äftcn unb ©trieben, ^ügclfebcrn ttjcife

mit feinen fc^mar^brauneu (^c^äften uno
{wiatftricben, ber 6(^teiet über ber Ci^r^

mu.\^ x\i bimfler, u>irb unter bem ^inn
fajl gan3 n?et^ unb fämtlid)c ©pitien fei-

tier Jebern reinn?eifj mit fcbii^ar^braunen

^d[)äftcn. 5luf ben öc^ulteru unb v>om

9la(fen naA bem SRüden l^in toeigc (^lecfe,

le^terer rotiraun, nad^ ittiten J^in bunfler;

6d|lDan3 obcrl^Ib l^cQgrau mit etn^aS röt-

Iid^cm5lnflug,unter^olbttjeifetic^mitc;leic^-

faibigen @d|iäften. SHe großen ^^mn-

leo^TtoeiW.

gen fc^ttjarjbraun, ©cdffebem am Slufeem

raub beö ^lügelÄ fci^ön bläulid^saftbc^rau,

©ruftfcbern inmitten braun, om lÄanb

rofirot, nat^ bem Söauc^ bin weife, bicfcr

fomc ikj^ uvb 4>of(it leb^ft rofibraun,

©dbnabel f^uxirj , 3Sa(h«l^aut, 3rifl ind»

^ü}it boel^gelb, Äratlen glanjenb fcbn^arj.

t)cii alte 2föeibd)cn ift im c\atv^tn

m6)i fo lebljaft retbraun loic ba» ÜJiänm
(^en, fonbemcinfarbiger fc^ofofobetitoutt,
bie ^^lügelbedtfebcrn ymb ttjcniger auffats

lenb afcbgrau, ober biefe 5värbunc( fcblt

ganj; ftopf rcimi^ci^ mit einzelnen bum
fein ©c^aftflrii^en, ©t^ultern, D^adfen-

flecfe, ©d}lcier unb Sruß cBenfo, ©d^ioanj

oberhalb graubraun mit fc^toargbrattncn,

unterhalb grauivei§ mit loeifeen ^^-eber:

fAäftcn. 3"foInc ber^Jiaufer, bie bei bcn

Seiten fdjnell leerlauft, gibt e« öerfc^ies

benattig gefärbte Variationen.

S)ec ito^riDei]^ tfl, »ie oüe feine ^t«
tungdarten, langflügetig unb langfcbträn:

jig, unterfd)eibct ficb"t?or allen babur*, baf?

er niemals einen tt?eiBen glccPauf bcr Cbcr=

feite ber ©d^ttjan^wurjel ^t, fonft aber

befonberdimi^Iug [ebrbuntaudfte^t. 9lut

in ber dtnl)t fte^en oie SB. aufrecl^t, ge^

wb^nlid^ aber ntit üorgefiredftem Äbrj)er,

gcfrümmtemSRücfen unb aufrcd)tem Äopf.
$>er S^o^nuci^ betrobnt ajiitteleuropa,

ujo er ebene, toafferreiche ©cgcnbcn aufs •

fuc^t, bie Diel ffiaffergeflügel bergen, gc^t

aber nit^t über ben 57.° nörbl. ^r.
, pw»

pet in ©übrufetanb, Oflfibiricn, 3apan,
in allen iDZittclmecrIänbcrn unb auf bcn

Sakarcn. Man finbet i^n in^vPtc"/ biö

gegen ben Äquator, in ^fjtnien unb
j^orbofan, in tllgerien unb auf ben Ita«

narifd^en 3nfcln auf fumpfigcm Xtx*
rain, .Kanälen unb Lagunen, ^r ^otft nie=

mal0 auf böbcrn Räumen , fonbern fle^t

[teto auf blo|er (Jrbc ober geringen 6r«
bb^ungen, »ie Steinen, ^fä^Ien cberSüt«
tcn im (Sumpf, xdo er ou4 übernad^tct

unb ftiti »erborgen bie ^D^auferjeit über^

fie'^t. 5^acf)bem bcr Sfiobrttjeib im 2(pril

bei unö eingcfe^rt ifl, fc^leppt er große

i^e^en 9on allerlei ©radphen gu einem

grofien, (unfilofen $or{l gufammen, loci»

qen er auf ben alten diobrfbppeln ober

aucb im^tnfens unb ©d^ilfgeflrüppe auf«

fü^rt 3m STki legt bad Sieibc^en 4—5,
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fettcttcr 6 ^tcr, 53 : 41 mm bi« 51 : 39
mm c^ro^, öon (^rüntidjircifecr , matter

©c^ale, cüoaö jugcfpi^t unb imcenbig

fc^on qrün; qefle(!t ftnb fteiooM niemaliS.

ffiS^rcnb baä 3Beibc^n brütet, toirb e«

l»m SD^änuAen mit allerlei ^^liujfiinflen

MTttcTl^altcn , inbcm biefeö ^cc^ aufftci^t

unb [ic^ fc^netl tcieber herabfallen la^t; bte

jungen ^aben tretet, m\%t S)unen unb
^nb an ber ^efc^ilbutig bcr SSufe fennt«

luj^. SDer 3toi)rn)cil^ raubt aUerbinc^Ä

jtoar 2Jiäufc, ^nfcftcn 2c., ^ur ^rutgeit

aber faft au^fc^lie^licb Qki unb junfje

Sögel, bcnen er t>om ^J^orgen bid in bte

S)ftiiiiiictung nac^jhrebt unb unae^eure

SBer^ecrungcn unter bcm ©uuipf* unb
SEBaffcrgefliigcl anrichtet. 2ßie ein ^unb
fuAt er bic S3rücber unb iKb^ricbte ab,

immer geaen ben SBinb, [(^tuenft ab unb
beginnt bte @ud^ nod^mald; fonit et bk
SBrutüögel babei greifen unb bmSltigcn,

fo ftnb fie ftc^er auc^ wrloren. 2Bie alle

S., fl&fet er m*t ouf feinen dtauh, fon-

bern ^odft fic^ fd^ncll unb flill auf i^n

nieber, bleibt aud^ too^l auf ber Sauer

fte^n, toenn et «erfe^tt ^t. 9{atüts

Ixd) i{l fein (Srf(^einen bad @ignal ^um
Eingriff für alle njebr^aften S3rutt)bgel,

unb bcfonbcrS bie Äiebi^e unbam ©tranbe

bie 2lufternfifd)er ftürmen mit grofeer Qx-

bittentng ouf ibn ein nnb ft&u)>en il^n

balb auBcr ^crcid).

3agb. ÜDer 9Ro^rn:ei^ gebort neben

bem ^ü^ncr^abid^t gu unfern irfiäblic^ften

IRauböbgcln unb mufe unabläffig »er:

folgt »erben, ©ei feiner großen ©qeu ifi

i|m imStcien gar nic^t angufommen, unb
ntenf^ltc^e ^nfiebelungen meibet et ge^

fltffcntltcb; bo(f> fann unb mu§ man i^m
am ^orfte baö ^anbiDcrf lecjen. 9luä ber

öor^cr befc^iiebenen Gigentümlic^fcit be2

Wamäitn^, beim 4^tft feine 3lugfünf)e

)ii )cigen, fann man bie Sage bedfelben

ungef&br fcnncn lernen, toorauf er, im
9JotfalI mit einem jtabn, aufgefuc^t mer^

ben mu|. 2)ie SlUcn oerlaffen ben ^orflnur
toibenoilitg tt.ntitSngfiIi^em, mt »^äbs,

)>&^1< Hingenbem@e)c^rei, wobei jie nic^t

f(ibtt?er gu fäiefeen ftnb. i^inbet man ben

§orft etrca unbctt?acf)t, fo belegt man ifin

bid^t mit ©c^Ungcn unb hjirb bann balb

bcibe Slltc fangen. Sfl et auf bicfc SBcifc

nid^t gu finben, fo müffen ^unbe gu ^ilfc

genommen unb bic t)ermutlichen ©egem
ben umfieUt »erben, furg, mu§ eben

oOeS Mtftt^t nmrben, m» bie öttii^fdt
gefiattet, um bicfcm D^äubetbetJufomme^;

auf bie Störung nü^Uc^er Sruttogel fann

babei um )o iceniger 3?ü(fft(!ht genommen
werben, aU bic iRobrtoeifae, toenn fie am
fieben bleiben unb t^re 93nit oufbringen,

biefe ft(^et toeitemf>finbUd)etf(bäbigen ald

m&glic^enfatt» bie J^unbc. $)er SHol^rtoeil^

ift ein fe^r unruMger S3ogcl, ba^cr ntcbt

fc^tocr ju bcmerfen; fie^t man il)u bei

feinem Umi^erftreic^n fid) fc^neU nicber«

laffen unb nii^t balb löeiter^it^n, fa

barf man annehmen , ba§ et eine Beute

gegriffen ^at, ivcld)e er bann auf bcrfclbcn

©teile üerjel)it, luobei er ben ä^ger j^cit

getoinnen läfet, ^eranjufommen unb i^n

beim 9bfttei^en gu f^ie^en, »ad feinclK

nic^t fc^neUen ^lugd loegen faum fc^ie«
Tig ifl- 3n galten fängt et fic^ nur au2s

nal)m6tt?cifc unb ^Bd^ftenfl cttoa in am un»
betoacbten ^)orft geficllten; baÄ Xellereifen

mug mit einem lebenben Xiet befi>bert luers

ben, XM ton twmi^einfaumauSffll^tbat
tfi; in ben ^abic^tdforb gebt et niemals,

unb aucb mtt ber ^iönne ift, foweit bcm
iöerfaffcr befannt, gar nicbt^ gegen i^n

audmricbten. jDie ultima ratio gegen bie

meinen 9bmbbBgeI, bie JttS^en^fitte mit
bem Väm, bleibt gegen ibn aiu^ toitfungfts

loS, :^umal er aucS f^eut, roaö einem
mcnf(i)licben Sauwerf auc^ nur äbnlic^

fic^t, unb fo bleiben feine anbern 3JiittcI

übrig ald bie angegebenen. 5£)ie grbfectn

(Snten ft^lagen i^n oon ibten jungen, bie

fub babei untet eine ®u(te brü(fen, ob,

inbcm ftc i^m fufe^oc^ entgegenfptingcn.

(Seinen Ükc^tftanb bat et flet« gu ebener

6rbe auf einer iüülte, einem «Stein unb
anbem neinen ^Itbbbungen, »«bei {(m
nic^t an^ttfornmen ift, ba er no* in ber
^Dämmerung umbeiftreic^t. ör frbpft

aucb i5'ii^^e, bie er gur 2aic^jeit im fcicbten

3Baffer fc^lagen fann, unb ba er übet»

^aiiit fel^r geftälig ift, ttjirft er oicl 0e»
wolle au0.

2) SlHcfaMl (Circns cineraoeoB
Monfagu, Circns cineraceus Naum.,
Falco cinerascens StepK, Strigiceps
cineracens Fritsch; fleinet SBei^.
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Heiner Äornt»o(jeI, S^anb^rcU), Blauroter

®ciW- 2änöe43cm, ©c^iuaiu 22,5, ©c^na=

Bei 2,2, ^adfenoelent 6,i, aRittelae^e 2a
%c Ihraue 1a Snneit)«^ 1^ il^tc StxaUt

1,4 cm. ©(^Icier »enifl bertjortrctenb, fe^t

unter bem Äinn aB; (SdmaBel (d)n)at^,

ton ber SBurget aB (jcboncn; ^Ina^tl fo

lang üb« länact aU ber^8c^)a1an5; ber

iimere tSinfd^mtt ber cvficn Gt^n^in^e ragt

Bi« 3 cm üBcr bie glügclberffebcm ^mauß.
5Da0 2öciBc^en ift etira um 6 cm länger

unb entfprcc^enb ftärfcr alS bic oben an^

acgeBenen 3}la^t bc« üJZännc^euÄ. ^xi^

See jungen $5ael fumm, ber alten gelB.

©c^naBel Blaufc^loar}; Sauf üom mit

mcift 15, hinten mit 10 ©(^ilbem Be=

fleibet; 3c^f" öer^ältniÄmä^ig fc^n^acf),

?;efc^ilbct; ^opf = unb ^al«febcm lanjett;

ormia guae[t)i^t. Skr SBicfenttJti^ ift ein

f<j(Ianfet Icbget itnb ooit ben (eibeit fotgenr

oenbaburc^unterfc^ieben, ba6b€r®(^Ieier

am Äinn abfegt; bie|e3 Äennjeic^en l^at

er mit bcm SRo^meit) gemein , fann aBer

unmi>0U(^ mit i^m oein^ec^felt n^erben.

SRatt imterfc^eibet an iSjfm mer fe^ t)ef»

ttiebene Äleiber: boS Sttfienb^ unb ÜBcr=

gangfifleib, ba2 ber atten 3Jiänncl^en unb
SBeibd^en. ^ u g e u b f l e i b ftnb Wann--
6)tn unb Sßeibc^en nic^t gu unter) d)eiben.

©d^eitcl roftBraun mit f^ttjarjen ©c^aft;

ftrtcfien unb gledtd^en, ^intetfo^f ettoad

^Her, @d^(eier Aber Ol^rmuf(^el unb 3ü«
«et f^n>ar3Braun. ÜBer ben 9tuaen ein

heller fiängÄfireifen, unter benfelben ein

jolc^c glecf; ^artBorfien fc^warj. %ü\
hm Unterf(|naBeI, loo bie Qefiebentna

auf^rt, einumfafjenber n^eipc^elBer %ka.
Die gefamten ©cnicf = unb Diücfenfebern

(^TSnjenb bunfelbraun mit rojlBraunen

^pi^enfäumen, eBeni'o bie ^lügelbecffe^

bent, üon benen bie auf ber^Iügelmttte

auä^ feitltc^ roftBraun eingefafit finb.

5£)ie 6(^n)ingcn crfler Orbnung glSngcnb

f(^ttjarjBroun, fafl fcftiuorj mit ganj fd)maj

Icm roftbraunen (Spi^enjaum auf ber

SnnenfaBne, ton oben h\& etföod unter

ben (Stnfc^nitt fablbroun. SCM anbem
©d^tvingen etwa« ounftet unb Breiter ge:

fäumt. SDie oBem ©Arran^bccffcbern

toeife, an ber <Spi^ rötlidbgraumitfd^ttjari

^em 8c^aftftri(^, bie äu§eru <Bitomi'
febecn ^0 topBraun mit brei bteiten

93inbcn, i^on bcucn bic untcrf^cn fc^trarj,

bie anbern grau; bad ^eUe 9ioftBraun bei:

oufeern ©c^roanjfcbern ge^t nat^ berSRttte

bur^ @rau in graubraun über, bie Sin--

ben »erben eBcnfo t>er^5ttni«mäfeicj^bunf:

ler, alle ©f^ican^febern fmb an ben <öpit<en

roftbraun eingefaßt. 3fic^"ii»^^ ""^

JärBung ber Unterfeite matter unb fahler.

t)ie obcm Steden bcc innem (^(ügelbcd^

febcrn rcfiBraun, bie ^enben grau unb
Braun, bie (Sd^ivingen auf ber ^nncn feite

Bis gum (5inf4nitt graunjeife, üon ba natfe

ber (Spi^e fa^l graubraun. S)ie gauAc

Sorberfeite bed S^oaett i9om Stfm m
an bic ©c^ttjanibedrebern, infl. ^ofen,

gleid^farBig roftBraun, cingelne gebern

mit feinen bunfeln (S(^aftftrid>en. 3m
Überganggf leib ift ber 9^ücfen matt

roflBraun mit oanj gellen geberfjifcen;

bei bet giocitcn axaufer aeigen btemims
d^en f(^onbief(^iefetbIatie??ärBung, SBcib«

c^cn üorfierrfc^enb Braun. Unterfeite Beim
2Jiännc^cn ^cÜ roflgelbUd), nac^ unten bin

ttjeife mit rotBraunen ^öc^aftftric^en. 0d)ei:

tel rbtlic^grau, ^Qe« anbm leiten, bun«

fei geftric^It; ©c^totHfien grau, bunfet

geBänbert ; ber ©c^wang graurötlid^ , auf

oenüKittelfebern geBänbert, nacBben9^län=

bem in geller mit bunficrn 93inben;

^(u§enfebem Beinahe roftrot ol^ne SSänbe«

tung, ^in unb toieber bunfet gefprenfelt.

IDad a 1 1 e SS> e i B en l^at fa^IBraunenito)>f

mit rofiroten Tanten, bic an ©ttrn unb
9Iugcn ^eHer in einen ttJciüUcticn ©trcifen

»erlaufen; gebern unter ben 2lugcn faJU
braun mit roflbtaunen 6pi6en, ©cBletet

roftrot mit bunfeln ©(^aftfpi^en; ^inn
n)eij3lic^. $)ie gebern ber 5iorberfeitc, ^o=
fen unb ©tcifi ]^aBen roftBraune ju^e«

fpi^te (Sd^aftftreifen mit gelbnjei§er (Sin?

faffung. 92a(fen faI)IBraun mit I^Q roftri>?

tct, im ®eni(f n>et§ev ($infaffung; dtüdtn
unb glügelbedffebern Braun ;auf benSc^uI=
tern unb langS ber cBcrn gtügelbccffcbern

ein (Streifen mit rof^gelben Tanten. jDie

fleinften $)e(ffebem beß Unterflügelg gelB-

lic^ioci^mttroitwtenßc^aftfiric^en, gnjcitc

Sflei^e berfelBen mit cBenfold^en unreael»

madigen SÖänbcni , bic britte mit folc^en

afc^grau. 5Die ©entringen erflerOrbnung

bunfel graubraun mit 5—6 fcBtoar^s

braunen SB&nbern obetl^alb bed innern
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SBinfelcinfd^mtt«, ber bebccftc %txl bcr

Snncnfcite grautt?ci§; Untcrfcitc bcrfelbcn

arauioei^, ounfler nac^ ber ©pi^c mit

Eunfeln SBSnbem. 93Snbeninfl \oixb

auf ben übrigen Sdbmingeit wahiaüiäi,

nur flar auf bcr bcuctn grauen Unters

feite. 5)ie letzten ©c^mtnßcn l)eü, fcftmal

gcfäumt. ^ürjclfebern meife mit fleinen,

jd^malcn bunfeln <5c^ftfpi^en. ÜJiittlere

©c^toangfebern graubraun ndt fed^d S&n^
bern, nad^ bem Sftanb l^tn l^eQer; bie brei

Sn^erften ftnb ^toifc^en ben brei oberften

S3aiibcrn teei^, gtt>if<^en ben untcrftcn l^ell

roftbraun; auf ber Unterfeitc graumei^

mit matter S&nberung. ^eim alten
aillSnnd^en [mh fto)>f, 9ia<Sm, Mdm
unb Oberbrujl bl5ulii*afd^grau, S^acfen

unb diüdtn am bunfetften mit bunfeln

i^ebcrfäumen; Unterbruft, S3auc^, ^^ofcn

unb ©tei^ mit lanzettförmigen braun»

roten ©c^aftftreifen; bie erflenoierSd^toim

gen fd^marj, bie itSd^fleR matter; bie gmeite

Drbnung afd^grau mit fd|lvar,^em ^anbe,

bie ^interften braungrau; ©Aiijanjbecfs

febcrn grau, bebc(ftcr"2eil berfelben XDd%,

2JJitteIfeber bcö ©d)tt)an;eö aft^grau, ^n-
nenfa^ne ber näd^ften l^cuer, ber foloenben

beinahe tm^, f(^n)ar} geMnbect, manhs
fcbem roftbraun mit burc^ge^enben S35n=

bem. Unterfeite beö ©c^tüanjeS tt)ei^Iic^,

SDRitte ganj mi^, Säuberung in ber 2JJittc

fci^toarj, nac^ ben Slu^enfebern ju matt.

$)ic untern glügelbeäfebem ujeiB, bie

ntittleni mit toflrolen ©(^aftftttc^en, bie

Utttent mit unregelmäßigen grauen SSn-
bem, bie am (JUbogeiineteTiF mit 4— 5

roftbraunen 93änbern auf irei^em @runb.
3ri« unb 3ßa(bg^aut l^oc^gelb; Warfen
^oc^ unb bünn, oie f(^en, {pi^en Pral-

len f<jNar^. ^

£ier 2öiefentt>ci§ fommt feltener alä

feine ©attungöartcn, bennoc^ aber überall

in $)eutfc^lanb oor ; überhaupt ift er meift

über Ofleuropa oerbreitet, bi« loeit nad^

^r^en unb ^frifa l^tnein, fei^lt aber in

%9pten. dr loertangt ebene, fumpf= unb
linefenreid^e (Segenben, be^^alb ifi er

aud^ in ^oHanb gemein, feltener in (Sngs

lanb unb ©ci^mcben. 2luf bem 3)ur^=

Aug loirb er aud^ in Säubern gefeiten, in

9cnm er fonfl niewfommt. ^luggcl&iete

mitbaransrciiicubemSBuMioeaf, einfami;,

menfcficntcerc ©egcnben gie^t er ©etreibe^

ober 9fiapöfelberu t»or, in bcnen er au^
bi0n?etlcn brütcnb gefunben »orbcn. <öci*

nen baut er auf eBenec Me, in bem
B^ut oonSBOIten, ©traud^n^erf ober ®tf

treibefelbem, au6 SSurjeln ber ©umpfs
gctüäc^fe, ®raßbüfcf)eln unb anbcrm SJias

terial m einem großen Umfang auf, etuja

30— 35 cm ^0(S. 3m Einfang ^uwi, oft

fc^on im VSlax, ftnbet man 4—6 grünlidb=

meiße, feiten braunrot gefledfte mtt mit

feinförnigcr ©cbale ol^ne (Slanj, etwa
42:32 mm groß. 2)ic (Sicr ftnb t>on

benen beg JJloprtoei^ö gar nic^t gu unter=

fd^eiben unb nur bei fidlerer (Srfennung

be9 Sogeid genau gu befUmmen. ^Dagu

fommtr ba^ man bem $orfte bed SS^iefem

»cil^« f^ttjcr naben fann, ba er meift gut

oerftedft unb nie an ben S^tanbem ber

SBiefen, 33rüd^er ober gelber angelegt,

fonbem fietd in bie ^itte gebracht tß.

@eine 9}a^rung befte^t aud3nfeften,9m»
pl^ibten unb ^i^eln, fel^ funge {^ä^en
oer[c^mcil)t er mc^t; ttjenn er nun au(^

burc^ bie 23ertilgung bcr )d)äblid)en ^eus

fc^recfenunb 3Jläufe einigen D^^u^en bringt,

fo ijt er boc^ burc^ feine ^icfträubercien alö

ein ni<!^t ungef&l^rliifierSIt&uietangufe]^,

unb felbfl bie StSfiK smb (Sibec^fen, bie

i^m gur D^a^mng Dienen, bürftcn nic^t

gu bem oertilgbarcn Ungeziefer gu recljncn

fein. TOt ber 2>cigb ftel)t es tt)ie bei bem
9%o]^rtDei§; nur am ^orft ift i^m beigu^

tommen, aiet aut^ btefer nid^ leicht in
ftnben. Vn ben Ul^u fhei($t er nur fetten

l)eran, mit gaOen ift ni^t» i^^It^c«
gegen il^n au^guric^ten.

5) ironttoel^ (Circus p^gargus Ouv^
Falco cyuiens L., Cumu cyaneos
Bote, AcG^^iter variabilis Poll., Sfari?

gioepB craneus Fritsch, Falco py-
gargns Grloger. S n n e n : blauer ober

»eifeer Seip, loeifeer unb blauer galfe,

blauer ^abic^t, ioei|er Sperber, ^lauegel,

aO^ebloogel, @t. S^attin, ffieinet ©etreibe^

toei^, fleiner ©pi^geier, Äom-
oogcl, ^)ü^nerbieb. 2B e ib e n : iRingeI=

falfe, Stingelfc^wang, 3öct§flecf, <F)aIb»ei^,

fleiner SBci^, Heiner Df^obrgeicr, i!crc^en:

unb ©teingeicr). fiängc 46 cul ^»ani
21, @dtoaeel 2,s, ^adfengelenf Iß,
tel^e^ 3^ ^xt Smii i^, Smienaeie 1a



479

i^rc ^Taße 1,8cm. $)aS25kib(i^cn ifl cttoa

um (i cm länger unb entfprcc^cnb ftärfer.

SDec fiarf ^ert^ortretenbt 6^(cier ge^t

itnter bem Jttnit bun^; ^^tcingen am
Slu§enranb gur fünften boflig verengt,

auf bcm3nncnranb biöjur »iertcnftumpfs

ivinfclic^ cincjefc^nitten; bcr (^in[d)nitt bcr

crften ©c^ipinge Hegt unter bcr i^l"9fi=

fpi^. Obere ©(^»anäbetfen ftet«^ ujeiß,

bieglüget erreichen boSÖd^iigenbe tii<^t.

SriÄ beö jungen SSogeld braun, bcg alten

bocl)geIb; Stanber gelb ttjic bic SBad^g^

l^aut. 9JafenIcc^cr burcb bic ^öartborften

öerbccft. fiäufe lang unb ftarf , vorn mit
17—18, binten mit 11—12 ©iilbcm gc=

^Ntnjert. lang unb ftarf, gcfct)ilbet.

^opf ' unb §atdfcbern flumpf gugefin^,
^^lügel lang unb fpi^, britte unb üierte

(S(J)UMngc bie längficn. X)cr Äorntrci^ ift

ein fräjtiaer, untcrfe^jtcr 23ogcI, namcnt;
It^ hoA &n^tn, unb au(^ an i^m ftnb,

tek Bei bem Mrigeii, bic bort genann-

ten Jrfer Äleiber gu untcrfc^ciben. ^I)er

junge ©ogel l^at auf Äopf, 5iacfcn,

Obcrrücfcn unb obcrn glügclbccfcn l)cll

rofltötlid^e gcbcrn mit breiten fc^U)ari=

tramteii @(^aftftreifen, dtüdm hvaäth
httam, nur einigegebem mit beOent^am
ten unb gtecfen. Obere ©^»angberffcs

bem r5tlid)»rei^ , untere ^älftc bcrfelben

mit tanäcttförmigcn hellbraunen ^d^aft^

fkeifen; ^c^n^an^n^ur^el loei^, mittlere

@<^toati)f^ gYau^aim mit fed^ö bun^

fetn ©tnbcn, nac^ bem fRanh l)in mcrben

bic i^ebcrn I)cner rötlicb , bie 53inben grcl=

Icr ; ©(Urningen graubrviun mit jüuf bur^=

flc^enbcn S3inben, Unterfeite gramrci^,

SDecffebem tijtUAgelb mit unrcgclmafdgcn

SSnbent itnbSlcffen, IBoibeifettetoftgelb

mit langen, breiten ©cbaftfhcifen. 2)urc^

Slbnu^ung bcr ^cbeni crjd)cint ber SSogel

im nac^jten ^erbft fahler unb einfarbiger,

boburt^ fel^r oeräubert. 5^aö alte ilßeibs

d^en ^t bie (Sc^eitelfebem bunfelbraun,
f^moltofhot gefäitmt, Stücfen Uam mit
einiaen gellen ^Iccfen, ©dittjangn^urjel

tttetp, ebenfo bie $)ccffebcrn bcijfclben, le^=

terc aucf) geflerft, mittlere @d)toanjfeber

graubraun mit 5— 6 bunfeln 33inbcn,

nac^ bem SRanbe bed @<^n>anjed gu geller,

Untetfeite grautoeil. ^tei| gelblii^meig

mit )itgff))i^tem 6<^ftM* ^

Slugen ein graugelblicbti>ei^er «Streifen,

?tugenfrei3 gramiei^. <Scf)leierfebcrn röt=

lic^etb mit fd^arfen braunen ©c^aftflecten.

Oruftfebem gelblich mit gefpi^ten bunMn
©c^aftpecfcn, ""^ ^>ofcn bcüer.

Obere ^^lügelberffebern rbttic^ unb rcci^

gcflecf t, bie großen ©cbtringen graubraun

mit bunfeln ©inben, untcrfeit^ mic bei

ben jungen Sogein. ^ai Überganges
fleib beft aR8nii<!^« entfielt, inbem nad^

^uftmoufem bed braunen iS^efteberdblau«

0raue uitb ireifec ^thtrn erfc^inen, bie

ibnt ein buntem lUuöfe^en geben, ©c^citel

blaugrau,iKi"icfen ebeni'o,nach unten brSuns

lid^ h)ie bietSc^tvan^bedlcbem, <Stei|U}ei|,

mittlere ^d^mangfebet braungrau, na6
bem JRanb ^u bie 3nnenfaf)nen gelBweiB

mit 0—7 93änbern, bic legten faft mt^,
ebenfo bie untere (Sc^tran^fcite mit matter

53änberung. SSorberfopf, ©c^leier, Örujl

afc^rauMau, 8aud^ tceil mit braune«

IBänberunfi. ®ro|e @(§tt)ingen matt
fd^roargbraun, Snncnfa^ne über bem@in«
fcfinitt n?ei§ mit bunfeln Ducrficcfen, bie

anbcrn(Sc^mingen grau mit buiifler@pi^e.

