
:8egegnung mit bem . Gd1CangenabCer 
0:. ~ e man b t, Bil_benf cl)eib 

mis id) mnfang mµril bes Striegsjal)res 1940 einen muff aß übet unf ere 
I1eimif cl)en ffiaubuögeI mit bem S)inroeis f d)lof3, b,af3, wer fiel) in unf eten meft= 
fälif d)en 5Bergen fleif3ig umf el)e, oft CDeleg.enl)eit 3u f d)önen 5Beobacl)tungen 
l)aben werbe, al)nte icl) nid)t, in meld) rounberbarer fil3eif e fiel), bief es fil3ort 
foum ad).t i:rage f päter an mir f elber beroal)rl)eiten f ollte. 

mm <5amstag1, bem 13. mµril, f d)ien bie <Sonne oom roolfeniof en .s)immel 
l)erab. IDa id) bem roetterroenbif d)en Dftermonb nid)t all3uoieI mertrauen 
f d)enfte, bef d)lof3 id),, bie für ben folgenben <Sonnta·g geµIante Stonttolle bes 
fil3anberfalfenl)orf tes in einem <Seitental ber fünne fof ort oor3unel)men. 
~on fil3ibHngroerbe fül)rte mein fil3eg am red)ten S)a:ng bes 2asbedtales 
burd)· ffiieberroalb l)inab. IDer fül)Ie 91orboft rourbe burd) ben 5Berg!l)ang 
abgel)alten unb eine rool)lige fil3ärme Ia~ über bem nod) rointedal)Ien ill3a.lb. 
IDer ~fab fül)rt an brei Stal)If d)lägen ober ffid)tenf d)onung,en vorbei, bie 
ben 5!3Iid ins iral unb auf bie ffluren an ber unteren 2enne freig,eben. mrs 
id) mid) ber 3roeiten 5!3Iöf3e näl)erte, f al) icl} :plößlid) einen roeitflafternbert 
mogel etwa breif3ig 9J1eter uor mir, leibet etwas burd) 5Bäume nod)' oerbedt, 
abftreid)en. 9J1it Ieid)ten <Sd),roingenf d)lägen ruberte er in ffiid}tung bes 
fil3eges biteft uon mit weg.. IDa id) aber etwas l)öl)er ftanb, fiel mir bie roft= 
braune, etwas f d)edige ffärbung feines ffiüdens unb ber fflügelobeif eite 
auf. 3d) glaubte einen ffioten 9J1ilan oor mit 3u l)aben. 91ad) etwa iOO m 
brel)te ber ~Bogel unb nun f al) id)1, baf3 er feinen CDabelfdJroan3 bef af3., baf3 
es ein mbler fein mu§te. IDer mogiel freift nun uom S)ange weg unb fein 
f d)neeroeißer Stoµf leud)tet im 6onneniid)t. ~alb 3eigt fid) aud) feine faft 
roei§e Unterfeite. ctin ffif d)abler? IDas will mit nid),t glaubl)aft erf d)einen: 
S)ier am 5Bergl)ang., wo ctibed)f en unb <Sd).fongen fidJ f onnen mögen, wo 
feine <Spur uon 5illaff er 3u f el)en iftl? Su meiner überraf d)ung brel)t ber 
mbier nunmel)r auf mid) 3u. Sn majeftätif d)en Streifen fommt er näl)er, 
offenbar will er fid) ben <Störenfrieb einmal anfel)en. ctr mag 75-100 m 
über mit fein, icl) fon.n il)n mit meinem f ed).sfad)en fülaf e in aller ·ffi.ul)e 
burd)muftern: 5Die gef amte Unterfeite ift roei§, bie Stroµfgegenb 3eigt eine 
bunfle 5Binbe, bie bie l)elle Stel)le uon ber 5Bruft trennt. IDie bunflen ff änge 
liegen 3uf ammengeleg.t unter ber 6d)wan3rour3el. IDie langen 6d)roingm 
ftnb im fflügelbug Ieid)t geroinfelt unb am S)anbgeienf werben fie l)ell 
burd)leucl)tet, eine Cfigenart, bie aud) bem ffioten 9J1ilan 3ufomntt. IDer 
mogel 3eigt alfo eine g,an3e ffieil)e 9J1erfmale, bie bem ffif d)1abler eigen finb, 
unb bod) bin id) mit berouf3t, fie in bief er fil3eif e nod) nie bei einem f old)en 
gef el)en 3u l)aben. IDas muf3 ber überaus f eltene <Sd)Iangenabler fein, ber 
l)ier auf ber ffiüdroanberung fuqe ~Haft gemad)t l)at. IDer mbler läf3t fiel) 
uom fil3inbe immer l),öl)er tragen unb oerf d)roinbet f d)lief3Iid) fteif enb über 
bem 5Bergrüden nad), 6üboften. IDa fällt mit mein ~l)otoaµµarat im ffiud= 
fad ein: fil3ie rounberf d)ön l)ätte id) ben freif enben mbler im 2id)tbilbe feft:= 
l)alten fönnen, genau f o f d):ön, wie bie 3el)n-grauen SMegsflug3eug.e, bie im 
näd)-ften mugenblid über mid). gen fil3eften bal)inbrauf en. 

