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@egner. ©ineS bon ben ©Item ftetft ftetê in ber £ôhïe, auch bann noch, Wenn bal in braungraue, 

btdjte, lange Çlattmen gefleibcte 3>unge bereit» auSgefrodjen ift. Se^tereS fod, obgleich eê bon betben 

mitten überreid)ïid) gefüttert Wirb, ïangfam heranWachfen unb erfï nach mehreren Monaten foWeit 
auSgebilbet fein, bai eS bie Vruthôl)len berïaffen unb auf baS üïïeer hinaus fliegen fann. Vis ba^tn 

ift e» fo fett, bafc ihm gollbider ©pedf auf ber Vrufi liegt, beêhaïb and; bie lederfte ©peife bcr Snfefe 

beWoïjner. SDie garinger erzählten ©raba, ba§ bie Sitten in ber Dämmerung obérât ihre 

SBruthöhlen berïaffen unb nur einmal unb gWar beS Borgens ihren jungen Slgung barWürgen.
5lbgefehen bon bent Vîenfchen, Weldjer bie SBrutpIâ^e befugt, hüben bie Sturmtaucher Wenig 

^einbe. 3n ben füblichen Leeren fetten fie burch grofje 9baubfif<he gefährbet Werben; auf ben 

Vrutbergen werben ihnen Ralfen unb Schmarofeermöben läftig.
3hre 'Sagb ift fehr fdjWierig, Weil ihre fftafilojtgfeit eine Wirkliche Verfolgung Oerhinbert. 

©igentlid) fdjeu fann man fie nid^t nennen; benn menn man unter einen ftlug bon ihnen gefommen 

ift, fann man mehrere nach einanber erlegen; aber fie footten ber Verfolgung, obgleich fie ftc^ um baS 

Voot nicht im ©eringften fümmern, fonbern nur mit ihrer gewöhnlichen ©ilfertigfeit babingiehen. 

©ingelne Werben in f^ifc^erne^en, anbere auf geföberten Singeln gefangen; eine gangweife aber, 

W>el<he Wirflid) gum Siele füh^'t, gibt eS nicht.

5cdj0jcl)ute f&r&iuwg.

©te 9t ub er fuller (Steganopodes).

Sftein Vater War, fobiel mir befannt, ber ©rfte, Welcher bie Vögel, mit benen Wir un§ 

nunmehr befd;äftigen Werben, in einer befonberen Orbnung bereinigte. Sie fftuberfüjjler haben auch 
in ber Zfyat mit anberen SchWtmmbögeln nur entfernte SCehnlichfeit; nicht blo§ ber Sbuberfufj, 

fonbern ba§ ©efammtgefwäge ihres VaueS überhaupt trennt fie bon allen übrigen (Schwimmern, 

©inige erinnern nod) an bie Sangflügler, anbere mögen mit geWiffen Saugern berglichen Werben: 

Wirfliche VerWanbtfchaft aber ftnbet gwifch en ihnen unb jenen nicht ftatt.
£>er Seib ber fftuberfüfjler ift gejlrecft, ber £alS mittellang, ber ßobf «ein, ber gtügel lang 

unb runblich ober fehr lang unb fpi^ig, ber (Schwang belieben geftaltet, ftetS aber eigentümlich 

unb bon bent anberer Schwimmer abweidjenb gebaut, ber Schnabel lang ober furg, breit ober 

runblich, hafig ober ff>i^ig, übereinftimntenb bloS in fofern, als ftd) §Wifd;ett ben Unterlieferäften eine 

nadte, mehr ober weniger fadartig erweiterte fpaut beftnbet, ber t^uf; immer furgläuftg unb langgehig, 

Wegen ber Schwimmhaut, Welche alle Sehen berbinbet, bon bent SchWimmfufe anberer Vögel 

burchauê berf«hieben. ©)aS ßleingefteber liegt fnapb an, iff bei einigen berb unb hart, bei anberen 

feibig Weich, feine Narbung nach bent ®efd)led)t Wenig ober niebt, nad; bem ttlter meift fehr 

berfdjiebett.
3luch bie Shtbetfüfjler bürfen VeWohner beS StteereS genannt Werben, obwohl nur bie ©lieber 

einer einzigen Familie ber ©rbnung ben VSeltmeerbögeln infofern ähneln, als fte fid freiwillig 

niemals bon ber See entfernen. ©Die übrigen Sftuberfüfder ftrcichen gern tiefer inS Sanb, ftcbelit jtch 

an geeigneten Steden hier auch an, ja, einzelne erfdjeinen nur auSnahmSWeife am ober auf bent 

Sfteere: alle aber ftnb, Wenn fte ftd) hier einftnben, heimifd), alle fönnen fidi monatelang hier auf;