Unterfeite bei glügel jaft reintüei^. 2)ad

alte!Dl&nn e n l^atbiicd^n)eg reinerej^ai«

ben obne braunen Anflugunbgraue ^ledfe.

Äopf. 93rup, «Racfen, Diücfen unb i^lügels

bcdffcbern ofcbblau mit bunfeln ^^ebcrs

fcf)äften,(S*Ieicrl)eller,5Bartbonlcnfd)n?ar^

auf l;eücnUnterfebern, ®ct)ioan^becfenunb

Bürgel gang toti^, bie äuBerften ®(^n>angs

fcbern hellgrau mit f(&ioac^ Q&nberung
auf ber Oocrfeite, unten ttjci^, nacb ber

^itte l)iu merbcn ftc bunfler, bic ^Rittels

febcr afc^jirau, Unterfeite beücr. Äropf,
^üaud), ^interleib unb i^ofen n?eijj. S)ie

arofecn ©d^roingcn fc^warg, oberfler Seil

pier unbban>cit3 gef[ecft,bie anbern<Sc^tt)ins

gen iverben mä) unb nac^ grau , bie l^in=

teru, mit meife geficcfter^nneufaljnc, fc^mal

gcjäumt, haben einen geringen braunen
«Schimmer. Unterflügel »eil ohneglcrfc.

3rid h^c^elb mit oranaefatfienem 9ut§em
raub, SBa^dbaut unb otftnber gelb, ^lüs

gel einige Zentimeter fürger ald baä
©cbipan^enbc, »eö^alb er toeniger gc=

toanbt unb leicht alöbcrSBicfennjcih fliegt,

au(^ ber furgftügeligfte ber (Gattung tu;

im Slua breitet er ben ®^toan) aufl.

S)er fformoeii^ beivol^nt (Swaipa wm
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55.** nörbr. 93r. na(5 ©üben aBtrart«, Strien

bi« 2^pan l}'m unb toanbcrt auf bem 3^0
biÄ inö3nn«TC Slfrifa«. @r jic^t ebene ©c^
gcnben mitettt>a8@eträffcrben ööüiq tro(f=

nen »or, toie in ^oHanb unb ^annoöcr,
wirb aber au^ tn le^tcrn fiänbcrn an-

(getroffen, niftet inbcffen nie in ©ebirgen
unb meibet SBcilbcr, l^ocft auc^ feiten auf
53äumen ouf , bleibt Dietme^r ouf ebener

^rbe , tüo er öon einer fteinen ^r^c^ung
auö Umfc^au ^5It. ©ein funftlofcr .^jorft

fie^t in ©etreibefelbern ober trocfncn S3rü=

(^ern unb entf>5lt im 3ipxil ober 3JIcl\, je

noc^ bcr©ittcrung, 2—3, refp.5—6 (Sier,

welci^c nic^t feiten grünlic^flcrbe glecfe

l^aben unb überhaupt öfter gcfledft finb

olö bie beg SBiefennjei^« ; fie fmb j^nnfc^en

49 : 37 unb 42 : 33 mm grofe unb fc^ttjcr

öon ben Giern bed Sßicfcnn?cil)3 gu unters

f(^eiben. !I)er ^ornn?ei^ foH mehrere

§orftc bauen, bis er fic^ für einen entfc^ei=

bet. 55ie Sungcn fommcn im ^nnx auÄ
unb Ujerbcn mit 3"ff^ten, 9tmi)^ibicn,

^Diiiufcn , i>or allem mit 25ögeln aufv^efüts

tert. Scrc^cn, iungei5elbl)ü^ner, fclbft junge

^afen ijerfaÖcn feinem fc^arfen5luge, unb
bie SSerteibigung ber Gilten nü^t meif^

n?enig gegen bicfcnbreiflcn, frSftigcn9Räu=

ber. Sie ber JRol^rnjci^ für bie (Sumt)f=

Dögel, ifl ber ^ornmeib für bie auf trocfs

nem 2anb ungemein gefSi^rUc^. @cn?i§

nimmt er audj 9J?Sufe unb 3nfcften, \>ox

allem aber SSogclbruten unb raubt eine

©egcnb ganj aud. ©d^on flugbare Reib;

^ü^ncrt^ölfcr jagt er ^in unb ^cr, bid fic

fic^ enblic^ brürfen, unb bann fliegt er in

furjcm 55ogcn ober rüttelt über bcrStcUe,

biö fid^ ein« bur(J» irgenb toelc^eSenjcgung

»erraten ^at. kleine ^aöcibcn frbpft er

mit Sc^lbe^agen. Gr ifl ganj fecfonber«

fc^on in ber-frul^en ^D'iorgcn« unb fpäten

Stbenbbämmerung tt)Stig unb ben alö*

bann noc^ ru^enben Sögeln um fo ters

bcrblic^er.

$)ic 3agb auf ben Äornn>ei^ unter;

fdbeibct ficf) nic()t üon ber auf bie anbcrn

5BB.; bie 3"n9<^n fommen nid^t feiten an

benU^u ^cran, l^alten fic^ aber ni»^t lange

auf. Gr bleibt bi« in ben fpäten §cvbft bei

un«, in milbern ©trieben auc^ njol^l im
5öinter unb fSngt ficö bann gelegentlich

im XcUcrcifcn ,
tüclc^ed aber mit frifd^em

J?6ber terfe^en fein mufe, ba er, bei un«
tocnigficn«, 2laÄ öerfcl)mä^t.

4) 6teii|ititiori| (Circus Swainsoni
Smith f Circus pallidus Sykes, Stri-

giceps Swainsoni Bp,, Accipiter ma-
crurus Gmel. ; ©la^n?eib, blafegraucr, bal=

matinifd)cr 2öeib; f. 2lbbilbung). ßängc
46,5 cm, ©c^manj 23, ©c^nabet 2,s,

ßacfengetenf 6,8, ajitttel^e^e 3, i^re J^rallc

1,4, 3nncn3^^ ^,^t i^« ÄraHe 1,6 cm.
$)a« SBeibc^en ifl um etwa 4 cm langer,

©c^lcier fc^r flarf ^cröortreienb, fle^t

©tejj^entoet^ (Circus RwainsonH.

unter bem Äinn burc^; bie ©c^njingen
am 3luftenranb bis jur ijierten oerengt,

am 3»ncnranb bid j^ur brittcn cinge;

fcbnitten; ber innere Ginfc^nitt ber crfien

©d^njinge liegt an ber (öpi^e ber obern
T^lügelbecfen. $)ie glügel um etwa 3 cm
fürger alfi ber ©c^njanj. fiäufe nur mäfeig
lang unb ftarf , öorn mit 17—18, hinten
mit 12—14 febr feinen ©c^ilbern ucrfeben

;

3el)cn auf bem Dtücfen (jefd)ilbet, fonft

genest. 2)cr ©tcppenn?eil) ifl im aUge=

meinen nxnig befannt, obgleich er ficjer

ebenfo l^äuftg bei und oorfommt njxc ber

S5>iefentvci^, n?ie überhaupt bie 2Ö. nur üon
njenigen Sägern gcfannt fmb unb meifl

ben Äoöcrtivnamen ©töfecr, ©to§i>oael x.

anbeimfallen, unter njelc^en man uneben
aUc« möglicbe ober auc^ nic^t« benft 3"
feiner Ce^jeneioeife fle^t er bem 3Biefenh)eib,

fonfl bem Äomn?ei^ nabe unb ähnelt il^m
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in bcn %t\Un, h'xt nid^t fpc^icH Befc^ricBcn

^tnb. 2luc^ er ^at oicr fe^r voneinanbcr

abiueic^eube ßleibec. ^^d^^^^^^^^*

ten, ber fafl \m%t ^ladm mit rojhotcn

©{^aftfiric^cn, ein fi(^ übet ba6 5tuge

l>in;|te()cnbcr f^ttjatjer glc<f an ber©c^na:
bchDurjel, bie grauen SBartborften mit

f&maricn Qpii^tn, t>on bem ^iibc ber

a)>cttnbf)Kiltt M ffbnUx ba« ^uae loeig,

hinter bemfelben ein Brauner Streifen,

welcher fid^ an einen eBcn[ol(^cn (^ro^en

anfcfeliefet, ber bie O^rmujd^el Biö an ben

Unterfc^naBel Bcbc(ft. ©d^leier f^tUxop
^t\h, ebenfo Me Unterfeite, $ofen unb
untere ^(^»anjbeden , nur o^ne @d)afts

flrid}c, n^oburcb fic^ biefe« Äleib öon bem
beö iffiiefetnrei^ö untcrfd^eibet. 2)ie ©ci;

ten unb ber ^ai^ nebfi Öiüdfen Braun, t>on

le^term einige Gebern mit ^eH roftgelBen

Jtanten; @($ulterfebern mit Breiten ^eCt

TofigelBen 6Sumen} @(^n)ingen fc^n>a(^

gcBonbert, beren <Spi^n bell, [cfimat aBgc^

fantet ; bie fteinen $)e(ffebern ber untern

Sliigelfeite ro{tr5t(ic^, bie großen grau^

»cif mit Breiter grauer OSnberung, cBen«

fo bie @(^h)ingen ber Unterfeite. !2)ie

©c^ttjangbecffcbern ber OBerfcite reinnjeife,

bie bavübcr liegenbcn Braun rofic^elB ge-

fantet, bie mittlem ©(^n^anjfcbern grau«

(rosm mit fünf Breiten bunfetBraunen

IBitibcn, nad^ bem 9ianb Bin meBr rofi^

grou unb l^ell roftgelB mit »origer SSänbes

run0, f5mtlid^c©$tran3febern, auf^er ben

r&tli(^njei§cn O^anbfcbern, ßclbi^cife mit

buntein 93inben. 3riö brauii, Sact)gf)aut

unb Sü^e mattgelBr IbraOen glänAciib

ff^ioarj. ^ie @rö^e allein fäinjeicbnet

ba« ®efc^le(^t. Ü bergan g«fleib
ftnb bie SJ^nndjen auf ber Oberfeite

^eQBraun, bie ^^eberfäume breiter unb
ia^treic^er, «Scheitel roftBroun, ttnterfeite

graurbtlic^ttjeife, 5lropfbunflcr grau, nac%

er ©ruft mit matten rötU<^n glecfen,

bie S35nberung ber ©(3^n?unnfebern oBer«

unb unterfeit« matter afö im 3ua«"^fl«^b.

S)a4 Seibc^en fSrbt fic§ nid^t fo loeig au^,

He @(Baft{lTi(Be ber gcbem geben Bingen

gen ein Buntere« 5(u«[e^cn, morau« pcB

ba« Älei b be« alten ©ciBc^en« Bil*

bet. Oberfopf bunfelBraun , breit voflrot

abgefantet, über ben ^2iugen roftrot mit

1)|>emoeif); 481

fcBmar^en ©d^äften, ein toeiBcr Jtedf i>on

ber (Sc^nabeltinir^el an jie^t fid^ über

bad iäuge ^in, unter bem ^uge ber gro^e

toei^e J^Iea unb ber bunfetbraune »om
@(BnabeI nacB ber O^rmufc^el n^ie Beim
jungen S3ogel; @(^(eier mit \)cU roflgelBen

Jtanten unb bunFelbraunen 6d^aften,

unter bem £inn gelBIit^twife, 9Zadfenfebern

mit breiten roftgelben Tanten, 9iüdfen

braun. OBcrfIfldetbc<!febetn am IRüifen

entlang Braun, roflgeTBgeffedft, bertocitere

Jlügel unb bie ©c^n^ingen Braun. !Dic

Schwingen crjter Drbnung auf ber ^n--

nenfal^ne oberhalb be« (^infc^nitt« grau:

n)eiB mit unregelmäßiger ^nberung, bie

Slufenfa^ne ber erj^eu uiibgmcitcnBraun«
grau, ber übrige Xeil ber ©c§n?ingen Braun
mit jcbirac^cr ©änberung, bie ©pi^cn
fdbmal, ^eU aBgefantct. 5Die glügelbecf*

febern ber Unter leite gelblic^ivcife mit grau«

roten unb rBtHcBBraunen Ouerffeifen, .

©cfenjingen grauttjei§, bunfel geBanbert,

nad^ bcn ^interfd^n^ingen matter. Obere
(ScbttJan^bccffebern idcib, Braun quer ge«

fledft, mittlere ©c^njauAfebern (graubraun

mit fünf Breiten bunhin Stnben, bie

üBrigen graurbtUc^ Btft tBtIi(BiDei§; Me
^•ebcm ber Unterfeite graun?ei§, grau

gcbänbcrt. ?3ru[t rötliclweife mit brcU

ten mattbraunen ©dbaftftreifen, nad^ t)in:

ten n>erben fie l^eQer unb bie rojtgcIBen

©dbaftflri^e Wmaier, \pi1$, bie $ofen
l)ingcgen mit einer ÖSnberung, ebenio

tt?ie auf ben untern Sd>n>anjfebcrn , wo-

i^on bic untcrfien roftgelb in rotbraune

(Spieen audfaUcn. SDaö a 1 1 e n n e n
batlto))f, 9tfl4fen nnbOBerflügel a[d)grau,

i^eUenn^eife mit BrSunIi<!Bem <Bd)immer,

^inn unb SBrufl orouwcife, Unterförper,

§ofen unb untere fed^^ranjbecffebern trcife.

Sd^ttjingen erfter Orbnung fa^lfdjtoari,

^nnenfa^necBctBalB bed($infd^nitt«»eiS«

U(B, grau gettjaffert, ber Ätt|enranb ber er»

fien unb jweiten @<broinge grau, ber ber an-

bem nur oBerbalB oer Bogigen 53erengung,

bie anbcm ©c^toingen grau, an ben©pi^en
iueife gefaumt, bie ^interflen mit Braunem
Sd^immer. 5Die 5De<ffebern bed Unters

flügefö»eil, Unterfette ber erflen ©(^minge
grau, bie ber anbern mei§ Bi« »or ben

^inf^nitt, ber übrige ^tcil mattfc^warj.

Obere ^c^toan^bedfen mi^ mit grauer

31
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33änberung, bic mittletn ©cfettjansfcbcm

grau, biefoigenben mit mattet ^inberuiiß,
naA hm mibe )u immec fitXkt mit eibem

folt^er Q&nberung. Unterfette ber mitt^

lern Schwanjfebem '^Hn'^aii/ anbcrn
kUcr biÄ mx^, grau ßcbSnbert. 2)cr

(ötcppcnweit) würbe Don <3iDainl'ou in

8übafien um 1830 entbeut. <Beine eigent-

tid^e ^etmat linb baft ffibltc^ imb mitt'

lere Ofieuropa, er Ibrutet auc!^ in aOcn
Xcilen 5)euti(^lanb3; in 51frifa fommt er

öict ^Sufiger oor alfi bcr 2ßiefen= unb
Jlornmei^, ^e^t bort bid Slbeffinien l^tm

unter:aut^ tm meftUd^en ^ften trifft man
(stf<tcintiMf{errei^e<SieaenQ€n Otts

bem öorjugielben. S)ie (Sicr me{{en44:35
unb 41:34 mm unb fc^einen t^on allen

@attunnöücrtt)anbten bie am ^aufig)len

unb lebi)a|teften gcflecftcn 3u fein, ©eine
fRo^ning befte^t aud^nfeften; erfleütben

,{)eufc^re(fen fc^r nac^, boc^ gc^t er leibet
'
auc^, anc bic anbcrn 'fiJ.^aufSBogelraub au^.

3ac^b. Ter Stc)jpcniöct^ ifl bei ung
in \vnüc\ htohci(i)tQt, ha% fi(^ bicrübcr

toefentUd)eö |aaai Iictje; auö ber Ätäl)en:

^ütte ifl er erleot toorben isnb ouc^ [onft

bem 3äger in bte l^ftnbe gefaQen. 6orfl

ifl er ebcnfc erlegen ober ju fangen, über«

baupt bat man ftc^ ibm gegenüber wie
bei ben anbcrn ^©eiben gu Dcrbalten.

SBeig, tatttbeittigcr (d^aublupuf-
färb), f. mfMt ».

ffiei§ (SB e i B e d), biStociren f. ».».geifl

SBeillote (fierd^enffttte), f. Sai-
len 6).

©eilbaui^ (rvifdjabler), f. aw« 8).

SBeilbläffe C^aiä^^u^n), f. 6um)>f.

^ner 1).

SBeilfrmll (^ü^nerH^i^ 0^
f.

jöabirfitf 1).

ÜBeigtlTOffel, l 2)rof{eIn 2).

SBet|fie(t(ÄorniDeib). f. äBei^es).

8Bei|(o|if (9lo^rtt)ei^), f. «ki^e i).

ISeilftlitn) c i t f m & n a ig e r

©eeablcr), f. mcx 7).

fflcitftiteael, f. ente 6).

SBeilfietI (punftiertct 2Öaifet =

laufet), f. SDJanctläufer 2).

Seit S)a^ 3agen ftebt noc^ imtotu
tcn, fagt man, toenn ber Umfang bc^Gin^
geftelltcn nocb bebeutenb ifl.

»ttdUl« (rt^tiger »SoUol«) rufen

man(^e 3<iget beim ^nbiid eined 9BUb«
fcbmeind.

»ttciü M« UtLüii, l(|er, UibnU
ruft man bem ^(^iDeiB^unb ^u, tocnn er

bic i^äbrtc wiebcr aufncl^mcn foll, refp.

linfe ober rec^tä i?on il}r abgcfommcn ifl.

föenber, je^t nic^t mebr, früher ^äufig

gebrauchtet £)oppelgen>ehr, beffen £aufe
flbercinanber lagen; ^tte man ben okcit

ab0ef4of|en, je brachteman burt!^ ^re^unft
ben untern in bie Sage be8 Dorbcr oUvn
unb fonntc giemlic^ fc^ncU ben ^weiten

^c^u^ abgeben; bad ^cblDerföUige ge(|en

bie neuem ^onfhuftionen leu($tet em,
ba^ biefe (SmtXftt ber ^Scf^i^te bcc

2i?affenfabriFation angeWren.
Herfen, 1) bei $>unben unb ffeinem

ütaubtieren f. t>. m. gebären; forrcftcr

ifl ber Sludbrucf weifen, tefp. Sunge
bringen. -2) 3)en Saftenan ben fRei^
ober einen anbetn SJogelw. bebeutet: ii^n

auf biefe^öael lodlaffcn^bamitcrftefdblafie.

SBefpenbuffarb
)

8Brf|ienfal{e [ f. »uffacbc s).

aSeftienfrefFer )

ttciierfatiig, alle«, wo« bte @punn
geigt, bäufia 5öinb unb 2ßetter auSgefe^
gewefen p fein. 2)ie iüo^re ber ©cwe^re
liebt man nic^t blanf, ba^er fte glcicb

grau ober braun gebeizt werben; ift bic^

ni(bt ber gati, fo lägt man fie nad^ unb
na^ ettoaS anrefien, ^reic^t aber mit

einem öligen fiappen bin u"b i^et, bamit

ber 9Ro|l fic^ nicbt einfrifet, fonbcru ft*

glcid)mdBig über bie Sbbre t>erteUt unb

fie leicbt bräunt.

Iföctterlannta fmb bie ^unbc mei|l.

bei Serbauungdflbrungen. ®te aeigen in

fold^em Buf^A^b groge SSorliebe für borte

a^icbqräfer, unb man biclt bic« frü^r für

ein iJorgcicben i^on 3Bittcrung«t)er5nbc-

rungen. <^e^r oft rü^rt biefer übellau-

niac 3i<fi<>nb ber {>unbc auc^ Don ben fie

qualenben (Singeweiben^flrmern fftc,
•

SBe^ti, bie @e webte, fa^tmantH}m
steiler, wenn er im^om mtti^nenau?
fammenfc^lägt.

föe6en. f. w. jc^leifen.

fBiiiteUifeiff , ein bcfonntc» Min»
jlrumcnt unn ^^Nogelfang.

ffiibrrfilitf, f. D. ». StüfTf&^rä^

f. ^^infä^ttc
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aBibcrfinnig — aQBie[el (ba« ^^rmelin).

IBi^erfittitig (monfltöd, abnorm)
nennt man (Setoctl^ ober (Mlhme, ttelc^e

Toon bem itonnalen Satt fdjr abtveickn,

mand^mal gar feine 6pur üon bcmfclbcn

geigen. 9^m wenigfieu treten fie bei bcn

iüam^ir^c^en, banac^ bei bcn ^otbirjc^cn,

am bäufigftcn bei ben ^^ebböcfen auf, be-

ten feltenfie unb bege^rtefte gotm bte bet

jttcugbocfe ijl, tüo bie brei @nben am
oBern Xeil bcr <Stani]e ein ^vcu3 bilben.

$)ie mciftcn SBibevfinnigfeitcn rühren
toom Äümmern, namentlich an bcn ^o=
ben,^er. Älajfifiäicren laffen fic^ folc^eSes

l^me, beten Derfc^iebene gorm 2egion ifl,

iiif^t; iDa^rfc^eintic^ ftnb fte aud^ crblid^,

ba gcfiinbe Öremplarc mit (olc^m St^\'
(c^niucf gefc^ofjen njerbcn.

föteDerganp, bad Umfe^ren eined

äSilbed auf feiner gal^rte. vorauf ed im
SSogeit toetteQiei^t ober einen 9bf))rttng

mac^t, utn ben ^ager tSufc^n.

©teiifrföuer, Orbnnng ber (SSugc:

tl^iere; in einem (\cf))altcnen ^ufc
t>erboi\ien, befjcn beibe ieile üom Säger
^c^aien genannt loerben. Sßon ^a^h-

tieren gel^bren gu i^nen : bod ^1(6«, <^be(:

unb ^antttUb, bad fRtf^, ber ©teinbod,

bte @emfe unb einige »Übe ^af « unb
3ieflenarten.

®ieJ>erl^)riing (SB i b e r f p r u n g),

f. t>. xo. Slbfprung, 5iüdfvrung.

flSietoerfhriil (lieber jug), ber

Sflücffiric^ ber feßget im grühial)r infolge

fd^Iec^t geworbenen SBcttcrö, ift eine fel=

tcne (^fdieinung. ^J^andie nennen auc^

bie^cimfe^r ber^ijgelim §rül}ja^r

fBiefeersttfl, f. i». lo. ffiieber{)ridb.

mtUmu, f. 0. xo. $tToL
2BteatBcl5 (türm f alfe), l gfaifcn 8).

SBiefel (Foetorius), 9?aubticrgniV^e

au§ ber ©attung SItiö (f. b.) nnb bcr ^a-

milic bcr SJ^orber. Untcvicitc »eij ober

gelBlic^toeiB, ©c^Sbel nac^ hinten tt)entg

lottbmttxt, fonft ben Sltijfcn a^nticb.

1") ^frwrtl»(Foetoriu8ErmineaÄei/s.

et Blas. , Miistela Erminea X.)- '^^^

Hermelin mifet in feiner (5)cfamtlänge 32

cm, koooon 6 cm auf ben <Bö)toam fom-

nten. t>n furje, fafl ehcunbe ^opf cnbct

in einer gugefpi^ten ©^nouge mit j^arf abs

((^üffigem S^iafenrüden. ®ie funfcrnben

^e^Uc0en mitten atoif^en benSaui^em

unb ber Dkfenfpi^e: ber Stumpf bed fcblaiu

fen Sthtpn^ ift nic^t ftJkxht als ber i^opf,

weö^tb er burc^ lebe J&ffnung gegnjängt

toerben fann, bic bcn Ic^itcrn bur^ließ.

93on ben furgcn Käufen reid^en bic üor=

bem bis pr ©pi^c ber Unterlippe, bic

l^intern nic^t gang big gur ©cbtoangfpi^e.

«n famtfi^cn £äufen ftnb bie f&nfte 3cl^e

ober ber turnen am Fürgcftcn, bie britte

unb inerte am Icingftcn, bccfi unter fid^

faum mcvflicb oerfiicben; bcr $)aumcn
ber 93orbcrläufe Heiner bie givcitc

3c^>c, bcrjenige ber §interläufe ebenfo

grog loie btefe. 3^if<^^ ^ d^^n ftnb

paarige 93inbeh5ute, n^eld^e bi« gum oot»

berften @Ueb reicbcn. ^ic isuf^fohlcn

finb h'idit, fafl filgig behaart, unö unter

jeber 3^^^"fpife« htok an ber SSereini*

gung k)on je gn>ei itf^n bemerft man
fleine, nadKe, n>argtge Sailen; oben unb
an ben @eiten ftnb bie ^ti^tn mit tarn

gen, gefrümmtcn paaren bcfefet, ttjclc^e

über bic Jtrallen l)inauöragen. $)ie fttrge=

ften $)aare ^d)tn an bcr ©(^naugenfpi^e,

bann folgen bie an jtopf unb gü^en, bann
bie bed SBorbcrfBrpcr« unb ber Unterfeite,

biefen bie ber Oberfeite, unb mit ben läng=

fien ift bic ^Ruit behcibct, über bcrcn iJnbe

fic 6,5 cm I)inn)egrcid^cn. '^m ©onimer
ünb bie gange Dberfeite unb bic ^älfte bcr

9lttte Bronnrot mit eti90d rbt(i(!9erm Un*
ter^aar, im Sinter 9&ngli4 U^^iÜ« aber

bic 33artbor(len unb bic untere ober ^nbs
tjälftc berD'iute ftetö fcbirarj. ^ic ©d&nauge

fc^TOärjIid), bic Äanten ber Caufc^er n?eip:

ii^. jDergarbcnmcc^fer erfolgt gleic^geitia

nnt ber ^rung, fo ba^ im grübja^rui»
Qorfommer fc^ecfigc Hermeline oorfom»
men, bei bcncn baö neue rotbraune §aar
3ti?i[(i)en bem alten locifien beroorbringt;

rote i£)evmelinc fmb im Sinter fel}r fcl=

ten, oon nambaftcn ^^orfc^ern U)irb il^r

93orfommen überhaupt beftritten, ^zU
Uiä)t finb ed franfe ^nbiDibuen, benen bie

ßraft gum ^aarnjcd^fel mangelt. (S8 gibt

nur eine 2lrt Hermeline, bcnn bie afiati=

fd^cn finb mit ben unfern gleid^artig; bie

biestern unb fc^önern iiiclge ber erfterh fmt>

lebiglic^ t^-olge bc6 JHima«, ba alte noroi?

fc^cn Xiere einen bid)tern$>oar=unbgcbers

pclj l^aben alö füblicfjcr iuol)ncnbe. S)cr

ben getrauten ^viuptern i^inbigieite $ei>
31*

Digitized by



484 äühefel (ba6 {(eine 9mefel>

meün^jctj ftammt t)on fiSirifcfecn (Jretn:

klaren. ^Ibertuö ^agnud fannte unfet

ßermelin unb fül^tt Kuerft mttct bcm
uJamcn Erminium auf (»Deaiiim.«,^uc^
XXn, e. 180); agncola nennt cö Mus
ponticus, qnem hodie vocant Herme-
lam: ^Ibrooanbi unb ^ajud be^eic^nen

c9 aU Knstela caadid». Ikii l^erme^

Im ifl au^ecorbentlül^ oerhreUet, von bcn

^t)rcnäcn bur^ ganj SuroJ?a oiltoärt«

big an bie Oj^fiiile (Sibirien«, com (JiÄs

mcer bis m ben 2lpcnnincn fommt e«

überoQ me^i ober meni^ec ^ufia t>or, unb
tit isettifa(et 9ti<!^tima tfl cd no$ in einer

^2j^e öon 2700 m, aifo an bcr Brenge bed

ewigen <Sdf)neeÄ unb (Jifcö, c^efcbcn rvcx-

ben. $)ic in ÜZorbamerifa öorfommenben
Hermeline, n)€lc^e bie äbnlic^en hängen-

nnb ^b^noet^eittttm f^cibm, tt)crben »on
einigen, n:>ie $rin^ W, t>on Sieb, Ott ben
inifrigcn gleichartig anjefcbcn, ton an;

bern, xoit '-Bonaparte, ut befonbcre <^pt'

abgetrennt

2) AMmI 9. (FoetdHus vulgaris
Keys, etBlas.,Mustdavulgaris^iw.,
Mustela niyalis L.) iji im gamen nur
22cm lang, tüoton 4,5cm auf ben (Sdbttjanj

;^u red)nen finb; c8 ^at glcic^ bem torigen

34 3ä^ne unb ähnelt il^m überhaupt auf=

fftffenb hl feiner gangen ©eflalt;

«fein^opf ift icbod) ctn\iä runb=

ticket, hinten ttvoai flad)er unb
Dorn Jrcniger ^ugefti^t. 5)ie

iiäufe i'iubterijäUmömaHig no^

et>ut (»ctmeUn, bie

^it toroern tetd^ mi^t (ift gur

flBtcfcIB. Unterlippe unb bie l^intcrn nur
wenig über bcn furzen ©cbwanj

binauÄ, ber ftet^ gleichfarbig, obne fc^ttarie

©pi^e unb ßaarbüfc^el i|t. 2jie garbe ber

Dberfdte be« fTeinen Siefctt ift HtH.
@(%»on3 Braunrot wie beim Hermelin,
in ber 3"<^fnb mebr graubraun mit l^eü

rötlichem 9iöoÜ=, refp. Unterbaar, auf bcr

Unterfeite ift Ober- unb Unterhaar reim
wei^. 3m ntitffent ^re^ tohb boA
im hinter nur auönal^möwcifc ganj| »el§,

im Oiorben ift cg bie Siegel. 3)ie Sc^aarung
beö fleincn Sicjclö ift fürjer unb übcraU

aleicbmäfeiger alg beim Hermelin. '^lU

litttg fleUt ba« aOB. unter bem Dkmen
Mustela vor; bie ©rieben nanntett cd

Gale; Slgricora nannte c8 Mustela do-

mestica, V ißela: bei 2Ilbrooanbi unb SSrif*

foiiMt§<AMii8telayTilgaris. 3n^ettif4«
tanb ift eö unter bem S^iamen »^eermanm
c^en« bcfannt. $)aö SS. fommt mit bcm
^ermclin in ben mciften £anbern gufam^
mcn oor, boc^ gebt eS biö ©übeuropa,
bagegen nid^t m bie ^otargegenben.
33crtifal ftcigt e« über bie ^rumm^ol^re«
aion bid in bie eigentHd^ SUpcnregum
pinauf.