91un Iöft fidJ bie 6µannung unb bie. fritif d)e Überlegung f eßt ein: ffif dJ= 
ablermäf3ig war bie roei§e Unterf eite, ber roeif3e Stoµf, bie bunfle Stel)Ibinbe. 
91ie a·ber ift ber .ffif d)aar f o f d)edig, roftbraun wie ber mogel, ben id)· f alJ. 
91id)t fif d):ablermä§ig finb aber ber leid)te ffiuberflug unb bie fflügell)al= 
tung. IDie möroenartige fform unb bie ftarfe fil3influng im .s)anbgelenf 
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3eigten bief e fflügel nid)t, bem 5-to:pf fel)Ite ber bunfle <Streifen, ber beim 
<Jif d)·abler vom filuge 3um 91acfen 3iel)t. filuffallenb· mar mir ber Umftanb, 
baß ber mbler mieber 3urücffom; es mar mit befonnt, baä ber <Sd)Iangen= 
abler f el)r vertraut ift, unb f o l)offte id) im ftillen, baä id) midlid)' bief en 
f o überaus f eltenen filogel vor mir gel)a-bt l)atte. 

~ie ~urd)ficl)t ber ornitl)ologif d)en <5:pe3iaU,teratut beftätigte bief e 
IBermutung bis 3ur völligm füeroif3l)eit. fillle von mir beobad)teten 9'J1erf= 
male :paffen auf b i e l) e l l e ff o r m b e s <5 cf) l a n g, e n a b l e r s 
(Cil'caetus gallicus (Grnelin)). muf bie in ber Biteratur angeg.ebenen 
weiteren ~enn3eid)en, wie bicfer ~opf, langer 6d)man3 unb brei bunfü 
üuerbinben im <5d):roan3, l).abe id) nid)t gead).tet, ba fie mir nid)t befonnt 
waren. Sm <Jluge l)ebt fid)i ber ~o:pf a·ud) weniger beutlid) ab als im <Sii)en. 

~em feit einigen Sal)ren beftel)enben mblerf d)·us bürfte idJ· bief en 
f d)önen mnblicf bes ~blers 3u verbanfen l).aben. ~er <Sd)Iangenabler ift 
neben bem 6d)ellabler unf er f eltenfter mbler. 91a.dJ1 91 i et l) am m er finb 
im 20. Sal)rl)unbert nur nod) 4 mrutoodommen belegt: ffil)ein:provin3 
(~onbeltoalb) bis 1910, srud)elerl)eibe bis 1902, 6d)lefien 1928 unb fµäter, 
f oroie Dft:preuf3en ( 4 ~aare ?). IBieIIeid)t bilrfen mir l)offen, baä er audJ· in 
~eftbeutf d)Ianb mieber l)eimif d) wirb, wenn bet 6d)u!J weiter midf am 
bleibt. 9J1öglid)erroeif e finbet er in ber 2üneburger S)eibe, mo er bis 3ur 
9'J1itte bes vorigen 3al)rl)unberts mrutvogel toar, geeignete <f!;iften3bebin= 
gungen, alf o genügenb 6d)fongen unb anbere stried)füre, bie faft aus= 
f d)Iieälid) feine 91al)rung hilben. _ 

<fin auff cf,f ujre.id;e~ ilobent'rofif im <fmsfaf 
9Jfü 1 mobilbung ffi. Q3 ü f er, 9J1ünfter 

91ad) ben ~eobad)tung,en unb fforfd)ungen ber ~flan3enf 03iologen unb 
mobenfunbler in ben Iei)ten Sal)r3el)nten beftel)en enge Suf ammenl)änge 
3toif d)en ~flan3engef ellf d)·aften unb moben:profilen'. ~aft jebe ~flan3en= 
gef ellf d)aft 3eigt ein gan3 beftimmtes, für fie d),arafteriftif d)es ~rofil. 9'J1an 
.fonn besl)'alb oft aud) an <Stellen, roo bie natürlid)e IBegetotion burd) ~ul= 
turma{3nal)men vernid).tet ober umgeftaltet ift, auf (füunb ber nod) vorl)an= 
benen moben:profile bie urf:prünglid)e IBegetationsb~tle mit relatio groäer 
<Sid) erl)eit refonf truieren. 

Cfin intereff antes moben:profU fonnte im vorigen Sal)r im <tmstal 
310if d)en 9'J1ünfter unb ~arenborf beobad)tet werben. ~ief es ~rofH 
(f. mbb.) 3eigt folgenbes musf el)en: 

~ie oberften 60 .cm beftel)en aus einem IJ·umof en <Sanb („<tf d)bobenauf= 
Iage") von grauf d) 1toaqer ffarbe (ASjori3ont). ~ief er ~eil bes ~rofils ift 
fünftlid) burd)· ben mcterbau entftanben. 9JHt ben frül)et als <Stallftreu 
benui)ten S)eibe:plaggen fomen nämlid) bauernb geringe <Sanbmengen auf 
bie ~cfer unb bilbeten im 2aufe ber Sal)rl)!unberte eine mäd)tige ctf d)= 
hobenauflage. ~ie 9J1äd):tigfeit bief er ~ulturbobenauflage f :pridJ·t bafür, 
baf3 im vorliegenben ff all ber moben f d)on f el)r lange in ~ultur genommen 
ift. Unter ber <tf d)bobenauflage folgt im ~rofil ein nod) fel)r gut erfenn" 
ba.rer S)eibeboben (.ürtftein:profH). ~er A=S)ori3ont (ca. 20 cm) bes S)eibe= 
:profils befteljt aus ausg.elaugtem 6anb („~leid)1f anb"), ber grau=vi·olett 
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