2)ie bcibcn 2Ö. fmb bie gefc^meibigften,

fret^ften, liiHgften unb fc^neUftcn aüer flei'

nen mvibtt, {Bie flbeion, ^at au<4 l^ter

mtter mdtux baS aRbglic^fie get^an,

biefe Unbänbe mit bem ju i^rcm ^anh^
mit paffcnbflen Äörpcr außjuriiften

;

wo baö Heine Äöpfc^en ^inburcJi fann,

folgt aud^ ftc^er bcr flicht flarfere, bebns

bare Stumpf nac^, unb wo man ein rau«

berifcbeö (5inbringen für unbcnfbar ^ielt,

ein fleinel Dli^cbcn übcrfa^ ober unbe-

acbtet Ue|, mac^t man am anbern Xag
oft bie bittere ^rfal^rung au bcr genior»

beten Xaube, ßenne, an entteerten (Siern

ober fonfKgen 5Serluften; ben furzen, aber

aufeerft bcbcnbcn ßaufjl^en ifl fem ^Ict^

tcrn l^oc^ ober ju tief, fte fc^wimmen
ganj öortrefflid^ burcb^iemlid^ breite 2öaf=

ferfläc^n, unb n>a8 fie mit ibrem furcht:

baren @ebi§ erfaßt b^ben , Taffen fie niit
wieber loS, unb wenn c^, Wa8 nid^t feiten

gefcbiebt, ibr ficben foftct. ^^xtn 5(ufent;

balt toä^Ien fie überall ba, wo er ibnen

paffenb unb fidler erfc^eint, alfo cBenfo

in gelölöcbern, übcrhängenbenijlu§ufem,
©tocflbcbern, SKauerfpaltcn wie in alten

Äaninc^cns unb v^amfterbauten unb im
@ebälf oon @ebduben, bic wenig ton

2Jlenfd^en befuc^t fmb. 5DaÄ $>ermelin

jic^t bcn Kufentbolt in fBküfb unbJclb
tor, bad fletne ®. ^It ft(^ me^r an mo^
licbfciten , weil fic ibm mebr (Sc^u^j l^or

anberm a^taub^eu^ gewäbren; ^icr flünbc

i^m unter ungünfiigflen SSer^ältniffcn

böd^fien« ein 3ufammentreffen mit bem
.yjaugfater betör, aber biefer mü§te fd^n
cm fcbr webrbaftcr unb tapferer JRitter

fein, wenn er ficb freiwillig in cincnÄara^
mit bicfem (Jrjbeifeer einlafjen wollte.

SDie ijUnjjcit unferö ©iefelö fäüt

in ben SRärs; nac^ etoa 5 So(|en, alfo

I
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äBiefel (SeBcnSiocife, SRanaeit). 485

im Tlax, Bringt ba§ 5S3eibd6cn 3—G^ungc
lux 2Sclt, tcclcbe 9 Xavje blinb finb, lange

aefäuot unb über 4 ^lotiate lanß ton

Seit tXtm mit i^rag, namentlich f^oXh

toten ^Raufen unb i^cgdii, an benen fie

il^re Übungen im i^angen unb ?D^orbcn

machen müffcn, t)erfc{)en ttjerben. 5)ic 311^

ten jeigen gro^e 2iebe für il)re 3""f^cn

unb traaen fie bei irgenb fd^eiubarcr

fal)r xoA fort, felbfi f(|n>imiRcnb but<^

@ett)5ffer. gtoeiten grü^ja^r i^rc«

ficbcnfl fmb fie audgewac^jen. ®aS ^cr=

mcUn \on>oU alÄ ba« fkxm 5Ö. greifen

jcbcÄ iier an, njelc^e^ fic irgenb beiuaiti*

aen fi^nnen, n^ed^alb mAtx oer ^a^n noc^

Eie^uer^enne, iungeflte^fölbc^cn, Äanim
c^en, Xauben, ^ül^ner, flcinc 235get, ^ftaU

tm, 3Käufe unb (Sd)rangen üer i^ncn flc^er

ftnb. Oft »irb eine 3D'ZorbtI)at im i^ü^ncr=

fiall ober Xaubenfc^Iag bem untermeib-

lid^en ®teimitatb«: ober itnterge^

f^ben, iDä^renb bei ipegieQer SReoifion

ocT Ortlic^fcit nur ber unliebfame 33efu(^

eine« 5Bicfel8 bie ©d^ulb trug. ÜJian

fauu übrigen^ ben Xbäter auö bicfer l>er;

toanbtnt ©ip»)e hixxq Unterfut^ung be^

Corpus delicti nic^taH^ufd^tDercrfennen.

3n ber SKeget njürgt nämlich ber @teins

marber aUed ab, maS er im 6taU jc. öor:

finbet, unb fc^leppt eä mit unbegreiflicher

Qilt unb ihaftann^enbung fort; fann er

bicS nt^t, fo fri^t er bie ßöpfe ber gemors

beten Opfer auf. $)er ^ItiiS ttjürgt ba8

erfte bef^e ©tücf ab, beffen er ^b^aft toirb,

unb eilt mit il^m bauon, auc^ trägt er fic^

gern ein reic^Itc^ed Tlai^l gufamiiteu, e^e

er mit bem 6^maud beginnt; ba9S9.
enblic^ ergreift gemöl^nlic^ nur einzelne

junge ^ü^ner unb lauten, bcnen baS

99lut auÄfaugt unb bereu Jtabaoer liegen

lägt; feine X^äterjc^aft ijl an üier fleinen,

ft^u^er w entbnfenben SBunben am $ald

bt0 Opjtxi \u erfennen, totUf^t natürlich

t)on ben Hetnen, nabetfpi^en ^(fgahnen

beö 9flaubtier3 ^errü^ren. 5(uc^ 'iCmp^i-

bicn üer^cbrt eö imD^otfall; |5if<^e liebt cä;

@icr, iDelc^c eö gwift^en Äinn unb JpalS

eingenemmt fortfc^leppt, ftnb i^m ein £oö)'

gienu§, n^obei bie f^i^en ^äi)nt ald hob-

rer, ba« ^^ufammengcrcßte 3üngclcl)cn alö

£öffel ober ©augin^rumcnt jDienflc t^un.

^enn t& fc^on auffaUeub genug ifl,

ba^ fic^ biefe fleinen ©cfd^opfe an alte

^afen, 3^ebfäTbcben, ^ü^ner 2C. tragen,

)o finb bieö immerhin nur toe^rlofc @e-
fc^bpfe biefenST^oroge] eilen gegenüber; aber

unbegreiflich tfl t^, xoit fte ben itampf
mit anbern n?e^r^aften üercn

,
ganj be=

fonberg ber öiel gröfecrn unb biffigcn ^J^at=

ter, aufnehmen unb fiegreid) audjufecöten

oermögen. <So bart ber iiampf aucb fei,

felbfi bte au^erorbentUch l^o^'^ unb btfftge

Sanberratte unterliegt i^m f^et«. $)iefer

(Srfolg liegt aHerbing« in bem Umftanb,

bafe ba§ 2Ö. ftetö ber angrcifeiibc leil ifl,

ben ©cgner oon hinten überfallenb, fic^

in feinem ®entdF feftbei^t unb, auf i^m
reitenb, burc^ niM bcttegen lägt, lot^Vfi

taffen, bi« bai Opfer ermattet jufammcn;
bricf)t. 9iamentlic^ ifl baö .germelin bem
jungen SBilb im greien gefährlich, xo^-
renb bad feine @chanbthaten mehr in

ber fRXfft bon ^hi^ften, an jungen $9«
geln unb am $audgefIÜget, boch auch an
Käufen, |)auÄratten k. ausübt. Salbs
ränber, befonScrö 53äc^e mit übcr^Sugen*

ben Ufern, luoUe man ja nicht uuunier-

fucht laffen, toenn man biefen Mubent
nachforfcht, unb namentlich, toenn man
Saffenatten (Mus aiuphibins L.) bes

merft hat, baif mit großer 2öal)rfd)ein=

lichfeit auch auf bie 2lnwefenhcit be^ ^er«

melind in ber 9{achbarfchaft h^^um ge^

rechnet toerben. 3^if(ben biefen beiben

Xieren h^i^Wt ein fleter Äampf, ber

fchliefelich mit ber ganjli<hen 5üiörottung

ber Söaffcrratte cnbigt. I^iefe^agb fd)cint

bie beoor.^ugteflc bei ^eimelinä ;u fein:

geraufchlod überben8auen hinf^leic^nb,

genjabrt e3 mit feinem übcrau« feinen

0cl)5r bie ©ettjegungcn ber 9Jattc; ^um
Sprung bereit, mit funfclubcu Lehern,

brücft ed fich auf überl)ängenbem 3lft, unb
faum ifl bie {>iilf te beS fchmar;(en j^orperd

fichtbar, fo h&ngt t» bereit« feft oerbiffen

im ®enicf , unb nur ber %ob bc3 Opfer«
vermag bie Äinnlabcn ju öffnen ; ba Intft

fein SCBäl^^en unb fein ©egenbeiücn, felbfl

nicht ber 8prung in« ©affer; plätfchernb

unb felbft guter @(|toimmer, nötigt balS

as. bie Statte, auf ber Oberpche be« Sffiaf*

fcr« iii bleiben, ja felbfl bem Ufer gujus

treiben, ^^inbe haben bie nur loenige;

bie dlatUx (Vipera berus) oerfchliugt fie
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486 SKefd Oagb «nb gang).

bertic^ fmb, uiib gf^auhuxicl f^o^cn ab unb
ju auf fic; mic ibncn aber babci cMcbcu
nuin, i^eigtc bag fcl)r bcfannte. bcn »Wild
Animals« r>on 35>off in 8oi^on entnonts
mciic ^^ilb, eine ©(^tetetettle barftcflcnb,

irelc^c ein ergriffen unb in bic l*üftc

entführt ^at, »on biefcni aber ',n tob c^c-

billcn, i>erenb€nb auf bie Örbc l;€rabrinft.

«IM^ Wik i^fl*
• ®a« bie Sagb mit bev islintc auf bicfe

ncinen, f)ml^aft fc^ncaen liiere^ be»

gcnbc ifl : Ttan nimmt gtoei 80 cm Tange,

30 cm breite 33retter unb bo^rt bur*
bcibe am ^intern (?nbc berfctben auf bcr

lU^itte ber breite ein £o(^ burc^. 3nt un-
Hxn etctt loitb nun ein 12 cm lanaa
^oljcrner 9la0ct fefl öerfeilt, oBctt aScr
ctUMö bünncr gefc^nitten, bamit er, ircnn
er burd) baö Öberbrctt geftecft mirb, fid>

leicht auf = unb nieberbeivegen fann. 2luf

jeber SSorbcrerfc beäörunbbrett« läßt man
ein 36 cm langet, 6 cm ftorfcS &SmU
(j^n fenfred^t Hebenb eht unb t?erMnbet

Bcibe eben burc^ ein runbcö Oucr^
l)cli, bann irirb au jeber 9?orber=

ecfc be^ gaO ober Obcrbrcttö |o

Diel ^rauSgefSgt, ba§ ba«fetbe

Jtotfd^n bcn (Sauden lei^t auf;

gujie^en unb nicberjutaffcn ifi.

^ot man ,^unäct)fl auf bcr 2J?itte

bed 33orberenbeä, gerabe sVöifdben

bcn ©anlegen, auf bcm ©runb^
brett ctne nad^ Dorn gu oudge«
ftemmtc Äerbc eingemeißelt, fo

nimmt man ein 7 cm tangeö,

2 cm breite« unb ebcnfo flarfeö

$ol3 ium ©tcU^afcu, f(^neibet

ouf be(€eite, ivetd^e unten fie«

gen foll, 2 cm Dom SSorberenbe

herein eine re*ttrinfcti(\c ^erbe,

Bo^rt leinten ein fiöcbclc^en ein,

ilieht einen flarfcn gaben bux^
uttb uößelt biefen ouf bet ^Witte

be6 ©runbBrettö, 5 cm »eiter l^in*

ter ber auf bcmfelben eingemeißel-

ten ^crbe, fo an, baß ber ©teü^
trafen fic^ leidet nad) ber einen

ober anbcrn ©citc ^in betecgen

I&lt. 3n berm\U beefelBen toM
fenttt eine bünne ÜJJefftngbral^t--

fatte angebunben, na* bem ^ör=

Orid- 2. mthtx\itt SDiefelfallc (^ttfieitfdte). inmn 9?agel am Hinterteil bed

*,:kx r , .
(^runbbrettö gejogen unb ba fo

triff , fo fann man »on tbr mc^t ttel er= Befefligt, ba§ ftc «cmlidj ftraff f^e^t, wenn
^?!fl"„""^ ^»_^.^«^ "^^"f^c ©timbc oer^ ber (Stiü^afen fegrag in hit^if)t gerichtet

Sflg. 1. «Sebetf4e IBicfelfalfe (»nm

gcBfi* fit^eu müfjcii, um einen fd)UeBUcb
goeifelbaften <Bd)n[] ab^ucjeben; benn bic

Xiercf^en t)aben fcljr n^enivj Diumpf unb
bieten auc^ biefeu feiten ganj bar. IDage-
gen lafien [ie ftc^ mit öerfc^iebencn gal^
len nid)t fd)tücr fangen unb am bcften mit
ber euifad^ftcn, ber gettjcbnlidien böl^er^
neu »attenfattc, bereu ^onftruftiou fot'

ifl. (Jnblic^ nagcTt man auf ber üJiitte bä
3Sorberranbö am gatlBrett ein l^cincben

an unb bcfeftigt baö anbre (5nbe biefeS

Seindjen« in ber ^Witte eine« 9 cm langen,

2 cm breiten ©teffHae«, votl^ obenunb
unten mei^erartii3 abgeflum^jfttoirb. $)iefe

leicBt transportable JvaÖe, n?eld)e aber ben

^c^eiu ber 9^eu^ett nic^t ^aben barf, loirb
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nun, nad)bcm man cin3?oaelc^n am Hin-
terteil bei I)rat)tjaite anc^ebunben ^at, auf

ben SSec^fet gebracht uiib bann bad gall:

foett mit einem tfi^H^ 6tein (ef(j^io(Tt

^nn craretft man bie am @teQ^I^
ftnblic^e Seine, gie^t fic Don hinten über

bad Cucrbor;, UJclAee bie ©äulcn t^erbin-

bct, unb aiigleid) ba^ Aaübrett ganij in bie

§8^e, legt bad ficinc^en t>oxn über ben

Kopf M ^aObrett« f^ah^ \tjji ba« eine

(5nbe beÄ ^teü^otgc« in bie im (Srunb^
Brett bcfinblicbe^erbe unb bänc^t, umaHc«
fancjbar ein3uric^tcn, baö ^^anv^brctt lanq^

jam fo totxt nieber, bid ed feft)tebt. ^ie

S&nse bcr ®tcl[(eine toitb fo abgemefs

bat boiS @runbbrett er^ben ift.

Äommt nun hai ®. an bie i^affc unb
ttiÜ fi(^ bcä ilcbcrö bcmäc^tioen, fo ifl ein

Wfer dtud ^inrci(f)enb, bie ©tettunö; ab;

jujiieben unb ben %am ju beteirfen. ibiefe

i^oi^ft einfa(^ ^aUe ifl aud^ aegen Statten

ye^r gut gu Derioenbcn. Slußer biefer be«

bient man fic^ cincS 9tattcncifen4 ober bcfl

fletnen XeRereifen^ unb bet untec »^aJüt*

befcbriebcncn Äfappfaöen.

Die neueflegaUe gegen biefe9^uber l^t

fßthtt in i^natt (onftntictt, unb »ir
entnehmen ^rc Oef^teilung bem »gang
bed SRaubgcug?« r>on ö. b. ^cf*. ©ic*

fclbe befielt au» ,^n?ci 5?rcttcbenoon(\leid)cr

@rö^c, »elc^c 56 cm lang unb 37cm breit

unb mitteU flarfer ^4)arniere fo an bet

eilten Kante oneinanber befefiigt ftnb, ba^
fte fi^ h>iQig auf: unb niebetftoppenlaffen.

jDic 53rett(^cn fmb mit mcl^reren t>erfrf)ic^

bcncn ficiflen, welche jur SBorrid^tung beö

^tettopparatd unb gur ^efefligung bei

^Ue erforberltA Rnb, )?erfe^en.

6tefia))t}arat feloft befielt au«: bet eifet«

neu ©tenf(bienc a, bem 5lbbrucfflift b,

bcr gebet c, bem ^in= ober ^luf^ebc^a^

fen d, bem ©icb"^cil^f«^icnc^cn e unb
bem bölsernen ^bel f. Um bie gaUe

fctngifc^ 3u fleden, l^be man boS f^toa^
©rettc^n, loelcbe« gum 35erfc^(u§ beg

©tellajjparotä bient, ab, ^ebe ba« ©ecfs

brctt in bie $)öf>e unb gnjar fo trcit, bafe

ficb baö au8 ber Seiflcnfantc ca. V2 cm
l^etDotfommenbe eiferne «Stifteten in ein^

bet am itntetn (Snbe ber ^eflfcl^iene a be«

finblit^enfiocber bringen ISfet, ttjoburd^ ber

SbtM in bie «d^ ge^en bleibt; betfette

fann boc^, mittelbcdi unb niebrig gefieUt

\mben, bod) ift bie DiittdficÜung loobt bie

bcfie, 9^un brüde man mit bem 3^ifl^

finget bet teerten $anb auf ben ^na^be«
bafen, f(^iebe mit bem 2)aumen ber linfen

t»anb bie 8id)er^citsfd)icno ncid) (infö bi«

an bag bort bcfinblic^c Seiftc^cn ^cran,unb

hiermit fle^t bie ^^atle fängifcb- 5)cr lei-

fefte 3ug an bem ^öber ober ein faum
wal^ntel^mbftttt Omif auf ben ^ebel (in

bet bc0 3?ucbflaben6 f) bctüirft ba«

augenbtirfli*c 3n)cl>Iao|en ber ivaHe. Sill

man nun biejc ^valle jiim j^ang benu^en,

fo müjfen beibc 23rettc^en innjenbig fotoie

bie äußernTanten mit naffer, bunfletlStbe

xt^t f^mu^tg gemad^t n)etben, bamit bie

Sabe nit^t neu au«fte^t 'SSlan f(bnant

nun mittel« be« an ber ^^^lle bcfefligten

JRiemcn« einen halben ober auc^ einen gans

ien Diaucriiegel (g) in ba« baju oor^am
bene Biegellaget fefl. ?yhin fleöt man bie

gaHe ba ftei bin, tt>o fid^ 833. aufbatten,

»irft aud^ einige Äöbet neben bicfetbe

unb beberft fcblieBlicb ben ©teUapparat
mit bem f(^tt)ac^en 93rettcben, toeld^c« gu

bicfem 3»«^ fo eingerichtet ifl, ba§ e«, un=
tet ben obetn ^c^^id^t^'^^^"/^ nntetflen

betvotftcl^nben £eifi(ben«> n^e^en, aud^

o^ne anaefd^raubt gu fein, feflticvicn blei-

ben mu|. ^er ^yang erfolgt, \Denn bie

^luiftellung ber j^alle'in bcr angegebenen

Seife flattgefunben ^at, fc^netl unb fic^er.

(Buk Mi e*, bie J^aUe gu betblenben unb
öorber längere 3^^^ angufirren.

5)ie 33cnutmnc\ ber ifl gering , ba

baö flcine ^^clgtocrf feinen praftijc^en

2öert ^at. t)a« oon bem $>ermelin lies

fett bie {^ermelinpetje geftbntct ßäupter,

bie fc^ioatgen tupfen in benfewen ftnb

bie Gliben bet Stuten.

fötefeUntfctt ((leinet @&get),

SBieicttenle (©umpfo^teule) f.Mm e).

aBiefenlnarret 1 rffci;»f•«r^^^<.^
©iefenfAnotiicf ^^^fj!!!?!^^)'

»iefenf^natte J

i-

SBiefenfd)tDalbe (^aUbanbgia-
rol), l »ea«»*f«ifet 8).

aicfentteii, f. wktkt t).

8Btl)», bet Sn^^iff r 3^0^ Ö«*

^biigen £ietc. 2)ai»)0^.actfäatin^aat8
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unb^ebenuitb, jebcd uon btefen tviebet

in efbared ober anbcitoeitig benu^Borcft

ober in cb(c6 unb IRaubiotlb.

OUHatfer, ein ^dtt in einem SBilb--

parf, bcr beflcöt wirb, um bem Wxlbt bie

nöti(\e ^Jbwcd^iclung in bcr ^func^ ju«

fommen laffen ; )oß bad 2Bilb fic^ auf

t^m geittocifc nic^t äfen, fo toitb er fo

Iftiiiie burc^ ein flcnbarcd ©attcr vcrfc^tofs

^eii; (im beftcn [inb i^crfcf)icbcnc (5erealtcn,

aucb ^acffrüc^te auf it)m bauen.

ttilUbatn ifl eine ^otjl, in u^elc^er

befonberd ^06) - unb 9te^n>ilb gehegt

tDirb; man f)m(^ bomt wn einer gut
bcflanbcnen 2B. — nennt man aut^

bie aufgepflügten ©cf^etltücaie unbSd^nci*

fen, um auf i^nen ba^ übenoec^|elnbe

Silb Beffer fpüven gu fonnen.

ttiMflc«|««l>f, $unbc«erWebeiter
Raffe unb &t^alt, bie afor f^rf unb
anbauernb auf baö i^nen gezeigte SEßilb

laut jagen
,
auc^ badfclbe pacfen; obgleich

e« mei^ feinc*tt)Cfl6 fiatfe §unbc finb,

^c^t man mit ibncti in SiluBIanb mit gu«

tem C^rfolg bie ffSrff^en 53ärcn.

aBilöbret (SSilbbrat, SBilbpret),
in erftcr 9fieit)c baa ^leijcft bcg cfebaren

SBilbed; boc^ i»cr[te^t man barunter au(^

bad auf einem ^eoter fiebenbe £)o6n}iIb.

mmpAßm (®t(bfa!toreiX
früher ber Ort, n>o !D3itb mfauft unb
)u biefem i^md aufbetoaljrt iturbe.

SBilbbieb, l SRaubfd^üi. ^enn man
untec 9taubfd^ü^ einen 3Bi(berer oerfiel^t,

ber mit bem (Sklvel^r fein fluc^tvürbiged

©ctüerbe betreibt , alfo auf gemeingefS^rs

Iid)e 2öeife, fo fann man unter 2Ö. bie

milberc ^orm, al|'o ül)ne 5Mnu^cnbunoi tob:

lieber SQBevf^euge, \)erfiel)en unb annehmen,
ber ©(^(ingeniieder gel^5re unter bieje

lebtere Kategorie. £)arin n^ürbe man
jebod^ fel^r irren ; bem SKilbbeftanb ifi ba«

©cf)Iinr(cnj^cnen Diel gefäbrlicbcr al8 ba2

Sßilbfd^icf^cn , weil e§ im 93erborgenen

getrieben luivb, u>ä^renb man bie @(^üffe

bort, unb ber Sd^tino^enftefler bem
©eaniten gegenüber femeönjeg« minber
gcfä^rlic^ ali bcr0^aubidn'it^, benn ciudi er

toag i^ni bet)orftel}t, unb ift ;u einem

Äampf auf Ücbcn unb iob ebenjfo bereit

unb audgerüftet. 5Die Strafen für ©^lin-
SenfieOer ftnb mei{l gu milb bcmef{en.

ffiilbbiebfla^I, ber^iebfia^I t>on^ilb
im freien ^et)ier ; mirb folc^ed aud um*
zäunten ^Vfi^n auf irgenb toelc^ Seife
gefto^Ien, fo liegt ein gemeiner ^iebfia^t

Dor, n?eU folc^e^ ^^iIb fu^ im (Aigens

tum unb 53er\^ befinbet.

ttilMoIge, f. äasbfotge.

SillMrett, f. BiMtiii.

fBiIbfütteruRg,f. aMtfi.

©ilögonS, f. (Hcn?.

föiibaotten, f. 0. to. SBitb^arf.

SBtlbQegc, bie (&(^onung unb Wege
beft mVbt».
mihlM, ber junge iDeiblic^e 9^ad^

tt)U(^ be« ^o(bn?ilbg, bcr männliche ^ei§t

^irf*fatb; alfo ebel^ 5)am=, (älc^wilb*

falb, refp. ebel^irfc^falb jc. SBie lan^e

ba^ 3i^bioibuum ^alb genannt wirb, t{l

bei ben toeffd^tcbnen ^o^iuitbarttn onge^
geben.

aBilbfaflen, XranSportfafien für Vf
benb j^u trandportierenbed SBilb.

Silbtale, \. statt.

nWMtt, ein Mer jur ^ufbetva^^

rung bc0 erlegten SOBilbe^ oor feiner 58e*

nu^ung; am beften eignet ftc^ ein

(eller gu biefem S^cedP.

SBilblauS i r f l a u g ), ein befann«

ted Ungeziefer auf ben $irfharten.

0iIiaid|ler,XiteleineSetnemgr5§em

SSilbfel^cge torfte^enben Sagbbeamten. (St

war tn frühem ^txitn georaut^ltc^ , iv>o

man ber ^ac^bpflege mebr Slufmerffamfeit

Miwanbtc ber Salbpflege. 3^» neuerer

3cit, too fu^ biefe« SSer^älfniÄ umgefebrt
^at, biefcd ^mt meift oerfd^ttiunben

unb nur noc^ in einzelnen ^niKitiagb«
i^ernjattungen ^u flnben.

8Bi(b^ar( (Silbgarten, Xiergar^
ten). Xeild um ft(^ baft ^gentum unb
ben S3ertb beS Silbe« mc^c )tt ftf^em^
teils unb befonberS aber, um ed ton bem
2luötrctcn auf bie i^elber unb ber babur(^

entitcl}cnben53efd^Sbtgung berfelbeu abgu^

^Iten, umzäunt man oie äteoiere, in

toeft^en ft«^ Silb befinbet ober ausgefegt

ttjirb, unb nennt eine folci^e SBilbbal^n

;
lniuptfäd)li(^ b^t man babei v^oc^-

wilb im ©inn, benn ©aucn l^egt man am
liebften in fogen.©auparfen ober^ a u

«

oattern ein, unb SRel^e galten fu^ auf bie

ibauct im eingef^Ioflenen Sufnutb nu(t;
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toiU. man aber bicfc SEBilbflattungcn alte

in einem ^^ait Dereinigen, fo muB er c^xoi^

genug, b. I^. fe^c axo^ fein, um allen

iefcn tttlbQStcit vlm vux hinlängliche

^fung 3U oerfc^alfcn, [onbern auc^Raum,
um ficf) voneinanbcr abfonbern jufbnnen.

3e gröfecc ein folc^cr 33. ijjt, bcfto mc^r
xoixh bod eingelc^loiiene Sitb bie Statut

be« frei t^nben behalten, alfo e(&te3adb''

freube 9en)&hren, |e fleiner, beilo me^c
tüirb ba^felBe öcrfümmern unb )um3etT'
bilb jufammenfd^rum^jfen. (?in S. für

@belit>ilb njirb nicf)t unter 200ü ha um:
fafien bürfen unb fielet ivivb bied ein

gtt fieincv Staunt fein, ttcrni er nod^ an-
bre Silbattm aleh^Hfl cntl^atten foU;m $)amn)iib rann er tebeutenb fleiner

ein, njeil biefc« ben eingefc^loffcncn

\anb am beften verträgt, unb äbnlidieö

gilt üon ben 6auen, bei benen bie ^m;
I&nglic^e ©d^üttung ober gfittctung bie

4)aiiptfac^6 ifl, bie aber freiließ in fe^r

engem ©infc^lu^ t)onettt>a lOOhafaft^abm
»erben, aljo bic greube an bcc (irU^ng
3ur ®c|c^macfd[ac^e mad^en.

SDic am meijjen ind ©eiüiÄt faUenbe

ijra^e t>or (Hnrtc^tung cincS Sllb^rfd
ift bie UmgSununcj, il^rc« unter allen

Scr^ältniffcn fel)r bebcutenben .f^ofien=

)junftö n^egen. 6ie muf? fo l)od) unb bic^t

fein, bafe baä 2Bilb bicfelbc tueber über:

fpringen, no<h ftdb burc^ biejelbe l}inburc^

gicftnaen fanu; furStottotlbmn^ berBaun
«ne ^bl^e ton 2* 8 m l^aben, oon n^el-

d^cr bie obere §aifte aber nid)t bic{)t lu

fein braucht, »obei an eine Umzäunung
aud Querlatten gebadet tvirb, n^elc^e

5tt)if(beu bie $fofien eingefc^oben iverben

unb {U^ natb i)6en immer mcl^r i^onein-

anber entfernen; nimmt man aufrechte

Satten, alfo einenfogen.@taf etjaun, fo

müffen biefe natürlich gleic^n?eit üonein:

anber abfte^en unb gwar fo loeit, bag ein

etSid mtb hm jtopf gtoifcben ben Satten

mäft burf^fd^ieben fann. 3" "euerer ^t\t

loerben in ^Inbctradbt ber ^o^n $)olflpreife

häufig iDra^tjäune uon 3:efeqra vf>enbral)t;

^Srfe an(^en)Qnbt. SBelc^eS ba0OorteiU)af;

tefie ÜJiatcrial ift, entjc^eibet bie örtUc^=

feit, iDie ftd^ aud^ ber Aoflenpunft folc^er

Um^unun^ in SflüdffK^t auf ben fei^r

Dcrf^tebencn {^liit^reid unb bie ber

2lrbeit^l6^ne in »erfc^iebcncn ©egenben
auc^ nic^t annä^ernb generalifiereu läßt.

$on einer Steinmauer n^irb ^ut^utage
toof)l nirgenb« me^r bie SRebe fein. @inb
bie ^tRxtttl jur Umgaunung ba, fo mu§
ein geeigneter SSalbteil auögefuc^t, refp.

bic äi'^Qe 0cftcllt a>erben, ob, luo feine

^ludiua^l iit, baä betreffenbc tftma jid)

eignet. Sitt man ben 37lil^braub uic^t

batb attl&brcdben fe^n, fo toirb mon auf
gute«, flie^nbed SSaffer fein ?liigenmerf

richten unb baäfclbc cpcutucn burc^ Jta=

nalifierung bci*a[[en; bcnu .bie mciften

fte^enbcu ÖJcioäijer, mmx fie nid^t febr

flar fmb, l^aben in ber @ommer^ibe bei

9llegenmanget Mrborbened Safjer unb
mad^en bad SOßilb (eid^t frauf. ^^fl ber

öoben fcbr arm, fo bafe er uivtt »icf no«

türlid^e^fung bietet, fo u>irbüiel gejüttcrt

werben mü[{en unb bad ^eigniigen je^r

teuer »erben. (Se ift bem 8ßi(b %ebün«
nid, fic^ flccfen )u Annen; ba^er bürfen
geräumige jDidPungcn nic^t fehlen, u?ic

au(^ frifc^e ©iefen unb bru(t)ige ©teöen
unenibebvlic^ finb; erflere müjfen eoens

tueU angelegt merben, mie auc^ einige

gläc^en aleSifbadter beflellt loerbenmflt«

fen. üJJafltragenbe Saub^bljcr finb febr

ermünfd^t in ^bujec^felung mit 9^abel=

folgern, bereu ^eibeunternjuc^S bcm 5Bilb

eine gern angenommene, immer koieber

na^tDacbfenbe ^jung bietet.

bte 8efebu'ng mit Silb onBe«

trifft, fo fprec^en babei bic SSobens unb
^cfianb3rcr^ältniffe ein febr bcbeutfameä

Jöort, fo bafe allgemeine ©ä^e faum aufs

geftcUt iuerben rönnen. £)artig redbnet

für iebed @tüd( (Sbetn)ilb 4 ha ^alb unb
SBiefe, ^amwtlb 3 ha^ «te^ioitb 2 ha
unb benft ficb babei einen ^Balb t>on

53u(bcn unb (Siefen mit ettvaS SBeid^« unb
9iabel^olg unb l)inrei£^enb raumcm 53ef

flanb, um inel @rag wad^fen m laffen,

unb »erlangt mithin für einen äBitbfianb

oon 250 @tüdr ^behvilb, 450 ®tü(f
5Damiinlb unb 150 9tcl)en ein Streal i)on

runb 2600 ha. Cb bie ^^orflc in früljern

3eiten bieg gelciflct babcu mögen, tocllen

n)ir ba^ingefieUt jein laffen, xtveifeln

aber bte 9ii(^tigfeit biefer Ö&b« narf an
unb l)aTten ben3]i^ilbf)anb für foldbe^iad^

für fajl um bie 4&lfte au Ijio^ e« fei benn,
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tafi manm an einet ^erbe ^eraBgefont«

mcnen iinb »erfümmembcn 2öilbc6

erfreuen üermac^ ober aber feine %vittt"

rungöfofien fd)ciit,auf n?eld)C jolc^erSBilb;

pano auf folc^em 9fiaum 3um aro^en Xtil

angett)iefen fein mütbe, ab^efeben oon bet

fillietn^temfticrung bc« §o[3tt)U(^fe« al8

ber natürlidicu ^oU^c ju gebrängten 53ilb5

jtanbö. (^inc ^efid)ti(jung bet je^t ücrban=

bcnen SBilb^arfc »irb bcn 2ßcrt obiger

Angaben bart^un. ^iefe^^ragenentf(Reibet

bie fcrtlic^f cit, aber möjje fic auc^ nod^

fo günfitg fein, fo »irb fem 2öilb|)arfbc=

ft^r auf irgcnb ircfd^e S'leinertragc au«
ber^ogb red}nen bürfcn, ttjic ja überhaupt

fein 3Äöi>rcoier fol&c gewährt am ipenig=

flen ein fofttom m Vorteilhaft ifi e«

immer()in, eine ^afanerie in folc^cm

aufzubringen, wenn fic^ bie ^)rtlid)feit

ba^u ei^inet, unb a^nlic^e ©c^e^c, n?cil fic^

bie UnUDcJ)rung^5 unb 33eaufftd)tigung^=

fofien babur(& Steilen, ^ie übrigen

<9rttnbfä^e m Se^anblung eine» WSh'-
parf» leiten fi(^ aug ber S^iatur^efc^id^te

ber 2$?ilbarten t)cr, bie bei bcn einzelnen

gegeben ift unb gefannt luerben mup, n?enn

man fold^c 5(nlagc mit Erfolg belohnt

jc^en wiÜ. jDie in ber iJicujcit fel^r ems

l^fo^tcnen S)ra^tg&ttne mimn in fiSn-

bcrn mit ^ohen ^oI)|>icifen aÜcrbing«

bebeutenb BiHic^er ^ergef^eÖt tt^crbcn alö

^öl^crne Umfriebigungen, f^c ^abcn icbod^

ben ^rogen ^^acbt'eil
, ba| ba^SOSilb, el)e

c9 nt^t burd^ langete ^infc^Ue^ung ftd^

0e»iffetma§en mci^niff^ bie 9^% beS

>5aun« eingeprägt ^at, bie 5)ra]^te nic^t

bemetft unb bur(^ QJegcnrennen fid) fc^r

befd)8bigt; aud^ bleiben bie ^irfcbe nic^t

feiten mit ben Q^en^ei^en in ibuen Rängen,

unb ntan(fie< Wifh emütgt ftcb in i^nen,

ba bei clailifd^e JJto^t bcn ftopf e^er

burd^jufteden gcflattet alÄ bie l^ölgerne

Satte , baö SBilb biefen aber nic^t ttjieber

l)crauöbefcmmen fann. @eflcd)tene$5ra§t5

Aäune eignen jic^ nur 5U Umn}el^ningen

im fteinen SRa^ftab, vok jum^ntemieren
einiger 8tüdFe in <9ftften ober ^ßorfen.

©iIU|itet, f. amibbret.

SBtItif(^aben , bie $efd)äbigung ber

gorftfulturcn unb befonberg ber lyclb:

früd^te bur^ SBilb, toirb hux^ ba« ^uS--

treten bcftfelBen auf bieSdbfaoten, burd^

beten ?ftfifen unb 3«rtteten fottnc buw^
SSerbei^en ber ^ohgen^ac^fe, oud) burd^

@d)alen bcrbcigefübrt. Obgleicb ja bcm
eignen ^efi^er biefe ^c^bigungen oft rcc^t

empftnbUc^ fein fbnnen, fo txttrfigt er fie

bod^ el^er als ber fleine fianbtoirt bie^
fc^äbigung feiner 5lrbeit unb gel^offten

(5rtrSgc burd) ba« SSilb be« angrenjenben

®alb*;, refp. ^ögbbcftticr« , unb fo ent*

fte^en eine unabfe^bare SD'icnae üon (5nt=

fd^bigung«flagen, ©treitigreilen itnb

fonfl imerquidflic^en 9^crge!eien, bafe fie

fc^on mand^cmSttöbbefi^cr bieS^^ft^) Q^ng^

lid^ öerleibct ^ben; n>er in ber Sage i^,

fäumt bann gctoö^nlid^ ni(^t, fein 2Bilb

einm^egen ober bo(^ koenigften« an ber

gefa^rbeten @eüe einen ^cam m jiei^en.

^0 berechtigt Diele Silbfd^aoeitnagai

ftnb, fo gan^lid^ übertrieben finb ntand^
anbre unb »erben nur al« §anb^aBen
benu^t, bcm ctttja mißliebigen 3^9^Be:

fi^r ba« Seben mBglid^ft fauer m mac&en.
©e^r oft «Kit t>on bem Befc^Tteenm te.,

mnn er nad^ ber imfetfuc^t n>ttrbc>

jui (Srntegeit faum nod^ eine ©)?iir, in

mand>en gallcn überhaupt bie ©teile, jüo

er flattgefunbcn ^bcn folltc, gar nic^t

mel^r toiebergufinben. (müi^ ^nigung
ift in folc^en gällen flet« an^uernDfel^IeiL

SBilbf^nren, f. o. to. SBolfS^I^e.

SBilÖfilittiein (Sus), ©attung au« ber

Orbnung ber 93iell^ufcr unb ber ^amtlie

ber ©c^njeine. 5)a« 2B. (Sus scrofa JL).

SBeibm&nnifd^eSItt^btMe. IDiew
famtbejeic^nung für biefe SSilbart ift

©(^ttjargnjilb, ©auen, im ©Acrg:
(5d)n:»arjfittel. 5Da« m5nnli(^e au«=

geiiiad^fenc 2Ö. Reifet heiler (nid^t ^eu=
ier), ba« »ciblic^e ^öacbe; bringt fie

3ungc gut ©dt, fo frifc^t fte, ba^r
biefe ,5tUt%ltnge feilen; n^ci^renb bc*

crftcn Äalenbcria^r« i^re« ficben« ^ifeen

fie feurige, bi« jur näc^ftcn a u f

-

icit (feltcncr ©runftjcit): jS^rige,

uberaanaene, überlaufene ober

ftbetUnfer; fdoie bo§ funge ioei^Iii(c

28. jum cr^cmnal ^eraufc^t ^at, l^gt ce

SBac^e, bann ^treijS^rige, breif&^s
rigc53ad)e, nad) mer ^a^rcn: flarfe,

grobe 33ache. 2)a« männlich ^itoeijS^^

rige 2B. l^cifet itocijal^riget Äeiler,

nach einem Sa^r: breijft$Tifi<^ (M
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6^13: {»ofenflicfer); ba« Dicria^rige

l^filft anne^enbe« ©c^iDcin, ba« fünf-
jährige: ^aucitbc^ cbcr gut cd
©(i&n?ctn, öom ficbcntcn ^a^i ob:

^aupt((htt)ein, grobeöSc^ivcinobcr
iia<^ ber alten Saqerfprac^e: ()Tobe€5atte
(nid^t etlra ©au), i^iiie ircnu^cr (\cBrauc^

Ucfee ^Öejcic^nung für baö maimlid^c

obne 9?ücffi*t auf fein SUtcr, ift 58a*er.
©tatt Dtüijcl fac^t man (^e breche, baljer

brechen (»ü^leu) fic im (^rbbobeu, mh
d^cr<9e(ta(^e l^§t, unbman fagt: baS
©(^tvataiüitb fle^t im <9cic&(^e.
*J)ic langen (5cfvif>nc be«

^eiler^S bcifeen (.^cirebre

(§auer). ajiancbe nennen
olc fürjiem im Oberfiefec:

£ oberer, bieberOa(|cti:

^afen; bai ^aar l^ettt

SBorf^en, bie lammen 5?or=

flcn auf bem 9?ücfen: 5e=
bern, bte ^ünnungen:
amm en , ber @c^n)an3

:

S^ürjcl, Driefel, fieter,

JRingel ober eberlein.
5)1 e oicfe $aut auf bcn

SBlättcru nennt man
Sc^ilb. ^njelne^aucu
(ittcmaM @)Site) f^Un
ein Säger, melbwrc gcmciiifd)aftti(3^ einen

Äeffei, in irelcbcn fic ficf) einjd^ieben

(nidbt lecken); eine ©efcHfcbaft ©aucn
Reifet Spotte, »eniger richtig übet; bie

9^a^rung Reifet r a § ober CM e f r ä (nic^t

ttfung ober Cßeibe); 100 fte ftd^ baiiemb

Oitftalten, liegen fte, geitnjeife flecfen

fic; UMbci[ct?cn fie fic^, fo fleUen fie

fid}; trcrbcu fic flüchtig» fö gct)en fic

b urcb; bie 4)a^^unbe ^olcn jie ein unb
pacfen fic, ba^cr bcr yiamt ^cfer;

hwn finbbfeGauettfeflQemacht, loenn

\)on mct)reren $unben: gebecf t; bcriteu

Ter fd^lägt mit ben (^ettjebtcn unb

f! reit et bei ber 5ßerteibigung; bat er fic^

ber ^unbe crnjebrt, fo ^at er fie abgc-
f^Iagen ober fic^ lodgef (^tagen.
Dem fe. wirb ber gang gegeben, ober

cöroirb abc\ef angcn;bri4tbad ©cbtocin

burd^ ba§ ^^igbjcug , fo fcblä^-it e§ fi*
b u r b a ^ f e I b e. Sonßige ^udbrücfe tt>ie

beim ^odbttjilb.

$ e [ r e i b u n g. ^urd^fc^nitttic^

fiSnge 1,75 m, $ür}d 47cm, itofff 42,
l^ör 15,8, oorbere ^Bbc 92, Jtntcrc 84 cm;
fe^r fiarfe ©remplarc barübcr. (^ctridjt

bi^ 300 kg,, gewebulic^ unaufgebrecbcu

150—200 kg. SlUer bei normalem 5öer=

tauf 25—2)0 Saläre. 5E)te untern Sorbet^
jä^ne toett langer unb ^erobe Dorgefirccft;

bie @ctt>ebre finb t)on ber ©urjel oud
brcifautig, bie untern im Sogen riitfs

n?ärtö gefrümmt, bie oBern cbcnfo auf=

roäxii unb treffen fomit in ber 3iu^e genau
oneinonber, fo bag fie fu^ beim &tten

forftoS^renb treffen itnb bobur^ f4&tfen,

n)aö im 3orn ein lauted ^(atfcften ^er«

oorruft. T)er ^opf (5vig. 1), ungemein
bod), Dom ©(^äbel biö an bic Trojfcl ge=

rechnet, fpi^t fic^ nacb bcm @ebrcd)c aut=

fallenb ju, an beffen ^nbe bie fe^r bcnjeg^

lic^e 5RüffeIfc^eib€ fi^t. ©e^bre ihimpf jus

gcfpitit ; bie gange ©ei^alt nac^ Klinten fej^r

abfäUiii, fcnft bcm .^auöf(^tt)ein äbnlic^

unb bcfannt. 2)cr SSürjcl bängt bi^ ^ur

gerfe bcrab. Unter bcn fieifen ©orften

moUiaed Unterhaar; erßere finb auf ber

Oberfeite nad^ hinten, auf ber Unterfette

m6) 00m gert(^tct. ®efamtf5rbung graus

rof^braun; ©e^öre, ^5ufe unb ©ürgel faft

fc^u^arj. allgemeinen bunfler unb
^cüer abn>ed)felnb. ®em männlichen Über«

läufer toad^fen im jtoeiten 3a]^r bic ©e^
we^re au9, unb bad untere t>erlängert fic^

mcrllic^ gcqen ba« obere, tt>achfl fc^räg

aufnjSrtö, }o ba^ e« im oiertcn ^ai)x bie

mm ©cblagcn (^cfä^rlidif^e Stellung unb
Sänge bat, unb frummt fld) im fpatern

Xlter bei bem ^)auptfchttjein, rcfp. ber
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492 aSUbfci^tDetn (Setfoeitung, «ufent^atO

fltobeii@aueüBetbeni@ebte<^. ^cftei-
CT fann nur fcitwart^ Wfagen, nic^t

o6en ober unten; bicSad^cfann iibcr^au;jt

nidjt jd^loaen, bagegen um fo [ürc^teiUc^er

beiden. IxA O. Dentimmf unb tvtttett

auferorbcntticl^ [c^iirf, unb \Denngtei(^ bic

fleinen Sid^tec im ^oxn tt)ic Eo^Ien fun-

fein, fo äugt e« boc^ nur [cölc^t, fo ba§ ed

ben ciniqermaBcn gcbecftcn, rul)ia flehen-

ben ^d^ü^eu ual)e anläuft. (^^ fc^toimmt

aulerotbentlt^ Üeti^tunbauSbauernb, ivoe

Bei nur bai(®atCf|c unb bic Sebent übet

Safjer t)ert)orra(\en, unb trollt mit imöers

gleidilicfjer ?ludbaucr, faft wie ber 3öoIf

trabt, fo bafj ^ur jRanfd^jeit heiler oft

mcilcmoeit ^erumtoec^fcln. 2)ie grif(^:

lm()e ftnb ^ctts itnb bintfelbtann iftnad«

jeflwift, muntere, l^öc^fl pofrtall^e, aber

fc^on flreitbarc (iicfcfiöpfe, bie »on ber

33ac|c mit rafenber Sß>ut i^evteibigt Ujcrj

ben; fortujä^reub bcicevjlic^ unb gefc^aftia,

fönnen fic felbfl im Saflcr bei ber 99acbe

nW ^^^^ galten, fonbem beginnen balb

totebet i^re (Spiele, n?obci fte M fc^neCt

toie ein itrcifel ^erumbre^en, im 39oben

brechen unb fic^ gegenfeitig ben gra^ ab--

jagen; crft wenige Xage alt, oerfuc^en fte

fd^on 3U fil^tagen. 5Dad SS), ift ein über«

au0 mutt^ed, toe^r^afted unb, toenn ge^

reijt, überaus gefährliche« Söilb, toelc^e«

alöbann feine ©efal^r atztet unb mit furcf)ts

barer ©eraalt ben Jcinb anrennt; mit

©ebanfenfc^neUe ifl ber ben §unben fo

Dft ben Xob brtngenbe ©d^lag beigebracht,

unb mancher 3^9^^ furiert monatelang

an bem tiefen unb langen ©chmi§ im
S3ein, weld)er ben flarfen, rinbölcbcrnen

©tiefei wie mit bem fc^ärfflen 3J?effer unb
erfiered bid auf ben ^'nodben auffcbli&te.

Mne SBunbe unb Qual Detmos bem
^auptf^ioein einen @4mc()eni(ton aud^

jupreffen, nur geringere ©auen flagen

beim ^Infc^u^ laut auf, befonber« wenn
ein Knochen jerfcfjoffcn würbe. 3m übri^

gen ift bie ©timmc bcö 2öilbf(hwcin» ber

Oed ja^men gan^ gleid^, beffen@tamms
iKiter ed überhaupt ifl.

^Verbreitung, 3lufenthalt. über

ben 55.^ uörbl. 33r. geht bad ©d)Warjwilb

nicht hinau*/ fonft aber ifl e3 weitocr;

breitet, unb ba« mittlere Europa ifl fein

fo xtiSfi, eiflncS toenigflene fieu)efen.

(5« ifl ja gewi§, ba§ fuh bag ©chwarjwilb
mit intenfiüer unb namentlich fleincr,

parjeüierter Sanbiuirtfchaft nicht oerträgt

unb ihm be^h^l^ ^^^n Sorfcbub geleiflet

n>ttb; ifi aber ebenfo gewi§, bag baft

(Sefdhrei über badfelbe oielfach übertrieben

unb tcnbenjiö« ift, befonbcrd oom 2öcflcn

her, wo eä oielfach auö gewiffen ©rünben
in ©jene gefegt würbe unb wirb, unb man
bei näherer Prüfung ju bem überrafchem

ben StefuUot gelangt, ba^ bie ^agbpach^^

ten, welche bie fo »jd^wer heimgefuc^ten«

©emeinben, eben weil fte ©auen in ihren

SBälbern höben, bc^^ichen, mel)r al» reich^

lieh ben Schaben aufwiegen, ben ihnen

bie «Schwar^fittel gufügen. gür bie ^ov-

fita ifl ba«9B. entfdhieben m^ttü|;Ii^
aÜ \difihli^, ba ed mit großer ®iec bec

fogcn. ^rbmafl, b. h- viUem lingcsiefer,

nachgeht, gan^c ?iefter oon Diaben fowie

bie $uppeh unb 9laupeu unter unb auf

bem 3!ltooi auf(ie{l: man mu^ eben bad

Xhun unb treiben Oer @auen in rau)>em
ftSjigen SReoieren unparteiifch beobachten,

um bad 2öerf
, Welches fic in biefcr ^tixt^

hung oerrichten, ju würbigen. 5Dic ©^a^
bigung an einer (Sichel = ober ^uchelfaat

ift ja gewi§ nicht gu unterfchä^en , ober

noch auSgugleii^en unb fteht immer toeit

unter bem 9htj^en, ben bie @auen in an-

gegebener 2öeife bem 9ieoier genjahren.

i)aü <Sd)War;iWilb fann fidh nur in

gröBern Söalbfompleren halten unb oer=

langt $)icfungen, um ftd^ in ihnen ju

fled^en, fowie Srüd)er gut^ul^lc; ohne te^
tere fann cS im heifeen ©ommer nicht be=

flehen, baher bei Einlage oon© a u g ä r t c n,

©auparfen auf bereu Jl)orhanbenfein

©ewicit iu legen iß. ©afe ihm ^ichen= uno
9u(hento5(ber berSl'^afl wegen angenehmer
finb als orme Äienheiben, bebarf feine«

ißewcifcä ; gleichwohl nährt eS fich auch in

bicfen, wie ihm überhaupt bie lofalenSSer^

hältniffe in bejug auf Ebenen, ©cbirge

u. a. fehr glci^ finb. 2öenn e« nur bre^

chen, fühlen unb nt(l^(i(he«<S$efr&Bfinben

fann, fühtt eS ftd^ h^iinifdh unb wohlauf;

felbfl in großen 9f^ohrwälbcrnDt)ne33aums

wuchs gebeiht eS gang prächtig. <Bo unbehol-

fen eS auSfehen mag, fo gef^icf t flettctt eS

in ben ^erghängen umher, wooon man
I an9lh(in unbaRofeC fUh übet)eugen fann.
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Xxei^ unabl&fftger, freilic!^ auc^ ^üupg
febr unpraftifd^ec Qcrfoldung ift ba« ®.
ncK^ fein feltened SBilb unb iiamentK(^

im 5Kt)einlanb, (?Ifa^, in Sranbcnburg,

(Sditcfien, Reffen * Dtai'jaii
,

.^annom,
^iecflenbura, ^pommcrn, Cil^ unb iiBefts

)>Teu|ett iiitb onbetti ©ebteten in )um Xn(
ted^t guten iBeftanben t)or^nben. an«

bcrn Weltteilen ^at e« gal^treicbe SSer?

tt?anbt[(^aft, obgleich bem mittcleuropSi;

fc^en fein anbred an kDe^r^ftenGigen-

fc^aften Doranftebt.

SefteitfttDctfe, SRaufdben. 10cm
@<]^u>ein bient eben aOed Seroaulit^ gum
©efrän, aus bem Xierreid^ n?ic au§ bem
^flan^cnieid), ©aummaft tt?ic (Ärbmaft,

(Iktreibes unb ^(ffrüc^te, gefaOene n>ilbe

ttttb ^tifjim tkn, unb VnmA tcfuttiert

eine gewiffc ®cfa^tli(^feit für bie ^a^h;

bcnn ^abcn fie öfters fiuber ober S5>ilbbret

Qcfunben, unb ixnb fic baburd^ genoiicn ^e^

macbt, [o nehmen fie irie ein <B^mi^'
^unb eint tranfe Silbfäl^rte an, reiben

baS@tü(f ttiebet unb freffen cSiitunoIau^

lUiec ©efc^n^inbigfeit auf; au(^ lunge,

tiod^ unbcbolfene 9!Bilbfälb<3^en foWcn un^

tcT biefen Umftänbcn fcincßtrcgö fieser bor

i^nen fein, ben ^rüc^ern brccben fte

ttnaMSffig tto4 aOetIci ®etiec, unb pof-

fierlid) fie^t eS ou«, ttjcnn ein grift^ling

eine ©erlange erwifcbt ^at; fofort beginnt

CT fxe aufjufnatfc^en, bic ©ef^wifler Ipören

biefen ücriocfenben Zon aber fe^r balb,

eilen ^erbei unb faffen ben anbern XcilM SIcpHtt an, worauf ein {ufHgeS, leb^

baftcS itxxtn beginnt, btd ber ledfere

®Ämau6 üerteilt unb tjerfc^Tungen ijt.

(5!5eringe «Sauen [d;lagcn fic^ in größere

Klotten Aufammen, ftarfe Jieilcr boaegen

führen ein 9T&mIi(beg, oeteinfamteBScMn,

itno finbet man ein £a^, fo barf man
annehmen, ba§ t^cn einem folcfcen ober

etwa hänfen ©6n)ein l)errü()rt; benn

93ac^eu unb geringe Äciler unb ber 9^ad)=

n)u4d fc^ieben fm neben « unb übetein-

anbei in einen Ite^el ein, laffcn ftd^ t>ers

fd^neien unb falzten )>(5|^(id^ unter toutem

©d^naufen furj t?or bem unerfahrenen

SBeibmann l^erauö, ber »or ^Bc^recf iinc

gebannt fie^t, jumal er ben grauen, i^on

ihm mV, bemcrftcn ©egeni^anb für ein

Ökfld <ii4enflamm (ieit Stemmt (Ave
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bie D^auf (|)cit l^an, fo troHen bie ftar-

fen ftetlet leron, fd^Iagen bie

ab unb befcbfagcn nad^ einigen unge^

fc^lac^ten 4än befeien bie ©ad^en. $)ie

fcbwäc^cm Leiter irren aföbann t)eimat3i

loä untrer, bal)er man [xt jur ^taujc^^cit

gefegentlicb ba fpürt, too fonft feincGoiiicn

liegen, unb bringen fi(^ fogav,

@d^tüeine{)crben aufgetrieben iverben, an
bie gabmcn ©auen, tooburc^ «Sprößlinge

entfte^en, bie bem 33efi^er feineSnjegd ers

toünfd^t ftnb; benn fte arten nacb bem
firupptgen IBater, ftnb fel^ unUnbig unb
»iberfefelic^, batb gu erfennen, öon fei*

*

nem Käufer begel^rt unb »erberben bie

9lacb5ucht in t?eifd)iebenc (Mcnerationen,

iucS^lb bie 33cfi^cr [olcbcr Sauen fie alÄs

UOb gu fc^fa(^ten pflegen, treffen ftarfe

Äeiler aneinanber, fo gibt ed ein gen>at=

tigeS Xurnier, n?obei fie ficb auf bie iöläts

ter unb in bie ©ammen gu fdilagen trac^j

ten unb wie bie SGBirbel im Ärei« bre^en;

beffenungeac^tet bleibt feiten einer auf

bem ^fot^, tt>enn ee über^upt einmal
beoba^tet toorben ift. $)ie 93a(|e gel^t 18
bis 20 ®o(ben l^oc^befd^fagen unb frifc^t

alÄbann in einem febr oerftedtcn, tveicben

Säger 10

—

12, bod^ auc^ weniger grifd^-

Itnge, Welche wS^renb ber Ibeften er^en

Socken bas £ager nid^t &erfaf(en. @te»
ift bie 33adie bei ifinen ober in nSd^fler

9^ät)e , unb wcl^ bem- unberufenen Ö in^

bringling, wclcber bicfer Stätte fic^ na^t,

er finbet fürchterlichen (Smpfang burd^ bie

mie unjtnnig mit oftenem®ebreche auf ben

geringfien Älagclaut eine« Srifchling« her-

anftürmcnbe 33a(be. D^ac^ biefcr 3eit folgt

bie bunte Sc^ar ber ^Bac^e, unb nid>t fef;

ten oereinigen fic^ mehrere i^um geniciu=

famen Xnt^bflnbni«, fo baß man aU«
bann ftarfe Spotten ficl)t unb fpürt. 6eIBfls

oerftänbfid) unb bcfonbcr§ tu unnihigen
9fici?ieren liegen bie Sauen bei iag jiiU,

gegen 2lbenb' aber trotten fie, eine hinter

ber anbern, jiunächfl ber ©u^Ie ^u unb
aldbann ine ^br&c^e. roo fie freiließ oft

ara wirtfchaften unb baö Kartoffel = ober

JRubenftücf beS fleinen SanbmannS öoUs

ftänbig umfebren; fonnc aber ein« 9)^or;

genhift wittert, trollen fie bem ^ol^ unb
bem Iteffel au unb fAieben f4m fBtts

bounng ein. 6inb fie toenig gq^iM, fo
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494 Söilbid^tücin Qacjb, ^pux, m\iSß.

brechen fic an6^ gclegentlid^ über ÜJ^ittag.

Slbgo'e^cn baöon, baß baö S. überhaupt
ein i'ebr unftätcd Silb ift, ttjcc^felt eä bei

SSerfolgungen, ober too bad ®cfrä§ fcl^r

gcrftreut umherliegt, fe^r ujcit um^er unb
liegt oft uiele Kilometer üon bcm 9ieoicr

ab, U)o ed ber^äger am Xag oorl)er jpürte,

unb manchmal an ©teilen, n>o ed nie;

manb oermutet, ©a^er ift il)m o^nc ©pur^
fd)nee nic^t leicht beigufommcn.

$DaÄ ©c^tt)ariirt)ilD ift no(6 bad einjigc

ber tt)clcl)eö ben 3ägcr baran
ma^nt, ba^ fein (^iJciüc^r nic^t nur eine

33ertilgung0:, fonbern auc^ eine ©c^u^:

roaffc, alfo ein ÖJenje^r in bcS Söortö

urfprünglic^cr ißebcutung ift, unb je me^r
bie ©auen fic^ öerminbern, bcfto me^r
f(^njinbet ber le^te 5kft üon bem JÄitter=

lid)en unb ^Jlann^aften ber ^a^h; mag
immerbin mand^e ©aujagb ungcfä^rtidS

unb glatt »erlaufen , fo bietet fie bix^ aud)

3)iomente, n)o ber 3J?ann feinen 2)iut gu

erproben Gelegenheit finbct. 5)em angc^

fc^offcncn Äciler in ber fc^ncebe^angcnen

$)icfung nachjufdbleic^en , loo fc^uetle^

SluÄTOeic^en oft feine ©c^tt)ierigfeit bat, ift

feine Älcinigfeit; benn in folc^em ^ujtanb

fiebert ber heiler mit furd^tbarer (Scbärfc

unb ift am ^ä^ix ^eran, ebe biefer eö

»ermutete. $)agegen nimmt ba<> nic^t ge:

brängtc ©c^wein", m e§ ^^la^ gur^luc^t

unb jum ^luöiüei^en Ijat, ben !^ägcr nicbt

leicht an, unb felbft ber franfeÄeiler rennt

gn?ar ben 3%r ^^n, mobei er fc^lägt, über;

rennt il)n njol)l aucb, bleibt aber ni(^t

ftebcn unb fe^rt nic^t um; bie franfc

S3ac^c bagegen, ioelc^e nic^t fc^lagt, fon*

bern beißt, ift unberechenbar unb tritt gc=

Icgentlid) auf bem nicbergciDorfcnen^einb

uml)er, i^n arg guric^tenb; im fc^limm;

iten gaU fönntc mau fich tDol)l oor bcm
annc^menben Äciler burd) S^iebertüerfen

retten, n)ag bei ber ®ad)e baö oerfebrtefie

atettung^mittel a>äre; in ber ^rarig aber

hat mau feine 3cit ju fold)en Überlegungen,

unb ed bleibt baber ein fcbncllcr Sprung
auf bie ©citc baö bcfte ^u^funftÖmitteL

5Die ©pur beg 2Bilbfchii?ein« QJig. 2
ftarfeö ©d)tüein, gig. 3 g-rifchling) bietet

nicht bie Dielfachen Öigcntümlichfeiten ber

©beltoilbjpur ; bie ©chalen aller füngern

©auen finb rechtöfeitig länget aT« tinf^

fcitig, mit junehmenbcm kälter verliert

5iö- 2.

©put bes äOiIb|(fttocinS (»/j natfirl. ©rßfec).

i^ifl. 3.

fich aber biefeö Äcnngcichen , beim baucn-

bcn ©d)n)ein finb fchon beibe ©chaleii

gleichlang, unb bic

J^ahrtc ift bann ber

beö jRotiüilb^ itoax

nicht unähnlich,

boch madit bad

ftärffle ©chroein

faum einen fo njeis

tcn ©chvitt tok ein

5lchter,beffengähr=

te natürlich üicl

fdjroächer ift, unb
bei jebcr ©auen=
fährte, fchon beim

^^rifcfjting, brücfen

ri(^ bic Dberrüden
beutlich öuö,

renb bieä beim
©belroilb nur auf

ber jjlucht ober

auch in fehr n)eichem 23oben ber gall ift

5Dic 53irfch ift beim (5bclu>ilb fo ein

(Vi uatürL Örö§e).
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gel^enb be[cl;rie6en, ba^ beim 6(^tuar}ioiIb

nur an beit einen Umflan^ gn erinnern

UM, ba^ badfelbe nur fe^r mSgig hig^t,

njogegcn ber Säger aHe (Sorgfalt bejüglic^

33cnie^menö u."i5}ittcruöaufjuwenbcn JE)at.

$)ie ©au^a^ ftanb in frühem 3cit>^ii

allen anbern SJ^et^obeu obenan« jolange

eft ^btn loeniger toflfptelid nnir, bte mi-
reic^n $unbe bafüc )u ^aUen. S)iefe

^a^()unbc ober §cit^rüben teilte man in

i
cf) m e r e unb l e i t e uub oerflanb unter

erilern bie großen en((li)c^en Joggen
(!Ö^ifiiffd,Caiü8moloBni8)ober itteuaun-

gen aud i^r, bie bem Stemm an Sd^ttere

niil^tö na(^6en; unter ben te^tern Der-

ftanb man bte fogen. bSnifc^e 5)ogge
(Canis danicus) ober Ulmcr ^oc\ge,

5U)ammen auc^ ^teubliuge genannt,

wm fie offenBor eine Itreu^ung ftnb unb
%toax aue bem ^aftiff unb einem großen,

9lattt)aarigcn ©inb^unb. $)ic[c 3?lcnbi

linge ^aben fic^ ncuevbingö alö i^uruß^

t[unbe jebr oerbreitct uub erreichen eine

^d^uUerbö^ oon 1 m, geioo^nlic^ aber

nur bte tmmei^in fiattltt!^ t>on 80—90
cm. Bei einer Sänge oon 1,30 m. ^ie
fc^ireren, nic^t leicht ju beljanbelnbcn

Drüben ^at man tt)ot)l nivgenbö mc^r;

überbauet fpielt bie ©au^a^^ nic^t mebr
bie S^tte toie trül}ei, unb gemo^nlicb^

SilbBobenl^unbe t^un, rotm fie nur f(^rf
baran ge^en, auc^ rec^t gute 5{)ienfle.

Unter einer ^a^ ocrftebt mon eine ^n-
gabl ^a^bunbe, n?cld)e gemeinfdiaftUd)

ein ^^n^ein eiuAU^olcn uub je)t^uuiad)cu

gewohnt ftnb; il^re (Stärfe unb Dualift:

fation entfc^icb üBer bte j^o^fga^I, ge=

tt)9(n(i(^ rechnet man 8—9 $unbe auf

eine ^a^ unb oertangt oon i'^ncn, bafe fie

baö ttärffte ©cbweiii feft3umacf)cn oer--

mbcjen. ©ebr fc^tocien ^unben gibt man
einige leid^tere, mit SBorteil gro§e SBinbs

lillibe, bei unb löfi bie f(^n>eren ^unbe
3Uer{), bie leidsten fpäter, fobag fte ade
ateid^jeitig an ba^(5(^n)cinberanfommcn.
HU je 2— 3 a^üben cjc^ört ein ^a^- ober

S^übemann, bei fie au beu §a|j|eilen (übvt

;

{eber folc^er Belbmmt Bei ber ^ai^ feine

Kummer , nac^ xotlö^tx er fi(^ in bie ^at^-

Unie einfleflt. 3<be fte^t unter bem
29ereM eincö Äommanbcur«, aUe ^ufam^

men befehligt ein berittener S)ice(tor, bem
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ein ebenfaQd berittener (äebilje sur @eite

fle^t, nm bie Qefel^Ie fc^eO an Ort unb
Stelle lu bringen. SDie an ber Sa^b teil^

nebmenben ^Reiter n>erben ben üericbiebe^

neu .^at^cn ^ucjeteilt, ftetten fic^ bei bicfen

hinter bie (^c^irme mit von ber ^treifba^

abgemanbtem ®efi(^t, unb bie IRübemän*
ner Idfen, foioie biefe begonnen ^at, bie

@<^Ieifen ber ^bf<ilc uno toideln fte fid^

um bie ^anb, um fte auf ^ommanbo fo-

fort löfen gu fönnen. 2)ie ^aucu irciben

nunmehr ben <S(^irmen zugetrieben, uub
foioie fte ^eroorbrec^, ruft berftommam
beur leife »93or!«, morauf eini^^e ^unbe
üorgebrac^t loerben, bamit fie bie ©auen
fe^en, unb auf bviö £ommanbo »^c^!«

fofort toöyielaifen locrbcn. 2luf einen brei-

jä^rigeu heiler läfet man 4— 6 ^unbe
laufen, auf einzelne f(^n)äc^reetuxi4, auf

ben StifWng nur 2 (eichte Stäben, auf
eine ^ange trotte aber je nac^ ber ^opU
3abl 2—3 .s^atjen. SD^an l}e^t au3 bem
feolj auf fvcicö Terrain; je fleiner biefcÄ

i^, befio naiver läBt man bie 8auen
^etans unb Ba(b erft Aioifci^n ben @(Bir»

mcn burc^fommen, Biub^ man fie auf
ben Äopf, um fie ju fprengen, njas ein

§aupterfoibcrnis cine^ guten ^rfolgö ift.

^oxok ein öd)mein oon §unben feftge^

mad)t ober gebecft ift, fi^t ber betrefjenbe

ffUmx ab unb fängt ed mit bem $irf(^

f&nger auf bem S9latt ob, nacbbem e9,

trenn tbunlicb, oon einem i)Jübemann

au(>gcl)oben, b. \). il)m ber linfe ^^intcr^

lauf vxufgcbüben, loorben ifl, loorauf eö

fid) nic^t rühren fann. Unoerbrücblic^e^

^eftbalten ber ^unbe ift bierBei SeBend*

frage, unb e« giBt gSlIe, m ein fiarfed

©cbttjein üon einem ein3i0en i^unb fcft:

yiemacbt unb babei abgetangen ujuibc.

^er Slübemaun ruft feine ^unbe al^
bann ;iufammen unb Bringt fie l^inter

ben S(birm surücf, tvo etwa geft^la?

gene oerbunben n}erben. ^)iefe Sö^bart
lourbe früber in eingeftetlten ©iflriften

unb mit befonberm ©lang abgebalten.

6ei Äeffeljagen toirb ber betreffenbe ^i'-

f!rift mit tüättxn etui^eftellt, nnb bie

^uen toerben ben @cbü^en zugetrieben,

toelc^e aber erfl nac^ i^nen fd^ie§en bürs

fen, n?enn fte ztt?ifcben i^nen burcb finb,

um fu^ ni^t gcgenfeitig ^u gef&b^^*
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2)ic tntcrcffanteflc unb irocnigfl top
jpicline 3^0^ ift l'ic niit bcm ©auf inbct
ob<T ©aubclUr, meldet bem ^c^iuein

auf ber gfi^rte folgt unb, nac^bem tx d
eingeholt, cd fo lan^^e DcrbeUt unb bobnv^
bef^äftigt, bi« ber Sager ficb bcrangc^

fd^licfecn fiat, um e« f^icfn^n fönncn.

(9e()t bad @c^u>ein buic^, |o muß er i()in

fcnit folgen, Bit er t» tticbet gttm ®te]^en

aebrac^t ^at, batf c9 aber niemals an^

faffcn. ^)tcraufl ergibt fiA, bafe ein meib-

tauter J^inbcr bie ganjc 3^»g^ irrcfüV

rcn, Qf[o öcrbcrbcn n?ürbc. 3^^^^ ^unb,
bei @auen gern jagt, eignet ftc^ bieiem

<8ef<Wt, intc batf er ntci^t gu gro| fein,

koeil il^n aldbann hoA Sd^n^ein furztet,

fi* nur fc^ttjer oor iRm fteüt unb er fctbjt

ouc^ gern anfaßt; ju ficiu foH er aber aud^

ni4t fein, n?eil er fonft bem ©c^tt?ein

iii<9t tt^t folgen fann unb biefeft i^n gar

nic^t refpeftiert, er ed olfo nic^t gum
©tc^en bringt; um i^n tor ©djiägen

eini*3crma^en ju fiebern, ift lan^eg ^aar
»orteUt)aft für ibn. 3)ie 3agb mit biefem

bem (Sauenjager unentbehrlichen $unb
fann gu jeber S^^^c^iicit betrieben toec«

ben; ntan ^ie^t mit i^m am SRiemen gu
^cTj, Toft t§n, wo man ©auen vermutet,

unb folgt bem Saut, big er ftclU, tvoraiif

man fi^ üorficbtig anfc^Icicht unb ba2

64tt>eintotfd)ie6t. SBiOmanbaftGiibtoein

aber it%tn, fo führt man einige 9Ritben

mit ftdö unb Icf! Tic, fobalb ber ^inbcr

laut jagt, l'cbcnöfrage für bie ^unbe ifi

babei, baß fie an bad ^(h^vcin auf ber

3Iu(ht beraimmnten unb ti oon hinten

her jKufen; n^lrb auf ben Stanblaut ge=

he^t, unb mcrft baÄ ©ch^oein bic StunSpe-'

Tung ber ^)uubc, fo n?irb eS, ircnn cö

ftarf ift, biefelbcn crtvartcn, nad)bcm eS

fich, toenn irgenb möglich, gegen einen

€>tran(lh ober fonfttge 9)eihing ^ebrücft

bat, unb in ber D^cgel fallen babei einige

^unbc ben furcbtbaven ©(hliigen bcö Jtei^

ler« jum Opfer unb meift bic beften , bie

juerft heran loaren, c4 fei beun, bafe fie

üeiot^t genu0 finb, an i|m »orbeigu^

)ireDen unb thn mit fc^neuer ®enbung
Ucn binten her ju ^jacfen, n?afi aber nur
feiten rorfommen unb glücfen unrb.

$)ie ireibjagb auf 6aucn ift gttjar

bie getobhnlichftc S^igbmethobc, nament^

lidh tt>enn man feine ^unbe hat, crforbert

aber ©achfenntni^ , iDcnn man orbent^

liehe (befolge erzielen mH. ®ilt ed nur
®nem im Xictben fictfenben ^djftona,

unb Hann man n)entgf)end notbürftig

frören , fo geht ein ©d^ü^c ober Xreiber

bem ®d)tocin langfam ju Ccib unb treibt

ed ben Schüben gu, bie aber fehr achtfam
fein unb ftiU^ehen muffen. ^atmattttBer
eine gange Flotte audgema^t, fo tfi ti

burchaug nötig, ba§ man fic fprcngt;

benn glücft bie« nid^t, unb njerben bie

©auen hart gebrangt, fo brechen jie blinb=

lingg bei beh ©chii^^en ober Xreibern in

bidhter 8(»ttc burd^ unb toetbcn meifi wcs
beigefchoffen unb fobalb nicht toiebcr gum
©teben gebracht, benn eine folchc JRotte

gebt fehr n?cit burch. 3!)ie ^!reiber geben

mit mäßigem ©eraufch im ^a!en gegen

bie gleichfalls fo aufgeftefften @chuiEen
üor unb »or ihnen 2— 3 fehr guoerläf jlge

3äger cttixiö hi« unb her; auf biefc ®ei)e

njcrben bic ©auen langfam oortoartg ge;

brängt, Oon Derfchiebenen ©eiten beun^

ruhiat unb fuchen ftdb aldbann burcb bie

Gdbub^n burchsufchleichen. u^oBei otefe

gut gu ®(!hug fommen. $aoen bieXreibet

oen ^afen ber ©chü^en erreicht, unb fmb

noch "i^t ©cbircme buich, fo machen

fte ^alt, gehen aber langfam hin unb her,

bi« bic Ickten Ckiuenburchgebrochen ftnb,

mogu fic ftch enblidb boch entfchlte§en.

^at man Sracfcit j^iir S^iöVofttion, fo

bringt man fie burch bie Xrcibec gegen ben

^Binb heran unb lä§t einzelne fuchen;

fangen biefe gu jagen an, fo Ii;ft man mS^
unb nach auch bie anbern, aber oon Der»

f*i ebenen fünften, fo baf bie ©auen bon
allen ©citcn h^r gejagt njerben; baburch

luerben fie irre, fprenaen ftch unb fommen
meift cingeln gu©chu|, oorau^efe^t, ba|
bad ^agen oon ben ®ibü^ runbum bc*

fe^t tft, ba man bei Sradtenjagben nie

loiffen fonn, xoo baö gejagte Jöilb burch-

brid^t. Sagen gro§, fo machen

einiAeguoerl&jfigeunbumfi^ttgc ©cbü^en,

bie Ben ^unben ihinein folgten, oft bic

beften ©efchafte, nur müffen fie flet*be«

bacht fein, fo gu fd)ie^eii, balficfänen
ber ©enoffcn babei terlet^en.

^arforcejagb nnrb fetten aufbauen
angelegt, oerläuft fonft, n?ie beim QkU



^tf4 angegcBen, iitib bet heiler totrb,

wenn man einen i^or^er eingefanacnen
baju bcnu^t, n?ie in bcr Siegel 6ei ben

©ofjagbcn im ©runcnjalb bei Ü3crlin, üor=

per raf iet t- b.]^. »erben il^m bic$)auer

flenommcit, bamit etbm ^unbcit »cniger
aefa^rltf^ toerbe. ^innefieate Sagbctuoa-
ocn loic Seim $o<^n)iIb bctricbin.

miS^^ ber gagb fpielt ber gang be«
3d)n}ai:3tt)ilbd eine nic^t in untet^

jc^^enbe StoOc. Vtan legt baut @aus
ar üben an, b. ^. ^xo^t, etica 2 m tiefe

©ruben mit fcnfred^ten SQBänben, über:

bccft [ie mit JKeifenoerf unb ftrcut ^ir«

rung na^ i^nen l^in, wobei ntanc^ed

^todn 9ineinftät3t unb aefangen toirb.

S^HgeroBcrift bet eaufang (Si^AX
xooUi man ganje Spotten fanacn unb bte

©auen baburc^ je^r bünn fncgen fann.

$)er ©aufan(^, bcr aüeroftcn über=

einftimmenb angelcat »irb (ogl. o. 9iie=

fent^al, ^ ISefhoeTf), bleitt ba^u,

©(^toarjtüilb lebenbic^ ju fangen, xt\p. auf
bie bcquemftc unb bi((i^]]le ©cife jubcfeiti;

gen. ©icfungen, njelc^c bic ©aiicn am
uebflen annel^men , loo menia menjc^Iic^er

Ißetlel^t unb aud^ feine fotitlid^en Slrbei^

ten vorliegen, ernd^tet man im Umfong
ton 20 qm eine mit biegten SB&nbcn um=
ebene SScrmac^ung bcrart

,
ba^ man ton

m 2 m etwa 30 cm flarfe ^^foften ein^

grabt, fo baB pe 2,b m über unb 1 m in

oet «ine fiepen. ben Angaben
\). SWeperind« im »SBeibmann« (1872)
nimmt man bic <Sau(cn , in njcrtfien bie

gaüt^ür angebracht »irb, biö 32 cm \iaxl

unb 4 m über ber @Tbe, um bic 2^ür bis

2 m aufgießen ^u !5nnen, unb imbinbet

fie oben unb unten mit flarfen Duer«
Völäem. 5luf bem obern toirb eine fleinc

a^loUe angebrati^t, bamit bie^l)ür burc^

eine um erfiere gettjunbene fiarfc Seine,

toelc^e bid ^ui Stellung läuft, mbalic^il

lei^t ottf urib ob geiogen iDCtben fann.

Qm ben ©auen bad Überfancn ber X^ür,
ttjenn fte pc^ gefangen füllten , unmöglich
lu mad^en, nogelt man nod^ 2 Duep
oöUer über berfelben, boc^ fo an, ba§ bie

Z|^ttr in i^ten 9ooegungen nic^t gef^brt

toirb. 3« 5ö^3^ ^cr ©äulen »erben

gefpaltene JRunbfnüvpel , mit ber diin'

benfeite na^ au|en, bicbt eingelegt, aud^
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nod^ etn>a 30 cm in ben Ooben Detfenft,

toeit ft(^ flarfe @auen fonfl leicht aud«
»ül^len würben. 2)ie etwa 1 m breite

unb 2 m l^obc ^^^^^^^^^r wirb mit ^Öo^len

quer unb bic^tauSgeUeibetunb mitifreug^

^ohem benagelt, bamit fte fic^ nic^t wirft,

aud9 ni^t bem ^npratt bec gefangenen
(Sauen nac^tbt S)ie Sattt^iir mug be«

quem in ben gatjcn ber ^fofien taufen

unb crMItoben in ber2)iitte eine Ärampe,
in welker bieSugteine befejiigt wirb. 3wt
©teQung bient ein au8 ^Sbem, eftloa 5cm
ftarfem, gefc^ältem ^oli jufammcngefüg«
te« jb:eu3 , um beffen Äreugpunft bie Bug-
leine getoitftU iß. 3^ gegenübcriiei^e

6auf ong.

©nben bcd Äreujed werben etiva« flad^ gc^

fpi^t unb in bie 5?crben 3Wcicr biÄ an bic

^i^pfe in ben^rbbobengefc^Iagener^ßfä^le

gefiedft; btefe Qorticbtung bringt man
etwa 10 m \>on bem (Eingang an, gic|t

nun bie Xpr auf unb fiecft oa8 kxtui-
^oljmitberfieiue in bie genannten Serben,

woburc^bieX^ür ft^webenb erl;altcn wirb.

Ober man fc^lägt Mofe einen ?Pfal^l mit

einet Iterbe ein unb legt einen etUKi 1 m
langen ^ü)>)}e( in bie i^be, beffen am
bre« @nbe fo fiarF bcfd)Wert wirb, ba§ bie

JbÜT in ber Sd^webe erhalten bleibt.

Somit i(l bie (Stellung fangifc^ bewirft.

Mt biefeöorridUnngen bringt man fd^on

im S^Ii an, bamit fte oerwittern, el^c

man im $erbfi oor ÄbfaU ber 3)?afl mit

bem gang beginnt. 9hin Derfd^arrt man
32
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(^nbc SIttgufl etoa 40 ^xxti t)on ber

i^aUt^ür entfernt 1—2 ^fetbcfaba\>er

unb becjifjt je mit C^cringdlafe , beren

&txudi bic ^aucu i'e()c antorf t ,
jprigt

auc^ |old)e in bcn ©aufang t)iucin, um
bcn muen bie 8li((tun9 nac^ bemfelben

geläufig m machen, unb legt nun ^artof^

fein um oen^abaucr unbeinjelncnad^ein:

anbct bi« in bcn %anQ ^incin. Tsxt 6auen
toerbcn Kartoffeln unb üuber balb auf^es

^ebrt ^ben, bann erneuere man bie ^ir^

runo mit <9etceibc, auc^ ®ef(|etbe unb
fonfitgem Subct, BiA bic @auen ol^ne jebe

@4eu aHe itirrung innerhalb bcö ©aus
fonc^g aufjunebmen ficf) ficnjöbnt ^aben;

{obänn {leUe man bie Xbür in ber ange^

geibenen SBeife fängifcb; »vorauf ein oft

alSnjenbeS 9iefiiltat nicbt ausbleibt, benn
fobalb bie @auen an bie flarf bcföberte

@tcnun(^ fiofeen ober fie gar untern?übtcn,

fcblägt ba« Spoli ^u« ben Serben, unb bie

Xbür fäUt bernieber. ^amit man mbg-
lii^flmele fänat, barf augerbalB be«@aU'
jaoffi nunmepr nur no(b tvenig Kirrung
Tiegen; innerf)alb beßfclbcn mu§ fie im
^ogcn um bic ©teüung gefireut fein, ba=

mit bie oorberflen nic^t ju fcbnell an biefc

gelangen unb bie Stellung lofen, n}enn

Sie meiflcn no^ aufer^atb fielen. S>iefe

^rt 3u fangen Meibt aber immer bem
3ufatl anbeimgcgeben ; toiU man geiriffc

©tüdfe ober ganjc Spotten fangen, fo mu^
bie 3"^!""^ an eine Äangel geleitet fein,

auf toelcber ein 3^8^^ entfprec^enben

ÜRomctit obUMurlen unb. bie &tne f(bnell

fäp|)en mu^. fBUtben einzelne Sauen
btottlen, fo mufe er ben 93erfucb in näc^^

ftcr9Jacbt iDiebert)oIen ; benn fäÜt oor ben

aufeenflel^nbcn bie ftatltljiir l^erab, bann
barf man auf geraume bmn SRfi(f«

febr itt<(t enoorten. mc^t SRangel an
<9efrS{[, namentUcb in fcbneereic^n, tah
ten Sßintern, wo bic ©auen wenig bre^

d^en fönnen, bcfio bcffcr lobnt bicfer §ang.

^em ©^loarAivilb wirb beim ^tx-
tt> i r feit ber ite^ abgelöft , ber batm eine

befonbcre Xafeljierbe ifl; e^e ber Sto^ ibn

bearbeitet , wirb er mit einem glübenben

^ifen gcfengt, 5)ie ©abwarte mu§ mit bem
ajieffer ©c^nitt um Sdinitt abc^efcbärft

»erben. SDie SBettoenbuug uou ^iSilbbret,

®4tDatU unb Qorfleit ifi bclaimt

IBiKiflanli, ber ^eflfttib anSitb onf
einem 9ileoier, in einem galten £aiib ic

SBilDffeige, f. eteige.

fBiMa^t, ber oon ber gufiänbigen 93es

^örbe feftgefebte @elbwert für baä ^nbi»
oibimm ber terfc^iebenen AUbartcn, fees

jiebt fi(^ abermeift nur auf baSjenige S>Ub,
wcicbeo abminij^ricrt wirb, b. t). hr^üa-

lieb ber^tücfiabl nurnacbeinem^lbfcbuBs
^lan abgefcboffen werben barf unb infoiges

beffen einzeln mrec^nettoerbenmuB. ^ie
netne Sofib loiib metfi in ^uft^ unb ^o«
gen tKrpacl^tet. 92atürlic^ toeii^ bie in
ben tjerfcbiebenen 25nbem ab.

flSillltroge, eine 3:ragc uim 5:ran«port

bed erlegten SUbed Aur <&trccCe, beftebt

meift au« einem @Huf9lc^, toe((!bed an
ben £angfeiten an Gtongen befefiigt

ijl, Dermögc beren iiwei ober oier Xrager,

je nacb ber ©(bwere bed ©tücfs, boAfelbe

an feinen S3efiimmung«ort tra^ien.

8BilbtranS|iort, bad Segfcbaffen er-

legten Silbe« na^ feinem Seftonrnng««
ort, wobei feine mSglicbfie ^rl^Itunggu
beacbten ifi. S5a^er barf edan bei§cn*ia5
gen nicbt übeveinanber gefcbic^tet liegen

unb mu§, wenn ber'Sonne auögefc^t, mit
Xücbern ober grünen ^rüc^en bebecft

fein, um Me Xotflicgen abaubatten. fOcr

Xrand)7ort lebenben IBilbed erfolg
in 5?aften (^ b.), in benen eä gwar liegen,

aber ficb nic^t umbreben fann, weil cd

fonft audgubrecben fu(bt ober fi^ fonfl

ungebSrbig jeigt. (beweib« traaenben 4>irs

fcben pflegt man biefe ab^ufägen, »eil
fie gu t^iel 9%aum wegnehmen, ^br b^
fig gebt 2Bilb auf ISngerm Tran«^?ort oor
'ilngfi ein, fümmert aber im befjem goU
ineifi no(b längere ^iit

IBillttiaibe, Seute, welcbe befieHt ftnb,

S^ilb tjon Mem ober Socftfultttven o^s

jubaltcn.

SBilUgaun, eine Umwel^rung gum 3lb=

f^Ue^en bc^ Silbcö. (^ewöbnlicb ocrfiebt

man ben ^aun um einen ©ilbparf bar=

unter; bo($ott(l^füniercober(&ngere 3äune
verfc^iebenfier KimtlruItion,um ba«9^
im freien Slicüier öon gewiffen benad^bar^

tcn ^clbfluren abgubaiten, beiden fo.

Simjiel fdllagen, ein Seieben be^

^irfcbeä: er mac^t e^, iubem er mit bem
(M»^ Vmeifem ober @tteu^ufen a»9«
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etnonbtt tuiift; C0 gc^tt bcn locnideT

gerechten.

mnh fpielt bei ber ^ag^b eine ^öc^fl

Ibebeutungdoode 9ioQe, unb fou^eniaein
^tat)er ^^der t)on oltem Ck^totiinb ftont

»ben ^D>2antel md^ bem Sß. i^Sn^nc toirb,

fo wirb unb mu§ er boc^ genau ttjiffen,

too^er er ttje^t. 3^ "^^^^ i^jm

rabc ing ©cfic^t Mäft (boUer 2B.), beflo

Ibcffer für i^n; im 9?otfaU ^tlft au4 @ci

^

ten= ober l^alber ber i^n alfo oon
bcr ©eite ahuc^t; birfc^t er aber mit bem

aljo mit Üb ermin b, fo braudjt erbie

^ü(^fe nic^t oon ber @c^ulter nehmen.

3ft bet fö. 190t 64toa(|e faunt fühlbar,

fo geben einige äuge Jabaf^rauc^ über ben

fiuftjuc^ ?lu3funft, unb ift auc^ jener nid^t

oorbanben, fo mad)c man ficb ben SinS«^
na^ unb balte i^n au^j^eftrecft in bic^)öl)e,

too man batb an bem füllen ©ejü^l unb
^trotfnen bet betreffenbeit ®cite bic StUb-

tung mccfen totrb. ben Sergen mu§
bie burt^ ^^b^tgüge leicbt n?ecbfelnbe 2öinb=

ricbtunii öfter fontroöiert njerbcn al^ in

bei ebene, wo er, o^nc fic^ ju ftofeen, fons

flattte 9^i(btung ju behalten pflegt. IDlan

itntecfibeibet über; ober überwinb,
trenn er über bem 3^0^^^ "^^) ^^^^ '^ili

^in3iel}t, Untcnriiib, wenn er unter

bem erftcrn, g. wenn biefer auf einer

Stm^d fx^t, wegjireic^t; unter ^. bir-

fdkn obcv fcbleicben betgt bied gegen ben
fßs. t^un. £effelwinb entfielt, wenn
mehrere Xtjäler ober Salbwege aufein^

anber treffen, an bencn ber Sß). ficb ftöfet,

fo ba| er nac^ oerfc^iebenen <&eiten l;in

toel^t. IBot <8etoitteni tritt et febr bSufig

ein. ©cJited^tcr SB. webt t)om Ji^ger

nacb bem 2Bilb ^in, gibt alfo bicfem bie

©ittermig. SolIeriiB. bläji bem ^öger
gerabe bon oorn ind ©eftcbt.

tBittHiufbf e, ein @(bie§gewebr, welcbe?

ba0 ®ef(bo6 nicbt burcb ^Mt>erfraft; fom
bem burd^ bie 5(ugbebnung ber in ber

fogen. 23inbflafc^e, bem ßuftbct)älter,

eingepreßten unb burcb^tbbrücfen plötUicb

befreiten Suft binaudtreibt. <&ie gehört

f(bim ber (9ef<iM4te ber IBaffcit an unb ift

nur no^ in Saffenfammlungen gu feigen;

eine au^gebe^nte ^Verbreitung batte {Uitie.

ttinbe, f. 0. w. ffiinbl^unbe.

ttin^en i 1 1 e r n), baS prüfenbe(^m

iKtitetftatib. 499

liefen bei i?uft t>cii feiten beS Silbe«, um
rt<b über etwaiv3e c^efabr gu oergewiffern.

@lei(bbebeutenb mit fiebern ifi ed ni(bt,

benn bi^nt^ttc^ oerjlebt ntott au(b bie

@tnne«tb&tigfeit oon @ebör unb ©eftcbt,

unb biefer Sludbrucf begiebt ftc^ überbauet
nic^t auf einen gewiffen ©inn. S3eim

aS. bebt ba« Silb bie D^afe \)cd) unb giebt

bie ^uft fc^nüffelnb ein, wie man am
^unb jebergett bcobofbten fatm.

ffiinbflaf^e, f. smnbbüc^fe.

SBinbbebe (nic^tSBinbt^a^)^ bieSaa^
mit ^inb^unben.

SBiM^be^rr , bie ^äger, bie mit SBinb«

^unben be^en.

SBinl folen, bie oorgügticbe (Sigen^

fc^af t guter, erfal^rcner 3agbbunbe, infolge

beren fie ficb ben 2Binb fueben , um ba«

SBilb ^u finben. ^übneibunbe ocrlaffen

oft plö^lid^ bie eing|ef(b(agene Sticbtung

unb bef(breibcti iitit 90(b fi€^obener SRafc

einen Sogen, bid fte ben SSinbflefunben,
refp. ficb gebolt ^abcn.

8Binbt)unbr f- ^unb.

SSinDfuaeln, bie augein. welcbc beim

®ie|cn nicbt gang »utben, fonbem
ein So(b becommen b^ben; fte fcbleubern

meifl ctwag unb fahren mit lautem ^l^^fei^

fen burd) bie ^uft. 3)^ ^ fl^oft» fo

gießt man fie lieber um.
ffiinllleinett, bie Seinenamboben B^ug,

wel(be,an ben Oberleinen befefttgt, oon ber

SHi(btung biefer winfelig abgeben unb, im
93obcn angcbeftelt, bie Xücber oor ber <8«»

walt be« feinbeS aufrecbt erbalten.

föinb, fib(e4tet, f. aBUib.

flHttHfliiele, eineneineVbavtbcrSHib»
bunbe, fonf) biefenim äußern fe^t &^nfi<l^

SBinb fuiben, f. einb ^«Icb.

Mint, toUtt, S. äBinb.

Sinbtoeib C^urmfalfe), f. $a»m8).
fBintetboor, ba« $iaar am ^rwilb,

welcbeö ibnt gegen ben ferbfi bin gewad^
fen ifi unb , um oor bcr SBinterfalte ju

f*ü^en, bicbter unb wolliger if^; gewbbn^
lieb ii) ^^^^ ^^^^^^ i)tJkxii S&rbung.aU
bai^ @ommerbaar.
»intnfUmfe, bie örtlicbfett, in loet*

(ber ba« ^ilb ben fi^inter über gu Heben
pflegt, ober bie @tü(fjabl, wel(be nacb bem
etatömäßigen 5lbf(buß ^ur guten 3eit atö

©tamrn über Sinter gehegt wirb.
'62*
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fBirteltiere, bie eSuflcHcie, fB^l,
Slmp^iMen unb j^ijc^e.

SBifi^, ein mit ©tro^ ober ©Aitf Der=

fleitetet Ha^n, um^flerobgel^u jc^ielen

;

f. Cvit iui^

IBif(|tr (^u^flodT), dnlanaer, gtra«

bft ©tocf, twlebet in ben ®ett)e^tiauf pa^t

unb butt^ einen am (^nbe anv]ebra*ten

2Betgflauf(^ befi'en O^einigunq nacfi bem
©(fielen ober n>ä^tenb l&naetn ©c^eiben-

fc^te^« Dcrmittelt

flSittmi, f. imnb<it.

©ittmiiig (©itttunfi), Wc ü)f?affe,

mit n>el(^ef man bie ^^angetfcn beftteid^t,

um but(^ i^ten @erud^ bie fangenben,

mit feiner 9^afe (e^^abtenStiere^u taufd^en

unb i^on bem ®en)at>ten ber (Sifen abgus

lenfen. 3Jian legt i^nen meifl arBfeere

2Bifffamfcit bei, a\9> fte ^aben ; bie t)ers

fd^fiebcnen iKejcpte \i)Xtx ißcrcitung fmb
Bei ben betteffenbcn ©itbarten angegeben.— ^ann ba« SiCb ober ber ^unb tt>egeit

üetTe^rten 2Binbe« ober gämlic^ mangeln«
ber ober xu trocfner, l^eifeer Suft nt(^t tüxU

tem , To lagt man, »e« fe^It i^m bic

ilßolf (Canis lupos I/., Canis Ijcaon
Mreft., Lnpns TvlgBrnBrisB,; 2ife=

grim^ 9iaubtier auö ber ^^amilic ber

^unoe. 2öcibmänni[(^c 5äuöbru(fe
im allgemeinen tt?ic beim ^u*^. ®ie

^uBetung bed 93cgattungdttiebd ^ei^t

SHanaen, Me ^treffenbe 3elt fkam-
aeit; boS (SeBSten SBelf en; fein fftuhf-

plai^Za^tx. SDer 9B. rei^t unb raubt,
tt)irf t bie 83eute nieber unb frifit fic.

(Sine ©ejettf^ft Reifet u b e l, auc^9i o 1 1 c.

SBefdpteibung. 2änge etrna l,i5m,
9htte45cm, Qi>tbeTi^B^8o,iri>)>fI&nge26,

£auf(^r 11 cm. 5Det SB. tritt nur mit
ben 3^^^ öuf , beren er an ben iBorbers

läufcn fünf, an ben ^interläufen t?icr ^at.

Prallen, tok bei allen ^unben, nic^t ein-

^ie^bdt. 42 Bä^ne. f)cr f<Bma(e <S(BSbeI

i\i lang gefirecft ,
ttctri^ gen}5lbt unb im

^rofil n?entg gebogen, nac^ ber 9?afe f^Mfc

gulaufenb, m\6)t bicf, etnjag gcf palten

unb in ber ÜJiittc be« S^afenbeind bi« an
bie ethnt leidet gefurcht ijl. ^ie ee^
liegen etwad fcbief unb unterfd^iben ba«

büxiS) ben (Sertc^tÄauÄbrud be» SGßoIf«

ouffallenb t?om ^unb, »etcfier nie ben
(auernbtn, flunfernben ^licf bed SolfS

ieigt. Die gugefpi^ten, l^ol^n fiauf^
ftet^ Qufacrid^tet itnb fcftnjarjranbic^ ; auf

jcber ©o'lple fünf iiacfte 53anen. 5Cic ^>fote

Ift ittjar einem aroku Jpunb jc^t älönli4

bo($ ftet« auffailenb langer «0 Mit, locil

bie 3)^2ittet3e^en mit i^ten SttafSm %njam
menf^eben unb weiter ^rtorragen aW
bie mehr fettlicf^ gefpreijten beß {junbcÄ.

Oberjeite balb fctjmätjlic^, balb roftbräum

lic^'fa^lgrau. 2luf ben glanfcn, ber Un*
Uxt Itnb 5[nnenfeitf nfttDei^Uc^; ^ugen«
feite ber CSufe ^eO roflgelblid^, gwifc^en

Den ^>interläufen bunfler unb brSunlicf«.

S3orn cor ber Sruf^ eine bunfle Quer^
binbe. Unterlipt>e braun, Oberlippe bi2

an MeghtnbiPinW toeig(i4 SRiiten auf
ber ©urgel^Slfte ber 9lute oberfeit« ein

fAtoarjer ^Itd mit einer ^autbrüfe. T'k

gSrbung Snbert fel)r ab, unb man t^erfte^t

unter bem l^ier befc^riebenen ben fogen.

polnifc^en 23., unter bem fafl »eigen

ben itn9arif(j^en unb unter bem fafi

f(i^lvar|en ben fibirift^en S.
Pr fo bcfannt ber 5B. aiic^ gilt, fo

^aben i^n boc^ nur trenige gefeiten, wenn
nid^t in einer SKenagevie, unb man fieUt

fi(^ i^n am Icpen einen großen
, fpi^

obrigen, sottifien,ma^ unb f^Ied^ oet>

^^flegten, (graubraunen J^unb tjcr; benn

mbge cß aucb bem 5ö. jeitn^cife gut c\cben,

feiten ^at er aud^ nur ein ipfunb |\lcif(^

me^r auf bem fieib, al« et ebitn notburftig

^aben mufe, unb t^ermanent ma^nti^nber
3J?agcn ; babei ijt er fo QefrSfeig, ba§ er fic^

beim ^xa^ Ibfi, um moglic^f^ nocb me^r

freffen ju fönnen ; erft tt?enn eben nicht

mehr gebt, trabt er batjon unb fircrft fw^

in ber nS^flen SMtfung mr langen 8er«

bauungdntbe, maci^t aber bann meifi n>eitc

Xourcn , al« fei i$m ber 3?oben bei§ gc^

ttjorben unb miffe er, ba§ mau ibm nac^;

fteQt; natürlich fmb auc^ {eine meilen-

»citen6treif3ügeunbfBanberungen nt£t
geeignet, gett anfe^cn ju laffen. 2)er ®.
ift finten erljebfirf) niebri^-jcr geficUt oXi

üorn unb mac^t im ni^igcn ®ang fafl ben

(Sinbrucf olÄ fei er lenbenla^m! 6eine

fdmtUc^en @inne fmb überaus fc^arf. in«

folgebeffen er fi(^ oft genu^ au8 bem
©taub gemacht ^at, e^e bie nic^t l^intSn^s

lief) ftiU betriebenen 93orfe^rungen jur

äagb auf i^n beenbet fmb. äRetft iß er
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feig, unb nurinSRottenüctcinicjtunbburd)

ben quälcubeii ^un^cr genötigt oermag er

bcm ÜJlenfd>cn gcfä()rlid) mvhm ; au ben

i^ejc^ic^tcn oon Überfallenen ^d^littcn k.

abct in ben meiften ,^ällen fein tt)at)reg

©ort. SWit^Ur'e feinet fet)vftarfen@eni(fÄ

tpcnnaßcreincnfräftigen Rammet ^^iemlid)

i»eit tocgjnfcbicppen. l'ebcnbcd 7sk\\dy irie

2Iaö finb \cu\ ^letuobuticlvr i^T^^, in

gelten ber D^ot aud) tlcuic Jtagec, 2lm=

eibien, felbflObfi, @cbtt)&mme ic., tt>enn

^iec ßungcr gar nic^t mcl}r bc[d)n)icb=

ttgen üflen loiü ^n^t tt in einen^af

Qi/i" €put bei »olfI, filftntttfta> ii. trobenb

fialt ein, jo rci|jt er md md)x, aU er ,ju

treffen t)enno0, iinb fd)lcppt ic^liefelic^ em
&tM baüon, um in 3iu^e su pcr^^eb^

ten. fiieber fptingt er über eine Uimuel)=

Tung, alö baft er bnrd) bie cn'ene ibür

gebt, auö 9(rqtrobu, esJ fijnne eine ^aüc

für ibn fein." ii^iU man einen 2ß. öom
Äunb unterjc^eiben, tocA oft gan^

leUbt ifi, fo ac^temananf folgenbe«: 2)er

©. fd)nürt gan3 regclmäiuv], ber .r^nnb

nid^t; bie ©pur ift laugüdun- unb gejc^loi-

fener alö beim 4)unb;' ber ^djritt ift bc=

beutenb länger, mii er fletö trabt; bie

ftcf)cn fc^ief im Äojjf, »a« bei fei?
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nem ^unb ^ntm; enblt* ^at ber S.
fletg jmeieilei i^aar, nämlid^ Ober= unb

Unterbaar, ber §unb flet^ nur einerlei.

Xcabeu meutere febife ^inteteiwmber, |o

treten fie aOe genau in bie gS^rte W
Dorberf^en. ©ein (Sel&euf ift bcm cme«?

ftarfen ^i)unbcö ^f^nlic^ unb luirb t)aupt=

läd)lid) ge^cn ;Hbciu\ \uenn erjeinenÜlaub-

:ug antiiil, uub bei oen ^mx^tn taut.

iJerbteitttnfl,2lufentbaIt.©enn*

gleich bie ftuttut ben aug üictcn

^änbern (jängtic^ pcrtriobeu bat, fo ift er

bod) im aUgcmeincn no(^ uid)t feiten.

X^ii ^rantrei*, «Spanien, Italien uno

ferie^eulaub i|i er fteßenipeiie no(^ ^Sp
fig, Dorbanben no^ in ber ©(^toeU,

gemein im iübi)f^Iic{)cn euro^^a unb ja^l--

reicb nod^ in OtuBlanb, ©fanbinaüien,

eapptanb unb bem füböitlid)en ^l^olen.

ii!o eö i()ni gut c^eljt unb er fic^ ftecten

fann, ift er au '4)au«, flleicböiel ob im

-i3erg= ober glac^lanb, im ©alb ober m
ber ötcppe;ielb[t gro|e 33rüc^cr, TOn(!bte

unb äbnlidie 2üfalitäten be^iet)t er. 9Jietft

lueit umbcrftrcifenb, ired^fclt er l)äufig

feinen ^ilufcutbalt, fommt aber an einen

auöerwäl^Uen iüeblinaöpla^ »ieber jurütf.

fieben«»eife. ®ie ©emeingefabrli^

feit be* sEßolfs ift allgemein befannt; er

raubt qan,:ic iBilbbal)ncn auS unb tann

fogar bic ^i^iebaud^t in grage ftetlen. ^d--

nem dlauh ge^t er ftet^jur 9hd)t5eit

nac^, ba ibu bie »eiten €>ttcifAÜge ^ur

>Jhibe bei %a% Mc^m, biefer t^n auc^

ju fcl)r gcfä^rbet; njo btefl aber njenigcr

ber ^aü ift, trabt er aucb bei Za^ bie

®egenb ab. ^m ivrüt){at)r treibt er ficb

nicift ein3eln umljier, e^ fei benn, baß

er bei ber fäugenben Sd5(fin Bleibt; tum
Sßintet aber fcbläflt er fi* in gftubel ju?

lammen unb mad^t bann baö Canb nn=

tcr ^ül)rung eineö alten, pfabfunbigeu

OhmcUcu uufid)cr, n>eld)er abenbä bie (Sfi-

jeUjdjait iur 3^gb ober mm SBanbern

^ufammenbeuU. Mo bev ÜB. fein ffiefen

treibt, merft ber aufmerffame ^ägcr batb,

teiU an ben Übcrreften geraubten '^iU

beö, teiU aud) an beffen grofjer 6d)eu,

unb ujirb bem S. nid)t balb gefteucrt,

fo ift befonbevö unb ^unäcbft ber akl;ftanb

fieser balb ntiniett, ba ber SB^ ba» Sttel^

am let^teßen bef^Ui^en «nb ein^olcit
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tonn, ^um ^erb^ Wixä^t er meij) eim
jetn umpcr, fotoo^t auf »albfrcicnj&ttlic^

feiten aU in 2öätbern, unb bc^imicrt bem
S3auer am liebften feine ©cbatc, untci bic

et auc^ am loa not ben ^ugen bed $irs

tat ciit(ti($t 5t)ie €<|afe ergreifen iroax

Wegtuest t>or xfyn, Nciien aber batb f^e^en

imb ftarren i^n an, njobiircb er ^^it ge*

iüinnt, fid) ein^, auc^ mehrere ^olen.

3ti>ar gelingt ed i^m aud) n?ot)l, em einzel-

ne« ^ferb ober IRinb gu bef^Ieic^en; boc^

100 bieje Xiete brausen m fein geioBl^nt,

aud^ im 9f?otfaII fic^ felbfl gu oerteibigen

genötigt fmb, wirb if)m bieje 51brid)t oft

grünblic^ üerletbet, inbcm bic ^\nhi ber

^tep^en U)re güUen in bie iUiitte nehmen
imb fogat ber angreifenbc jteit toetben,

wobei i^re fd^ocfen ^ufe in energif(^e

^bätigfeit fommen. 5tuc^ bie 0iinber ne^s

men il}n Balb an, unb gerät er unter

eine i{)n fenncnbc <Sct)tt?eine^erbe, fo wirb

er fielet in ^tüdfe jerriffen, unb e« wer^

ben an biefe JtSm)}fe gewohnte gerben fo>

gar^^Uttben gef5l)ra(^. üDiefe jagt ber SB.

aud), wo er fann, locft fie burd) fc^einbare

^\ui)i l^om @€l)öft mc^; bem einzelnen

|>unb wirb bann burd^ einen zweiten 2B.

ber 9iücfweg abgefAnitten. Reifen biefe

aetoa^nKctenmm Mt, fo te^t er ft^

pnbentang in ben {^htter^alt unb gern

tn bie tief aufgefahrenen (Skkife tN>n SSk^

gen unb ©traßen.

!Dic a n ä i e i t bauert wä^renb beö gan:

gen Sßinterd,^ ba bie Wölfinnen au fel}r

ungleicher ^i^ig toetben, obaletc^ ed

jebe nur, wie eine ^ünbtn, etwa 14 Xage
lang bleibt. ?Jacb 64 Xagen weift bie

Jöölftn in einem fiebern 33erftccf 4—

6

in ben erften brei Socken blinbe 3unge,
«ctteibigt fte nic^t o^nemt, trSgt fie aber

licier im gang in ein anbred Serfietf,

Mm fie irgcnb weld^e (Sefal^r merft

5E)ie 2öoIf«fpur ifl bereit» bejc^rieben

unb toirb auc^ obne(£(hnee bem^ägerauf*

fallen; oBer felbft in zweifelhaften pllen,

alfo bei nur unHor abc^ebrücftcr gä^rtc,

totrb er iijr feine üoUe 2lufmerffamrcit ^^u-

wenben, ba ein gro§cr, im Sffiatb fid) um-
hettreibenber ^unb ebcufo gefahrlid) wer=

ben fann wie ein S. grü^^r mad)te man
eingefleUteSaficnntitbemGoIfS«

eug unb l^tte au(h atfe Urfac^ ba|tt,

iefetbcn i?on ^jotigci lieber @eite an^uorb;

nen , alÄ unb folangc ber 20. eine l'anb^

plage bei un« war, wie er eö h^ute no^ in

anbern fiänbern iß; in ben ©e^irfen aber,

190 nur ge(egentli(h ein ober emtge SBdtfe

au« beryfad)barj(ftaft cinwec^feln, bcßnügt

man [\(S) mit ber Xreibi.agb, wobei man
trachtet, ben 5)iftrift, in welkem fte ftecfen,

entWeber mit ^c^ii^en gang m umfteßen,

ober biefe unb bie ^reiBer in ^alen gegen*

einanber ju jletten, fo bafe fie oon t>orn^
ein gü^tuna miteinanbcr haben. $)ic um
bebingtefte ©tiHe bei aßen folchcn 23orfeh=

rungen ift aber bie conditio sine quanon;
benn befonberö ba. woberS. nicht h^itnif$

ifl, n>ittett er mit verbo^Tter 9rufnter&

famfeit unb fthteicht fofort, möglichft gegen

benSßinb, wobei ihn feine unfehlbare ^J?afe

leitet, fo fliH baoon, ba^ er oft fAon über

bie (Mrcnje if^, t»cnn ba6 Xrcioen eben

einen Einfang nimmt. S3or ben Xrcibern

chleicht er Dorfichtig hin nnb her, brütft

td^, bricht aber enblid) fchneU burch, unb
nun fommt e« auf ben qlüdfichcn ober

unglücfliehen Schüfe an; benn ift er gefehlt,

fo httt auch bie 3agb ihr (Snbe, inbem ber

S. nun meilenweit baoontrabt, ehe er

fu( fität, Mefe ®egenb I&naere Beit ntci?

bet, au(h wohl, wenn er ihr fremb war,

überhaupt ni^t wieberfehrt. 2öü Sßölfc

häufig fmb unb bahcr regelmäßige Savjbeu

fiattfinben, werben folche treiben natür^

lieh öfter« wieberholt, mit großem ©rfolg

aber mit $ilfe Den örarf en, welche ben

SB. fdharf jagen, waS freilich nicht aQe
thun, weSh<il» eine flute Söolf^meute ton
2Bert ift. ^n ^Ru^lanb, wo ber 33.

häufig in großen 3iöl;vichten ftedt, werben
biefe, mit urnftetlt, Don folchen

^radfen abgejagt, unb au^erbem werben
^ifeure mit großen 3Binbhunben ba auf-

gefiedt, wo ihnen eine gute überftd^t gebos

ien \]\. ©alb jagen bie iöracfen laut im
^öhri^t um^er unb bringen Sfeflrim

ju (Schuß; twrb er aber gefehlt, fo ba|

er burchbricht, [o l)e^t ber ihm nächfte

^^ifeur feine ii^mbbunbe an ihn, bie ibn

auf freiem ierrain balb einholen unb im
witben, Wirbelnben fingen mcifl fchon

erwürgt baben, ehe jener heran ijl, welcher

i^ im 92otfaa nttt bem fitioeren
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fo^f feiltet £e^pett{(^( auf bie 9^afe itiib

fomit totfd^ogt. <^n anaefc^iuei^ter, nic^t

töblic^ ancjc[$ofimer 2ö. bleibt fo Innge

auf b€r gluckt, ba§ eine ?BerfoIo|ung mcijl

gtocdflod i^, mwn nic^t fc^arf jagcnbe

^unbe 2ur (SteUe fiub, beuen berittene

folgen nitmn; oBer auA iKinn

toixb ed eine lange ^^a^b geben, ikx 98.

Ibat eine 'iBitterung, oie bcn ^unben iwm'i'

ber fein muB, ba, iric fc^on oben bemerft,

bie toenigften, unb ielb|t fc^arfe §unbe
nic^t, auf i^n jagen, bie mciften im (St-

amUil, tt)enn fte bie ®pia no^n
^emanbten ftnben, boft ^OAT fhftttben

unb »on il^T abgeben.

©ine ei^ntümli^c unb befonberö in-

tcücffante 3aab auf bcn 2Ö. toirb burc!^

hcA foaen. ^n^eulen bewttfl. SBenn
nSmlic^ bte alten 8B5Ifc gegen ^benb
t>on ben jungen loeg unb auf 9{aub tta--

ben, unterlaffen fte niemat«, in gettjif-

fcn Entfernungen ben jungen jujuf^eu-

len, toorauf biefe anttüorten. ßierburd)

ifk e« mögti^, beten Vufentbalt fic^er fefl=

juf^ellcn, tt)a« felbfli?crfiänbüd^ bie crfle

^ufoabe für bcn S^gcr fein mufe. SBo

alf0 eft n) 0 1 f e ^u »ermuten fmb, ^orc^cn

bie 3^9cr ober em ^ä^tx mit fa^funbi^

gen XreiBem oom ^benb bid in bie 9Zac^t

(inein ttnti^cr, h\» fie ba9 Sbfd^iebggcl^eul

betttUen SBoIfc b€Utti(%»crnommen ^aben,

bannumfleöen fic bcn^^ij^rift am näc^ften

5lbcnb unb acbtcn n?iebcrum genau auf

baÄ ©el^eul , bid e3 in ber gerne ganj er?

Horben ijl. ^lun ^eult einer ber ^a^tx,

ber He etimmc heilte^ tSufc^enb ä^nltc^

nac^gud^meit t^eclhl^en mu^, bie jungen
53ßölfc an unb mcrft fid^ fotoic feine

^efSbrten genau bic <BitUt, Oon tt?cld^er

bie Slnttoort bcrfelbcn ertönte. 3" A^vi-

fc^n)>aufen Don einigen S^aaen xoxxb bad

9ln^eulen n^icberl^olt, bi« bte i&rtlic^feit

gam fei^geflellt ift; bO(^ bie 53eteiligten

müffen fic^ fe^r butcn, irgenb n?elcbe i^tU

6)m i^rer ^2lnn>cfenl)eit gurüdfjulaffcn,

felbft bad S^iauc^cn außfe^en. SBcnn nun
au4 bte 8B6Ife nic^t genau auf berfel=

Un Stelle bleiben, ba fte im $erann>aA'

fen au(% betoeglic^r »erben , fo ^aben fte

boc^ fi(|er einen getoiffcn ^ifhift nid^t

ücrlaffen unb auf biefem bie 5ßecbfel na^
bem Saffer unb ^uxM [ic^r fcfigel^alten,

unb fo mitb nuumebr sur ^agb gefc^rit-

ten, ber Diflrift oon ben 6^ü^en fo bic^t

tt)ie moglicb unb in aüer ©title, aber nid)t

»or 10—11 U^r be2 ^Horacn«, umfteUt,

bamit man ber erfolgten Oturffe^r ber al-

ten 9B6(^ ftc^r i{i SDasauf n^erbcn bie

iungen®5lfe no(bmaI^ ange^u(t,ioorauf

fie tro^ ber 5lntt?efenbcit ber %ltcn ants

irorten, unb foglcic^ beginnt ba§ treiben

^ecjcn bie ©cbü^en ju ober, wenn ber ^i-

jtrift ganj umfleflt ift, ge^icn bie Treiber

im ^aam bin unb l^er, mit 93ortcil aucb

^einige ^ü^en; l^tiiian$6ro«fen, fo l&|t

man biefe bic SBSQe {agot, »orauf fie

batb 3u <5c^u^ fommen, unb [oQten au(^

bie ^?llten gefet)ltit)crben unb burd)bred)cn,

fo finb bic 3""9«n finc fic^re S3eute, ba

fte [i^ ni6jt cntfcblie§eii fbnnen, tl^re^etms

ftStte jtt terlaffen. iTofafen unb aitbte

©teppenbctvobner jachen ben par-
force, inbem il^m ein S^eiter na^jagt
unb bafi erf(^&|)fte unb aUbann febr feige

Xiec mit feiner fcbmcren^citfd^e erfc^tägt.

S)et8 n f i ^ auf flßSIfe famt nttt Erfolg

beim fiubec ^Ben, aber fctbfi bann ifl er

mifelicb, loenn nic|t ein 4)oc^ftanb, alfo

eine ^anjel, jur SSerfügung if^. 'i)afi

ßuber mu^, njenn eg ber 2Ö. annebmen
foU, auf einer ^^lö|c liegen; benn in ber

$)i(fung abnt Sf^^önw» w«rat, jumal et

nicbt um ftd^ äugen fann. £icgt aber au^
baß 5;?ubcr auf einer 5filö§e, fo umfreifl e«

ber 2Ö. erft femer unb ndber unb wittert

ben Säger jebenfaH^, n?a« auf bem i^o^-

flanb fo leiituicibtäubefürc^tcnilt. ©pürt
man, ba§ m bie SBblfe fiatf angelubett

l^aben, fo barf man annehmen, ba§ fte in

einer ber näc^fien ©icfungcn ficb geftedt

^aben, ba fie aldbann nid)t gern lueit

loegtraben; glücft eg, ben Ort ftiU unb
fcbncQ 3U umftellen, fo fommcn ficIeicbtAU

®(|ut , fcettid^ entraeibct abet au4 biefe«

etne^teiben, benn fie traben fel^rweitfott,

wenn fte mit bcifcm 33alg bauonfommen.
(gcbrote ^r. 2— 1 ftnb bie befte Sabung,

^^often [treuen febr, finb babcr unficber.

9Bo SBi^lfe nocb ^Suftg ftnb, legt man
aud^SßoIfdgruben ober SBoffdfänge
an, etwa 4 m tiefe, 3—4 m im Ouabrot
umfaffenbe (gruben , in bereu ÜJJitte ein

^^fal)l mit barauf befeftigter ©cbeibe angc^

brad^t wirb, auf welcber al« Äöber eine
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eilte ober ein ©c^af , am beflen lebenbic^,

befefiiatioicb. ^te&ffnuua ber^iubetDub
mit bttnticm, butc^ ©cbaf^mifi «eciotttcts

Icnt ndfcRoetf leidet fibetbccft, fo bag ber

]&inbur(^f5nt, n?entt er ben Äßber fid^

anei(\nen toiü. .2luf bcm 5^obcn fann man
noc^ 1—2 mit ^ä(ffcl üerblenbete Kellers

eijen anlegen, um bem SB. jebed (Sntlom-

nun abguMneiben, unb er loiib in ber

(Stube entivcbet er[(^o[fen obet totgefc^^Ia-

gen. ©Aivancn^alS unb ein Oatfe^ Ztb
icreifcn treiben, tote untec »galle« bc*

((^rieben, gelegt.

SRan (ann ben S. auc^, \m jebed

Hinbßcbonie %kx, mititrS^enaugenQ^xa
Tomica) obet bem DeciDanbten ^tt^c^nin
to c r g i f t c n, inbem man bae @ift bem Zw-

bei burc^ ©infc^nitte einfügt. SefanntUc^
öetenben fo ücrgijtete Xiere nac^ fo fuqet
Beit, baB man (ie nit^t u^eit uom ^an^-

Mcenbet fitibel.

£et SEßr^iCfenbet, gleich allen l^unbe^

artigen Bieren, an einigen fd^iüeten©d}lä:

gen ouf bie y^Jafe. (5r njirb usie icbcö anbre

Siaubtiet gcpteift unb liefert gnjor ein febr

btauc^bated ^d^tuer!, boc^ bel^ält bieS

ia^rclang einen 1mbcrU(ben®eru(^. VSlm
nennt fol(^e $etae SBilbf^ure n. 3(u(^

geben fte fcf^one nnb mxm SMen auf
aöagen unb ©d)littcn.

S^ölfen (richtiger: weifen), t)om

SSolf, Äunb jc, f. t). tt). gebären.

WMmal^, ba§m be» ttolfd.

0olf9fan§,f.XBoif.
©olfögärtcn finb gänalid^ »eraltete

umzäunte ^lä^e, m\qt fo eingericbtet

tt>aren, ba^ ber einaebtungene SSolf ben

^udgang nic^t kpieoer fanb, ba^t oft

fhtnbenian(| m Itcctft uml^lief. 9. S.

§aitig befcfiiieb einen fol(^en in feinem

»i^orftsunb^agbarc^it)«. $>a betSßoIf bie

iucblappen fel)r fc^eut, fo fmb bicfe ein

fe^t beioäbttefl ÜJiittel, i^n an ber gluckt,

toenn er umfteUt ift, ^inbern, unb be^

fenbef«, loenn fte burc^ angefieOteSRanm

fd^aft fietd in Bewegung gehalten toerben.

5ln einet «Seite j^eöt man'fangif(§ geftelltc

D^et^e i^or unb lä&t ben JBotf gegen fic

tveiben; toirb et oot ben 9^c^en fc^arj ge:

trieben, fo fSQt er meifi l^inetUi oertoicfelt

ft(^ unb loitb erfd^laden.

fBoIfdflauen, bie an ben ^intertSufen

man(^t $unbe befinbUcben lofen, Ut-
fümmerten ^tf)tn mit ItcoOcn. Mc auf
ber ^nnenfeite finb unb ^&ber ^ej^en al4

bie oier anbern. (58 l^rifdUe früher ber

Aberglaube, ba§ $unbe mit bcc £oIl»

n>nt ni*t untenootfen n?ären.

SBoQe, bag £)aat ber ^afen.

Satgen(S ü t g e n), ber eigentilnili4e

Zon bea Suerl^l^nd , toenn er fic^ in bec

^algjeit am Abenb auf feinem ©tanbbaum
focben eingefc^mungen ^at; bad 23ci^ßren

biejes Zon^ ift loic^tig, koenn man ben

Sluet^abn bemnad^fl anfpringen n^iQ.

miff# bit tm einer {^inbin gleichzei-

tig gereiften Sungoi.
tttitgen fagt man Don ben ^unben,

ttjenn fie Diaubgeug totbeißen; auc^ n?enn

bie iTüinb^unbe ben $afen gefangen ^ben,
U>. fie t^n. Sgl. SBotgen.

ttirper (Laniidae L.), i^amtHe auft

ber Orbnung ber @ingt^ögel. <BäfW
bei gerabc, an ber ©pi^e bed abtoärt« ges

bogenen Cberfc^nabetd ein fc^rfcr 3^^"^
an ber ©d)nabelttjurgcl fiarre SSartborflen,

ttjelc^e bie 9iafcnl()c^er oerbeden. ©tänber

f^arC unb getäfelt, an ben Der^&It*

niftmSfeig flarfc Prallen, ©c^wana
unb feilförmig. Obglei* trebcr ben nu^
baren noc^ ben eigentlichen raubenbcn
23ijgeln guju;al)Ien, gehören bie 9B. toäb^

renb i^reg oft fchäblic^en Sluftretend in

ben ®etei4 be« 3&aei«. Qierlirtcn.

1) mnAMfn» (laadaB emobitor L.;
großer, gemeiner, grauer©., großer jc

iweuntöter, S3ergelfler, Ärifelfler, grefeer

$)ornbrcber, ©ufc^falfe, Sageringcl; f.

2lbbilbung). Sänge 24 cm, (öc^toanj 11,

@chnabcl Sonf 2,i, arnttehe^e

^roQel^cm. @tirnweif; Oberform hdi
btaugrau, Unterleib tt)ei§ mit gelblichem

Slnflug an ben leiten ; ein f^tearger ©tret;

fen bur(h bie Augen oom3ügel bid an ben

92a(Ien;bie grogenglügelbecffebern fc^nxirg,

bie fleinen afchgrau; ^nntnafebem
f^marg mit toeifeen Surgeln unb €))i^en,

bilben auf ben S^öSf^" J^^ci n?ei§c §lc(fe;

ber ©cbirang ift in ber 3JUtte fchnjarj mit

einem jchmalen meinen iSpi^fäumcben,
nach ben Seiten bin oon ber S^rgel ar
immer mebr toeif, fo baB Me MfeUr
gcber nur einen f4iMi|cn gbif unb lie
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Su§ec{)e einen fold^en Streifen ISnc^S be0

@<^aftd ^at. 2Beib(^en trüber gefärbt, auf

bcr ^rufi mattgraue iZBeUen^eic^nunc^.

SDie Sangen ^aben auf 59ru|l uub ^ücfcn
bunfclbraune ©etlcnjeic^nung. «Schnabel

unb ^ü%t fc^njar^, ^xi& bunfclbraun.

SDer JKaubnjürger ijl über gan; Europa,

9?orbafrifa unb einen Ztil Slfiend üer^

breitet, bt>(^ bei und nit^t gentein. (5r be;

tDol^nt bic 9ianber ber i\clbt)cljer unb
SBalbungen, auc^ einzelne 53aunigruppen,

[onjo^I in ebenen al« gebirgigen ©egcnbcn,

nur mcibet er ©umpfboben. Sein 9^cft

baut er geirö^nlic^ auf blc flarfen ^[ic

SRaubmürgei (Lanius excubitur).

mittet^ober 93äumc, meift ^ocb, bocb quA
in ©träucber; eÄ befielet aud $)almen,

©rag, 6tro]^, im Snnern au§ Sffiotle,

paaren unb gebcrn, unb man finbet im
Anfang Tlai 5—7 6icr barin, bie auf
mattgrünem @runb am ftumpfcn ©nbc
einen Ärang üon grünlicbbraunen 5^Icrfcn

^ben unb mit f>ellen ober bunfeln fünf-
ten me^r ober njcniger gc^cid^net, 27 : 20
mm groö, balb ruiib, balb gef^redft fmb
unb in 15 Xagcn ausgebrütet irerDen.

(Seine 9?abrung beftct)t i^orjug^tveifc aud
aflen33i)v3eln, bcrcn er l}ab()af t tucrben fann.

SBon einem er^b^ten ©tanbpunft au«,

^}fa^l ober Stein, muftcrt er feine Um:
f^ebung, unb feinem fc^aifen ?hige entgebt

fo leicht nicbtö. 33or6perbevn unb^abid):

tcn üerfiecft er fid) furc^tfam, alle i^ögcl

aber, bie er belinittigen fann, <Singi>i?gel,

aSacbtetn, junge ^"^clb^ü^ncr, juv 2ijinter=

geit Sperlinge unb 31mfeln, »vüvgt er un^
bebenflid^, unb n^cnn augcnblicfücb ge^

fättiot, fpie^t er fic im23orrat auf 2)ornen.

©onp »ertilgt er ^nfcften unb Öcanirm,
n)omit er t)auptfäc^Iid) bie 9^eftjungcn

füttert, 931inbfcbleicben,(5ibe(^fen unb^eTb^

mäufe. ^ tfi ein flarfer, frecber (iJefeUe,

bem nur bic gluagenjanbtl^eit fe^U, um
ed ^abid^ten unb Sperbern gleicb ju t^un,

barf alfo niemaU im Sfieöier gelitten mx-
ben. ift balb 8tanbs balb 6trid^oogeI,

ftreicbt im üJ^ar,^ unb Oftober ^erum, je

nac^ ber ^rgiebigfeit feinet 3^egirfd. Qin
äu§erfi toac^famer Nyogel, Ujanit er anbre

iJ(>qel burc^ fein ©efcßrei »or bro^enben

(Sefa^ren. Seine (Stimme Hingt tüie

»Scbräf fd^rv^f!« fyixt unb laut, lodfenb

mt »Ärü frü!« mit f(bn?a^enbem@efang,

in tt)el(^em er bie Stimmen anbrer Sßögel

na(i^al^mt. Xro^ feiner Der^ältni«mä|ig

unbebeutenbcn ©rfcbeinung gebört ber

jRaubnjürger ju unfern fred)ften $)ieben

unb fe^t mit beifpiellofer 3^^}i9^^it wnb
,5rec^l^eit einer »ermeintlicben 58eute ju,

fo bafe «Tj me^rfacb oertrieben, immer »ie^

ber gu einem Ääfig gurucffe^rt, in toth

t^em ein Singvogel, ben erju rauben ge=

benft, fic^ bennbet. 3m Jöinter fleUt er

in ben SDorf^ecfen unabläffig benSperlim
cjen nad^, unb bic arme 2lmfel bat infolge

ibre« unbebolfcnen i^lugd an ibm einen

)(blimmcn %txnb, »or bem fie cnergifd^ ge:

fd^ü^t \oerben mufe.

3 agb. ÜJ^it ber Stinte if^ bem fc^cucn

SSogel nicbt (ei(^t bei^iufommen, bagegen

ge^t er, banf feiner 5)reifiigfeit ' unb
Jtaubgier, leicht in 9^e^e unb gallen, be?

fonber« aucb auf Leimruten. @in ge=

n?öbnli(ber, aber mit fc^toerem $)edel öir=

fel)ener SD^eifenfaflen fängt il^n fi(ber unb
balb, freiließ mufe aber ber fiocfi?ogel aufeer

feinem 2lngriffgbereid) untergebracht njer^

ben, benn er »ürbe i^n fic^er fangen unb
t)crxebren, tro^ ber @efangenf(baft, in

njeu^ei anbre Sögel onfän^licb fo ters

ängftigt finb, ba§ fie an nid)tg anbreS

benfen. 2)ie ^alfeniere benu^ten ben
SRaubtrüiger beim ^^alfenfang, ba er au8
2lngfl bie ^cranf^reicbenben Rolfen bem
gauenier in bcr Jöüttc beriät. 3" ber

©efangenfcbaft wirb er ga^m.

2) 9r«iter ». (Lanius minor L,;
fd^ttjargf^irniger S., 5Dornbreber, ffeiner

grauer 9^Jcuntöter, Sc^äferbidfopf, Som^
merfrifelfter), ßängc 21 cm, Scbn^anj

9,5, Sd^nabel 1,8, Xarfuä 2,a cm. Stirn ,

\ijmx] bei ben ^(ten. 5)ie erfle Sc^n^inge
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erntest nid)t bie IRitte btx i^vtitax unb
nic^t bie @pi^e ber obern ^lüaelbccfen.

OfemStper ^ Qf(^u, 1tnnrf9rpcr

weft, önifl unb ©ettcu [c^öu rofcnrot

angcffof^en. @tirn unb ©treifcn burct)

ba« ^lugc ticffc^iuarj. j^tügelbccffcbcrn

fc^man, bie flcinjien mit grauen dtSm'-

b€rn;(^c^n)un3febeTnf(^ti)ac3« bie)H>rbeTn,

auf ber obetn ^älfte ti^, Ülbcit (üitcn

tt?ei§cn ^Itd im ©eflcnfafe xn hm Itoeien

beS SRaubwürger«. feet ©d^roang an bcn

t)iet mittelfien ^ebcrn ftoan, bie äufecr^

ftctt tociß/ bic nädjften ber ^Oiitte gu Ma-

fien immer größere f(^n>at3e ©d^ftfletfe,

fo ba§ fväi bie fc^nwrge ^^drbung be«

©c^njanjc« md) unten ^incerbreitert. 5Die

^unc^en {)abcn bcn ©timftreifen ni<i)t,

anö) fe^lt i^uen ber rötlit^ Anflug. 5Der

SRüdfen x\t bei i^nen gelbgrau mit toei^

liefen SSumen. ^auptfennuic^ (Mfe
unb glügelbilbung. ©r ijt über ganj

Europa t)crbreitct, mit ^tudnol^mc ^ng^
lanb«, in ©eutfc^Ianb ^äuftgcr alö ber

9iaubU)ü^eT, liebt Heinere (^ei^öUe, ^arf^

anlagen, flSonrngruppen, auc^ffiobien unb
fBiefen, too er gern ^ol^e 6tanbpunftc
einnimmt, bicöegenb^u beobachten, ©ein
^efl baut er in bic^t belaubte 33äume
aud buftenben @rä(ern unb ^(umen,
innen mit Sebent aufgelegt. 6ein @e»
lege Bejie^t aud 5—7 @iem, benen M
Slaubn^ürgerd 5{|nlicb, nur etwa« grün=

lieber, mit feiner, glänjcnber ©cbatc, etn^a

26 : 18 mm gro§. dlötliäi gefärbte @ier

ftnb fe^r feiten. @eine S^a^rung befielt

|cai))H5(l^ti(^ in it&fem, fynfSifKätn,
ayiauittjurf^riflen unb anbern Snfeftcn;

er mac^t auc§ nicbt in foeinge^nber SBeifc

3agb auf 93Bge(, nimmt [ieabcr, namentlicb

3^e)tjunge, \m unb mann er fle ertoifc^en

fann. dt ifi getoanbter im ^(ug allS ber

9^iuBtt>ürger unb nic^t fo raublufitg, tot:

niger fcbeu unb jwar eine pbfcbe (Srfc^ei;

nung, bennot^ aber unter ©ingt)'6ge(n

nic^t m bulbeiu ©eine Stimme flingt

toie »Sc^amf I fdbanef 1«, in Jeftiger Gv:

tegung tok »©rSäf ! gräSf, gra&f 1« ; auc^

obmt er anbre Sogelflimmcn nad^. !Der

fc^njarjftirnige 2ö. ijt bei und meiftenteiU

3ug\)ogel unb bleibt nur in ttjärmem
©egenoen über 3Binter. 3"^ Slugujl bi§

in ben €>e)^ber i^nein Derfc^nitnbet er

fcbon fübiuärtg, um im SRai tDicberäU-

fe^ren. Qx liebt fonntge ^aumpflan-
gungen, ftebelt fidi bo^r in ^tflaniagen,
an Oici^iben , Siefen unb ^dPern an,

wo er gute Umfc^u l^olitn unb feiner

^eutc nadbgcl)en fann. 3agb unb %an^
ftnb mie beim vorigen unb imaUgetneinen
oon geringem Gelang.

3) «rttüimf n. (Lamas coUnrio L.

;

fletner 9ieunt6ter, £ornbre^r, blaufßpfi=
ger SB., 2)i(ffopf, {vinfenbei§cr ,

@ro§=

ropf ,
@pie^er). ßängc 18 cm, ©c^ttjana

8,4, 6cbnabel 1,8, 'iarfud 2a om. 2)ie

gtoeite ©(^»inge ift längerm bie fünfte

unb für^er aUbiet>ierte, ^toingen braun
o^nc »ei§en ©piegcl. feopf, ^intcrrücfcn

unb '^ürjel afcfigrau, Oberrücfen famt

Slügelbecffebern kb^aft rotbraun; Untep
leib n>ei§ mit rofenrotem l(nf[ua an bc(

Sruft; @(^tt>an3 brattnMh>at3, bie beiben

mittlem Gebern aufgenommen, ^abenaCIe

feine ^ebcrn treibe Gnbfanten unb eben-

jold)e Sßur^eln mit 2änc|£flccfen. S?om

ylafcnloc^ ein )c^U)ar3er ^ötreifen burc^

bie Vttgen. S)er ftarfe, an ber opi^e ge^

frümmte unb genannte Schnabel fc^toarj,

©tänber fcf>ii>arjc^rau, ^ri« braun. SBeib:

c^en ^aben benOberförper mattroftbraun,

Uutertörper gelblic^ioeig mit fc^malen

bmtteltottnenfBdlenlinien; ^e^Ie toeil,

Stififen burc^d ^uge unb bie ^Bangen
braun, über bcm 5luge ein trübivei|er

©tric^. ©c^ivungfcbern bunfelbraun,

©c^ttjan^febern roftbraun mittocnic^2öei§.

^d^nabel bläulid^, an ber @pi^
jungen bcn Ic|tent S^nM, nrit Ipl

fletfcbfarbigem Sd^nofiel, rotttt^rauen

©taubem unb l^eCbrauncr ^x\^. (fr ift

ber gemeinfte unter bcn ^Bürgern unb in

(Europa n^eitoerbreitet, au(^ nacb Sterben

gu, meibet CBalbuitgen bnrcbaud, fie(t

aber 5)orngcbüf(he in ber D^S^e öon 2]icb5

tt>eiben, i^elbern unb ©ärtcn. (5r ifl3"f^'

öogel, ber im üJ^ai m unä fommt unb im
5luguft füblic^ «cbt. ©ein 5^efl finbet

man in ^omacbüfc^ unb Slofen tief unb
gefc^idPt t>erfledt, au« Wt6^, föficjti«^,

feinen ©tengein unbgebcm gebaut, innen

mit meitbem SJlaterial gepolftert; e§ ent;

bält im Wax 5— 6 Gier, tt)elcbe auf röt^

liebem, gelblichem ober grünlichem @runb
fcbön roftbittun itnb afc^rau punftiert
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fmb, am fhimpfcu ßubc franjförmig

rei^t. @ic lücrbcii in 14 Xa^cn »om
9Bei6(^en au^ebcütet j£to]^ fetned ^iep

liefen, l^übfc^n Sudfel^n^ tjl au(^ biefn

ein Su^erfl (^efS^rlid^t S^eftr&uber, bet

neben 3nfeftcn nur pon jungen 25ö^cln

lebt, bencn er, nac^bcm er if)uen bic Aliio|et

aebtoc^n, ^uerft bad (^^itn auol^acft.

Gellt <8efang ijl ein <Sieinif<^ «on aOen
93ogeIf|immen, 2ocftönen unb ©tropfen,

feine ifem eincntümlid)cn £autc flinken

wie »@äf, fläf^gäf !«, au* »Xrenc^, trcng !«

@r befonberÄ bic @eirol)u^eit, bic 2)or:

nen mit 3n[eften unb junf^en Sögeln au

bereden, n^irb oon Unntnbic^en megen jei^

ncT ^übjc^en J^ärSung unb fleinen ©eflalt

mcift befdbü^t, ift aber, wo man ficf) an
ben <Sina!oögeIn erfreuen mü, ni^t

bulben. 'ocim ^ilbflic^en fcnft et fic^ ^ccab

unb fd^minat {i^ im ^cn auf ben

nS^ficn 9bt$e|mnft, rooran man i$it et?

fennen fann. ^cir\(\ u>ie Bei ben vorigen.

4) «ttra^JlBer m, (Lanius rufus Briss.

;

jjlotfopf, ^ommcrauer, iSalbcIftcr, SBalb^

fatic)- fiängc 19 cm, ©c^ujan^ H,4, (Sc^na^

bei 1,2, %9x\vii 2,4 cm. ©aS alte aßänm
^cn l^at ben ^interfopf unb ^intcvbalö

f^ön rojtbraun; ©tirn, ©trcifcn über

ben klugen, aöangen unb ^aleieiteu

fc^ujarj, ebenfo S3otberfo|jf, üot ben2tugeu

loeig; ObetrüdPen braunjc^mars, Unter:

rüden grou, 8tei§ mcife; auf ben (5d^u(=

tern ein grofee«, längliAc^ ^elb, ^lügcl

braunic^^oarj. Die neun üorbern, auf

bet £Bur5cU)älfte meinen Owingen bil-

ben einen »eilen ^^lecf ; bet abgetunbcte

3d^n>an^ in bet SRitte H^^^i^if
Seite immer me^r wei^, äufeerfte

Dtanbfcber fafl m\% linterfeite ton ben ^Ra^

jenlöc^etn an gcIbtic^meiB mit ti)tlic^cm

?lnfluv3 no^ ben ©eitcn. Der ftarfe, gc-

frummic ^ssc^nabel ftcja^nt, fc^iparjarau,

ebenfo ©tänbcr; 3n« braun. ffieib(^n

ebenfo, nur matter aefarbt. ^ie Sun^^en

fe^n bcncn bc« rotrucfigen ffiürgcrö fc^r

äbnlic^, CberförVcr braun mit grauen

2BcUcngeic^nungcn; Unterfeitc gelblic^^

»eig, mit ^udna^mc ber ^e^Ie mit c^elbeu

IBcwenHnifn; ©c^wana braun, metB ges

fantet, ^lügelfcbern f^njarjbraun, rojt

färben gcfantet. (Schnabel braun, ©tSn^
ber grau, 3ri^ beUbraun. (5r bemobnt

©uro^^a unb ^ilfrifa, ifl aber bei und nicht

gerabe bäung. ^Siffig unb mbtberif(^ wie

bcr9laubn?ürgcr, ^at erau(^bcffen l'ebeuÄs

njcifc unb 9lufcntbalt. ©ein 9^cfl finbet

man gewobnlid) in bo^cn Straucficm

ober 35aumen, unb cö enthält im 3Jiai

5—6 (5icr öon bauchiger ©cflalt, »elcfyj

auf gclblii!^ ober grünlid^m (9nmb
af^graue unb ^elbbcaune S^ecfe, am^
fran^förmige 3ctt^nungen l^ben. ©eine
D^abrung, au^er ^nfeften unb anberm
(^^eiüürm, finb Sßijgcl, junge unb alte, unb
er greift felbflÄrä^en, elftem, f)ä^er unb
Silbtauben an. Seine SRorblufi bleibt

btuterfeiuem®attung3t)erttjanbtcn5urücf.

^iXucf) er abmt anbrerJ^egeKStimnicn nad).

!Dct rotfövfige 3B. ift ^uö^^'^B^^ ""^ gleicht

im übrigen flänüi(b fernen ^etmaubten.
2Bür||ftlie (teürger), f. ffoliM 8).

SBunUf f. ^unbeftanf^eiten.

fflurmen fagt man oon ber ©«l^ncpfe,

ttjenu fie mit bem ©c^nabet ben SBoben

nac^ Söürmeni unterjud^t.

fliirwer, f. «unbefratit^eHtn (C. SU).

Surgeltt, bad Um^ern>ü^ten ober 6t es

c^en bc« $)a(^feÄ in ber ^be nad^ 5fi)eibe.

föut (X 0 1 1 U) u t), f. .^unbrnaiitteiteit

(S. 251).

3.

jÖog^aft jagtman oom5luerl^^n,n?cnn

ed ibm mitbem 33aljen nicfit recbtcr(5rnft ifl.

ga^n, 1) bic fia(^clartigen ©Hb^n an

ben 93ügeln mancher eifen. — 2) ©er

fpi^e ?(u{<[d)nitt am Oberfd^nabcl bet i^U
ren unb illUirger.

8ain, ber ^Bür^el bed ©ac^fc^.

ganlie, f. o. xo. ^ünbin.

8eid)en,genjiffc 2Rerfmale in ber gäbrtc

unb nad) bem ©(^UB auf ein @tücf ^ilb,
f. (fbetoilb (CL 88K

3ei4nen, baS @i%ebarben eines ^il^
beö, ttjcnn eö ben ©c^ufe empfangt; f. W
Ofric^iebtncn Söilbarten.— 3- man aU(^

oom ileit^unb, »enn et mit ber 9^afc in

I bie ga^rte bc« ISbelloilbd fu^r.
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Seriegen, ein ©ilb für ben Jlüc^cn*

flebrau(^ jcrfUinem ; am .^afcnbraten Idfet

mau nur ben diüdcn unb bie J^euleu,

unb ^c^toargmilb \ac^t man jettDittcii.

Scrtnirfen, i ^trUm-
Beug, bie ^iiä'^tü^t'r unb ^Die^e im

aUaemetnen; oUe 3ufammenfe&ungen mit

biefciitffiovtBcbetiten gemiffe Socnt^tun'
Mtt unb SBerfjeuge mit i^m ober für bad::

fcl6c. — 5)unfic3 3« nennt man bie

3ai3btücfier, t) eil cd 3- Sagbnc^c bei

einaefteüten 3^19^"» lic^tcö 3- bie ?ic^e

im ©egenfatj gum bieten, ben Xüc^etu.

Scttgiager Gcuflr neckte), f. u. ».

3ftfll>3eu9iä(^cr, refp. Sagbaeughwc^te.

f iengntetfier, 1 1?. w. ^a^bjcugmcifter.

Siefen, tjon .v>übnern, f. tj. to. fireis

(Jen ; auc^ baö Seäflicgen bec SSbftel, j. ©.
ber ^elb^ü^ner, auA boft tBBanbent ber

3u9üöc^et ^ci§t3.—«om$0(f=, ©c^ttjars^

unb 9let)iüilb, f.
ü. n?. ijcrttaut na(^ einem

Ort ^inc^e(}eu, 5. 53. ^oljc 3.

Jielen, bae (^etvebr auf ben ^u tref^

en ©egenftanb ticbten.

8iewet(Bimer), 1) ber dtüdenbraten

öom $oti^-, 3ie^= unb ©cftoarjtoilb. — 2)
@. ü. to. ^ftelbroffel, aui| 9B(4olber«

broffel; l 2)toneln 1) u. 4).

Siemcr, f(t)ttJorj!efliger, f. <Dtonein 7).

ilHie i u 9 b r 0 j f e l) , f. ©roffeln 2).

ovd|,f. XsB^aiX
Ü0e, bie gcmmibciicit ganzen im

S3üc^jenroI)r.

'^ilgcl, f. SBoflel.

ttgganS (6aatgand), f. «am 9).

flitfel, ein ^ogel, ber im $erbjt

feoelm&feiö »eite SBanberungcn in feine

(üblicher gelegenen (toSmcrn) Sßintcr::

quartiere unternimmt unb im Stü^ja^r

an feine SBrutjtätte n^ieberte^rt.

8änbtftti|en, bie Befamiteit fleineti

fupfernen §ütc^en, weld^e auf bie ?Bifton3

ber ^erfuffiünögcnje^re geflecft tt)erbcn.

@!C enthalten eine fleine Quantität Änall=

quecffilber, n^elc^ed bur(^ ^uffc^laaen be0

ßabnd erp(obiert itnb bitrd^ bod 3unbIo^
ptnburd^ baS $uIoer im ®eu)el^r enlifiiis

bet^ SBcfonbcre jUirl oefültte, um ein

unreinem ^ifion ^u reinigen, nttmt man
auc^ Sprenger.

:|$fiRl>na)ieIge»e(r, f. eetoe^r.

ätttittleiiCi, ein gerechtes 3ei(^en

bc0 (Sbelbirf(H, f. ebeboUb (@. ss).

guriitffe^en fagt man öom ©bel^irfcb,

menn er in einem 3a^v n?eniger@nben auf»
je^t al^ im oor^emegangenen.

gnfamwenbreQen. bad ©türgen be«

$oc^' unb^cftoorgttiuS nac^ bem@<l^u§.
Sufammenirennen, bad ft^nelle (SnU

günben be^ 3ünbungdmaterial^ unb ber

'4^uloerlabung.

3ufamuenfaDen, bad gegenfeitige

©ic^anfaflen unb ^ifen ber ^unbe.
3ttfommen(iIteii, bad 3ufammem

bleiben ber aui einer glinte gefc^ffenen
©Arotförner.

^ufammenlunftdort, f. KenbeiDoiu.

Snfantiifiteilen. bog 9Kcberrei6en

gröfeern 2öilbe« burc^ §unbe.
^tt eilanbe» MUf», f. d. t». au

^oTj f(^ie§en.

gttf)ini4# ecmunternbeSorte an einen
$unb.

'^liing. ein gerc^tcg $irf(^geid^n.

oangtreiaen^ f. Gbeiuiib (€. 96).

ttieigret^t, früher baS SRcc^t, ju^agb;
gtoecfen '^ume audäften ober auc^ fäUeu
gu bürfen.

^mergabler, f. «Ucc 6).

mergbra^Htgd, f. «baribOhifcc 9).

ttjergculc, f. (Suien 3).

ttiergfalfe, f. afaifm 7).

ttiergganS (53lä^gan^), f. &ans 3).

merglöugdien (3w er g e u l e), [.euun.

lo(f|formoran, f. e^at^t.

ttiergmeerf(floalbe (3 m e r g f c e

s

fcf toalbe), f. anöwenartige Sööflcl 9).

ttergoirenle, f. euien 7).

ttergreiter, f. etcanbisufer 1).

ttiergrobrbufn, f. eumpfp^ner s),

mergfilnepfe, f. etranbiäufec 8).

tt)ergfeef4i)oaIbe,^o«tHa1i|c^f.aH«
teenartige Sögel 3).

ttiergfnnMiflufn, f. @umpf^a^nrc 5).

ttergtra|i|ie, f. Xvapptn s).

»itting, ein 5Do):^Igen>e(r.

;iiiiifcf, f. 0. to. 4^e2i9inger.
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({rll&rung tut ^btür^ungen^ luelc^e bti ben tDif[enf4)a[tU(^en ^Jlamm ber Xiere Un ^amm-

ji.lb, ja. — aibftluB üRaßnuS, ©taf toon

Soafiäbt, geb. 1193 iu Mnom in ^i^mcf
(nt, DMirfnifoner, rittet bec größten (Srlf^r*

tcn bf§ mmaiitxl. fiatb 1280.

utldroramlj — «Ibrobanbi. UlpfleS, flfb.

1552, ^irofffior ber IDlfbijin unb aJirellot

b(S botOTtifc^en ®arten§ in IBoIodita, fiarb

1C05. J8ef(breibfnbe «Jloturtüijlfnfcftaft,

aucUf AueU — Anctorum, bcr Stören.
•B*f f. Bt^^fMiL
JBaed. — »obffet, fjf. ©. 9., a))otbeIfr in

SBitttn a. b. Kubr. Ontitbolog. dicr bcr

europäijc^en ©ögel (1855—64).
ÄJ<rd — »airb, Spencer 8?., fleb. 1823 |u

ÄeobhtB in ipennf^Ioanien, ©eamter ber

enttt^onion dnfHtution. 6&iiactim unb

Beehat, — SSe^flcin, 3o|önn STOottbSuS, ßfb,

1757 iU ^Bial\tx^%Q.VL\tn , ftarb oIS 2)irfftot

ber gforfialabemie |u 2)teigiga(f(r bei SSti'

Iiin0enl822. QferfUiifcnciir {M'V"^9ttfl^
toiHenWaft, ffiBofI

.BelitfaHu« — iBelifariuS öquibiöiuS,
f^tieb 1518 fin IBnf über S^allenjagb.

Belon — »elon, ipietre, ß'b. 1517, fiatb |U

^ariS ol§ iprofefior a« ttollcse be ffmiicc

1564. Sifibc, SbgeL
Btm* — Sfncbcn, fNcm dofieli^ Mn» neb.

1809 ju SKet^fln , lebt all ^rofeftor ber Soo-
logic in Sbnen. SBeionberi ^arafitcn unb
<Kctaccfn.

BeMtHtB — 93ffefe, 3obann SWel^iot, geb.

1746, t^arb 1802 alS ^PTofcRor ber Siedete ju

3Rttau in Aurlanb. Sögel ^rlanbd.
J^«» f. AuffBIL
BkM. — »laftuS, 3o^ann Oeinri(b, fleb. 1809

|tt Gdcrbaib im 8tb'it^<>'^b, ^}rof({|or ber

llatur0ef(b{(bte in Orounfcbteeig, flarb 1870.

SBtrbeiHfTe ^Dmif^IaiM unb Cttn|Nil (mit

ffe^ferling).

lUMmenh. ~ SbUmenbatb, 3obann Oftieb*

lUb. flii. IVtt m <Bot^, fl4R» 1810 dtt

ipnfcffOK in ttMliiiafn. Sitifinbct bct

neuem ^oo^^Q'f ' bie er juerft tntt brr ber»

glei^Kuben 9lnatoinie in Serbtnbun^ brad^t^*

Bodd» — Oobboert, $etr., IrMe |tt Mc
beS borigen ^abrbunberiS unb bat bie latei«

nif(ben 9?amfn )u SBiiffonS ©erf gegeben.

Bote — iBoie, du{titiariuS in ihel. Sbgel

tn^ 9nfeftcn«
Ttonap., Bp. — !B on 0 b ort«, (C^IeS Cucien,

$dnt bon Canino« geb. 1803 |u $ari8, lebte

dl Imbamerffia Horn, ftai^ 1867 in
$arit. Omüboleg, IcfonbRl no^
amerifanifibe S9gel.

Borkh. — SBorlbaufen, !Kori| S3alt^|ar,

geb. 1760 |tt QHe§en, gfocllnuuin, IM 1806

in JDormflabt. ^orftbotanif.

Boueh. — Sou^^, Srr^ ^b all ^anbeis*

gSrtner in Sc^hL ^bSbÜ^c nnb nü^licbe

3n|eften.

Boy. — IBor^, 3ean ©aptifle.be Saint'ffiincent,

geb. 1780 )u 9lgen, iBegletter SBaubinä naib

Mctt^llttnb, bcteifle aXorea, fiarb 1846 in

tparis. 9{e))ttlien. Vu^b bebcutenbrr Sotantttr.

JiP't f.
Sotta)iarte.

Br,, mihm — Orc^m. GbtifUan SiAtoig,

geb. 1787 )u 6(bbnau bei Q^oi^a, flarb all

Pfarrer in 9tentbenboKf bei 9tctt|iabt 0. b. Orla
1864. Omitbolog.

BrtM» —' Btiffon, ÜRatburin amcqucS» fleb.

1723 lu ^O"*"''^^' ftn'^^' 'l^rofffTot ber

<ßb))fi( in $ari8 1806 ju iBToiiji bei »er«

faUIel. GAugetierc «nb Sögel.

Bruch — ^^xvJk, {Und na4 MSft. Ol0negra>

^)bie ber SWöften.

.Brti«nn. — SrUnnicb. QRoriin 2:brane , geb.

1787 |tt ftobcnbaflcn, ^^rofeffor ber 9lahR»

gef^i^te in 9lottt)egen, ftarb 1827 ju ßoj)en«

bogen, dnfeKen, QrM*«. norbi|(be öögeL

Buff,, Bff. — 0ttf f on, ©enge Sonil Sfclm»

•mif bon, fleb. 1707 |u Slontbatb in Sour'

gogne, ftatb aI8 ^ntenbant ber fBniflli*en

©arten in ^tJari» 1788. ©«rübmte liistoire

naturelle gMale ei pwrticnliöre.

M. — Caftunii, 3tan Mi, fl«b. 1816 in
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©etlin, bereifte 9torbamerifa , flu)toö am joo*

logifdden TOufeum in Scriin. 58cnrünb«t

eiiiei itatüslid^eit S^ftemd bet ^ögel Ma-
wm HfliBMBran.

CoUet — (Sollet. K., ftOKlMg», ^ettaMvHt.
92otbif4e Omit^olosie.

Cmv» —dur>itx, (Skocgc Seo^olb S^rc'tieti Ofce''

Utk l^gobcTt MR, (leb. 1769 }u aRömpel'

tari), ^rofeffor am Soffege be '^xanct in ^a»
tll, fiatb 1832 bafelbft Setrriinber bei oet'

filei^enbett Viuttontie, gab ber Zoologie eine

neue Slic^hxno. Rdgne animal.

Ihmd, — 5D Q u b i n , &ran?oi8 9J?arie, geb. 1176^

flatb 1801 in ^ariS. Cmü^lofl.

geb. 1774 )U 9lmien§, ftarb 1860 in ^ariS

oI§ ^Profeffor am naturf)iftorifc^en 2J?ufeum

bafelfaft. &if(i^e, «eptilien, 3nfeften.

JBnaeben — (gti leben, 3o^. ft^rift., geb.

174* 3U Cueblinburg. ftotb oI§ ^ofeffor ber

9latui^ef4i(^te in Böttingen 1777. €äugetiere.

Byien — #l|toit, Z. englänbet, 3eit*

genoffe. Oraitlftobs. <^iiten.

Fletn. — ^lemminfl, 3o^n, ^rofeffor ber

9laturgef(i)t(4te am ihng'8 (SoQege in (Sbin*

jn»r«lM* — orfler, 3ot)ann Wetn^olb, geb.

1929 )U 2)irf(^au. Begleiter (£oo!ä auf bef>

feit ttoeitet (SntbecfungSreife, ftarb 1798 alS

iProfeffor ber 9laturgef(^id^te in igade. Zoo-

logia indioft, Xim b« 6iU>fMmfeUl, dlf
feften.

ffaifer 1194—IffiOL mnutlttU^ iÜ«
Sfalfeniagb.

Frlaeh — $rif 4, 3o^nn Seon^arb, geb. 1666

Sn €MI|ba4 in bec Obect>fU|, |l<ic( 174S )u

Serltn al$ Sieftor am O^nmoPnm. SSgct

unb dnfeften ^eutfil^tanbS.

mCMlk — afrttf(^. «nton, Jptofeffor in Sprag.

89gel Europas (1871).

€k€»n. — @e§ner, itonrab bon, geb. 1516 )u

3üri(^, flarb 1565 als gitofejfor bafelbfL

ipolQ^i^ sSDenif^ ^linlttfc. Histoii»

animÄliam.

Gtiogfir — ® log er, i^onflontin Sambert, geb.

1803 }U itafi{d)[a bei ^^eifie, ftarb 1863 in

Berlin. S&gel @uropoS. Sel^berS Der'

bient burd^ feine Semütitiigcn inn bcn 64u()

bet Sögel.

0m,9 €htieL — •mtfin, ^o^nn ^ebrid^,

geb. 1748 ju Bübingen, ^arb 1804 als {pro*

feffot ber ff Hernie in ©öttingen. ©ab fiinncS

System* natarae ^erauS mit ^ufjä^lung al«

Ux befaimtcn Iritn.

€tr, — &xa\), ©eorg !Robert, geb. 1806 iu

Sittle (l^elfea, IBeamter beS !Britifcf|en Wu-
feumS. Otnit^tog. Genera of birda, ^au))t«

ÖKoW. — ©ülbenftdbt, «nton 3of)aun. geb.

1745 }u Wiga, bereifte mit S. &. ®melin
ben ^aula|u§, ftarb 1781 ali ißrofeffoc bet

KttiuTgef^i^te in ^terSbuxg.
Bog»,, Hasselq. — ^affelquift. ^riebri^

geb. 1722 ju lörneöalle in Cftgotlanb,

6(bUIeT fiinneg, ftarb 1752 iU Sm^nio.
Heck, — ^etfel, 9o^mt 9aiMb, ftatS 1857

als Äufiolabinnft am ^ofnaturalleitfttWi«!!

in äBien. ^Ußnafferfifd^ (mit ihtrt).

Ho». — |)oIB5ll, S., S)ane, 3eitgenoffe.

QAgcI dllanbs unb (ShrSnlanbl.

XK. , JlWflr. — 3 U i g e r , 3obann Äarl SBil«

^Im, geb. 1775 ju ä^aun{4)U}eig, ftarb 1815

alt tßnftffsr wib tkeXiat bH ioologif4w
^ufeumS in Berlin. Prodromns systematis

mammaliam et avium; aud^ Sntomotog.
Ja^q. — 3 a c q u i n , 'JiicoIauS 3ofep^ bon, geb.

1727 JU fieiben, bereifte all !Pflan)<nfammler
Söeflinbien, bann ^Jrofrffor unb JJtreftorbel

6d^i)nbTunner ©artend in SBien, ftarb 1811

bafelbfL Flon MraMaca, Sefi^ibung bte«

let ejotifd^ SPflanjen.

Jeitt. — 3eitteUS, tpcofeffocinttUn.

^unberaffen.

Kaup — Stäup, do^otit 9M, gei. 1808 in

iÖarmftabt, florb 1873 als Direftor beS 9?a.

tiimilienlabinetts bafelbft. S>aS Xierreidf^ in

feinen ^auptformen. ftlafflfilistiimbec65ttge>

tiere unb Sßägel.

K, et /*., KejfM. et Blaa. — Pe^ferling,
©raf, SDUtarbeitec bon S^tafluS an beffen

SBfiMtletni CniolMi. BIm., f. SfofisSh
Koch — Äod^, Äarl Öubtoig, flarb 1857 |K

9himberg aI8 WegterungSrat unb IheiSfot^«

rat Saugetiere unb SSögel SSa^emS, lhru>

fiaceen, ^rac^nibm <c
£. — Otnnc, Äarl, Sfitter t»on, geb. 1707 }a

Kdg^ult in @malanb, bereifte ^planb unb

MefatSen, ^rofeffor ber Ttatanoifftnfiboft

in U|>fala, Segränber ber neuem befcbrtt*

benben 9?aturwiffenf(baft unb €i?ftcmottf.

ftaxb 1778 in |>ammatb9. Systema uatarae.

be fiabiOe, ©raf be, geb. 1756 iu ^en, ^M*
feffor ber 92aturgefi!^d^te, fbäter 6taatSmini*

fter, ftarb 1825 in epina)) bei @i SeniS.

»epHlien, 9fif(^e.

XolÄ. — fiat^am, 3o^n, geb. 1740 ju (Sitcom

(ftent), ftarb als %x%X in Üoxiboix 1837. Of
nttt^olog.

Leaeh — ßead^, SDöiaiam ßlforb, geb. 1790

|u fpi^mout^, *2Irjt unb ßonfertoator be§ SPri«

tif^en iDhtfeumS jn ©enua, ftarb 183ö in

Zel»L — CelSler, Sodann ^tipp. florb 1818

als {IRebi3inatrat ju ^anau. 3laiSiix&Qt

aSei^fteinS 92aturgefi^i4|tc £eutfc^anb#.

Xm«. — Scffon, SM 9<iinfbcR, 17f<
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iu Ro(^fort, leilne^mer an Tiumont Vllr»

Diflcd Xcife naSi ^lu^alien unb Tuprrrf^d

Keife nm bü VkÜ, ^cab 1849 als '^rofcflot

Sögel.

I^lcM. — iii^tenßein« 6etnn(^, geb. 1780

)u ^onttutg, bcve^b CMQwfrBa, jlii6 dl
^Mfeffor bet Sooloflif ""t* Tireftot beS joo»

Io0ifi^ Shtfcum« in laeclin 1857. Säuge*
Hm, GfaigböiseL

MeUntr et /SeMn« — SReiBner, S^r., Oc>
ttÜ^Iog, imitatbeitet totm 6<^in} (f. b.).

MoyWf Mt,t MeyerH Wolf, M. et W, —
ÜReiicv* 0tnil|alb, gdi. IW? }u ^nau.
ftarb 1836 aI8 ^ofrot unb ^Ipot^fet in Cf»

fciiba^ ^f(tienbu(4 bec beutfd^tt Sögel*

htnbe (nit l»oIf , 1810). 6. SBoIf.

JToeftr.— SK 5 ^ r i n g , *4JauI ^einric^. fleb. 1720

|u 3ebet, flarb 1792 bafeUfi oli «qt Sp*
tanifet unb Omit^log.

monu ~ Otontagtte« fkmiß, Ca^UUbn;
Seitgenone. Ocittt|el08.

Mr,,
f. IDle^ec.

jr«f«. — Uftttttet, do^nn, gcft. 1787 }u

fiaj^enburg bei SDien, bereifte SrafUien, flarb

1843 alä ÄuftoSabiuiift beS «naturalienfabt»

lutts in mxtxi. Sögel SrafUienS u. duropaS.

JTomwi — ftaumiinn, 9e^im 9ri^vi4» flcb.

1780 au Stebiöf bei fföttjen, ftarb 1857 ba-

felbft als Srorftbeamtec. ^Jtaturgefd^id^te ber

VW l^tfd^anbl. 9locbif4K GeeDögeC.

VMon ~ 9teu)ton, Wf«^, CnflOUbcr, Seil»

genoffe. Cmit^Iog.
NU»., Nilsa, — «iUfon. 6oeno, geb. 1787

|ti SanbSfcona, ^nfeffov^ Staturgef^i^t*

unb j^onfervatot beS ^feuml i» fittnb.

€(anbina))if4K gfouno.

muteeh ~ «ilf«, C^tUan AMg, geft.

1782 |u IBeu^ia bei Grimma, 1887 in

^tte al^ *;koffffor brr <«ntur0ef(!^i(^e.

Oken — Ofen, i'oteni, geb. 1779 |u Offen»

ba4* Bcgiflnbec efaiel cigenlfiiiili^en

fieml bei tp(Ion)entet(^« , llarb 1851 als ^o*
feflot ber Zoologie in Sftti4 Wlgemcine

Ktttmgefd^id^te.

^all, — fßadaS, tretet Simon, geb. 1741 iu

Serlin, bereifie Sibirien unb ben ftaufofuS,

^ö4{i betbient um bie (Srforfc^ung Kugianb«,

fhncb in BikRii 181L llBfflftf(«dflfliifi|c

^auno.
Penn. — e n n a n t , Z^mo«, geb. 1726, ftacb

ald SriebenSri^ter 1796 mif fdiKM Me
S)o)oning in Slintf^ Zooloffia britumiw,
tßolatfauna, Säugetiere.

Soy — »09 (Kajud), ^o^n, geb. 1627 ju

WUMSit^ in «ffet, floil 1707 als einer

ber auSgeaeicbnetften S^otogen. SecgAnget
Sinnes. Ornithologie, ;3lnfeften.

AM«, f. K»i4«itbad^

JBfreA. , BeU-hJb, — Reic^enbaCö, ^einrit^

®otUieb Subtoig, geb. 1793 }u L'etpatg, ftarb

1879 alt ^feffor ber 9latuTgef(^i(^te unb
Siteftor beS 92aturalienlabinett$ unb beS bo*

taniftben ©arten« in 2)rfäben. Säugetiere

unb Söget Synopsis avium. SUu^ Sotanitet.

Mr. ^ «nbreol ^dlliom, tct. 174«.

ftarb als <Profcrfor ber 9?aturgefiWiHl 18B1

|tt l^nb. Fauuft saecica ic.

Amt. — 6abignt), dnliul Cafar, geb. 1799,

begleitete aI8 3oolog bie gco|e fronjöfifd^

toiffenf(baftIi(be ßspebition natft *jtntipttn,

^arb in ißariS. Sögel unb niebere Xiete.

aehin» - 64ini, ^nri^ tttttaip, gA. 1777

2U 3ür!*, flarb 1861 al§ ?h:offffor ber 3oo.

togie nnb 2)treHor beS ID^ieumS bafelbft

amrbeltiece duropal.
SchiegH— Böi^lt^tl. ^ermonn, geb. 1804 ju

aitenburg . Äonferoator beS joologiftben 3nu«

feumB in&iben. Sögel, Schlangen. Reptilien.

nfel, geb. 17:^9 lu SBeifeenfee, ^arb aI8 ^Jro«

feffor bei ättcbiiin 1810 in (Erlangen.

iweite 9fttn^. 9laturgef(l^i(bte bet Sftugetiece

(fortgefe^t »on ©agner), ^auptmerf.

ScopoH — Scopoli, 3o'^ann SInton. geb.

1725 }u ((aooles in Xirol, %r|t, bann ^ßto«

feffer bet tt^mie IMmil |tt 9«Dta,

ftarb 1788 bftfcPbfL Cnlimuldgit, Fanna
insobrica <c.

Shmtf — S^am, ®eorge, geb. 1751, Mtt aH
%r)t unb Öeiftlidjrr in l'onbon unb ftarb 181&

bafrlbfi als Itonfrrtjator am Sritifl^n SRlI«

feum. ^gemeine ^logie.
am. ^ €lb»alb, Itobnt, dwc bcc fcii^flen

Sd^ftfleller über SDaUiere. gibt in feiner

Sootia iUastrata (1684) eine einge^enbe founiii

fKf^e unb floriftifibe Sd^ilberuug SdjoHuiM.
Bmith — S m i t ^ , Hamilton, englif(ber Offiiiec

unb 9tatUTforfdjer, *J?erfafffr bieler Sufä^ebet

englifd^en übeijetiung oon ftuDietS Xieneicb.

8Lf BÜph, — Siepi^cnf, 9omeg QftanciS,

^ntomolog in Sonbon.

Storr — Store, ä^op^UuS ftonrab ((^ßian,

geb. 1749, ftact 1821 all ^rofeffor tot SS«
bingen. SfiugeHere unb Sögel (1780).

Strtekl. — S tri (flau b, ^ug^ ßbttin, geb.

1811 au atigbton in Dorlf^ire. bereifte ben

Orient, floÄ oU ffim^m bet IMegie |«

Orforb 1853.

Stick, — Sttdo». Öeorg 3lbolf. geb. 1751 |tt

3ena, ftott all ^rofeffor in ^eibelberg 190,
9Jaturgef4ji(bte ber üere,

Sykes — S^fes, S). (tnglänber, 3eit«

genoffe. Omit^olog.

T.t Tem,, Ttmm. — Semmintf, Socoi
Conrab, geb. 1778, ftarb 1858 ol« (^crifral-

bixettot bei Keidl^mufeumS ber 9taturge{4)id|)te

inM«. Säugetiere, befonkil «t« Mgtl.
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TeMffmalm — Xenomalm, ^tet 9ttfbb,

ißrofeffot ber SWebiain in ©torf^olm.

TAwnö. — ^^unberg, Staxl ißettx, g^b. 1748

Ii SÜnO^» btt» «U Vt|l «M tttH^, Hl

MiAlia Ulib 3a|>an, fiarb 1828 atS ^^irofrf«

fot bet Botattif auf Künaberg bei U)){ala.

(Sinn ber becfi^tnttffen BdtMtt £inneS.

F. «I B» — Se Saillant, $rait|, geb. 1754

3U ^ramaribo, mad^te bcei natinloiffcnfcbaft-

(i(be Keifen na(b ^Ifrila, fiarb 1825 in ^ris.

^opaniien, XHiane ic, 85gel «fvifaS (bcutf^

rif. Omit^olog.

W<»gl» — SBaglet, do^onn, geb. 1800 |u
THimongr yiuto ivsm tXL aMBOfCMp wi Wmmß
äftn als ^ofeffor btt fiMbglc Illflllill^aL

Sögel, fHm|)t)ibien.

ITtf». — SBilfon, «leyanber, geb. 1766 In

64^ttlanb, fiarb 1813 aI8 SbuIIebrer in JMk»
amerifo. Sögel ber Sereinigten ©taaten.

Wolf - SDoIf, dobann, tßh. 1765, ßarb 1824

dtt $iofeffoc te tenicit. StifiNMI
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7* Swn 80f0d|eii ^ Sfettcr*
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8. Kelter ^IfigeL

4^

10« 3itf<<ww^><i|i(^^n

natu

I

9. £üiler flöget

»er Slügi
11*
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12« Hitfmitiitentitii im
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13« Saitgfam treiben«

3 3
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19* Ctmiiielii ber ^Utnu

20. «iffditoil

—Ä, ,
~

2t 2)am^irff4 tot!

22* @au tot!

1.1- it

ESCB

23« 9Ic^ tot!

24» $afe tot!

33*
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(Soeben erfc^eint unter bem Xitd:

rin weit angelegtei^ UnterttelSimen, ba» ben ®ebanfen ber not

2a()r5e{)nteii von fo mäd;tiöen ©rfolgen Begleiteten, unter ber

SDeüife „^ilbung mad)t frei" in unferm ^.'erlag erfd^ienenen

,Mt%tti ürifileMSifeliitllei'' nrieber aufnimmt unb bad »efte

au^ allen Sitteraturen in muftergültigcr Bearbeitung fo gut unb

fo billig n)ie möglii^ bringt. Unfre a)ätte( finb Unterf)altuna

unb S3elel^run9. S)et etflent bienen bie äBerie ber fd^önen

fcitteratnr aller SSölfer unb Seiten, unb ^ele^rung bringen

bie Grjeugnine auf ben üerfdjiebenen ©ebieten roiffenfd^aft*

lid^er ^otfci^ung. SBir f<i^Uegen |)rin)i|nea ni<j^tiS ata, wca

nad) Qnljalt unb gorm fo befdjanen ift, ba^ e^ mit gutem ©e*

toiffen bcm großen ^^ublilum jur X^eftüre geboten werben fann.

5£)ie ^eftd^en erfd^einen bunt burd^einanber^ wie Blumen auf bet

SBiefe road^fen; mag \id) ha jeber feinen Strauß ^ufammenlejeii

nad^ feiner Eigenart unb ^^ieb^aberei.

S)ie ^U)^ftattung unfrcr ^oU^büdjjer jeid^net tJorteil^aft

vot berfenigen ä^nlid^er Stfd^einungen au^; ber S)rud ift fd^arf

unb flar, ba^ ^sapier ift ftarf, geglättet unb üon angenel^nter

garbe, unb jebe^ ^änDd;en ift folib gel;eftet. Sie Drtl^ograp{|ie

ift bie neue nad^ ^,S)uben^ äSörterbud^^^

— Sortis ieler ffimvut 10 ^etmig.

SebeS »änbd^en ifl einzeln fäufltd^. SJebenfte^enbe 288

92ummern finb bereite erfd;ienen. ^kue äieriei^niffe werben in

oQen Sud^l^anblungen gratis abgegeben. ^
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