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fiir die im Schnee
Fiirb

hungernden Vogel
von t'arl

Seit lange ist nicht so viel Schnee gefallen

In unsrem Deutschland, dass vor ^^'inte^scharfe

In tiefster Ritze bergen sich die Kerfe,

Und tiefer noch verschneit des Grases Wallen.

Von Reif starr'n weiss die eis'gen Waldeshallen;
Kein Baum, der nahrend Frucht zur Erde werfe! —
Wie fur ihr Kauzchen sorgete Minerva,
Mag Voglein hold zu sein audi Euch gefallen.

itte
an die Freunde derselben gerichtet

BoUe.

Sind sie's nicht, die fiiir uns im Lenz gesungen? —
Vom Tisch des Menschen giebt's der Brocken viele,

Die, ungenutzt, verkommen auf der Diele.

Streut sie den Vogeln, die vom Frost durchdrungen

!

Euch Reichen ziemt's, zu spenden reich den Armen.
Von Mensch zu Thier geh' segnend das Erbarmen.

Berlin, Anfang December 1879.

Das Conservirungsverfahren Wickersheimers in Bezug auf Ornithologie.

(Separatauszug aus einem Manuscript uber Conservation)

von L. Martiu.

zielen konnte, das war mir leider nicht in den
Sinn gekommen. Die bekannte Geschichte vom
Ei des Columbus hat sich hier somit abermals
wiederholt und wer es also nicht versteht, seine

Sache auf die Spitze zu stellen, der mag lieber

ganz davon wegbleiben.

Mit diesen Reflectionen habe ich meine Laser
vielleicht schon im Uebermaass gelangweilt, des-

halb zur Sache und ich stelle die Frage: Ist ein
erleichterndes\'^erfahrenindarFraparation
undKonservationderVogalerwiinschtoder
nicht? — Ich glaube solches mit ,,Ja" beant-

worten zu mxissen und berufe mich dabei auf einen

allgemein anerkannten Gewahrsmann, den jetzigen

Professor Dr. Fritsch in Berlin, vvelcher in seiner

trefQichen Reisebeschreibung: ,,Drei Jahra in Siid-

Afrika", Seite 373, iibar die Schwierigkeiten des
Sammelns daselbst, sich folgandermassen aus-

spricht:

,,Es konnte auflfallend erscheinen, dass ich

mich a'jch an Orten, welche reiches Material boten,

so wenig mit Ausstopfen beschaftigte, was sich

einfach so erklart, dass eine derartige v^xbeit sich

allardings im Ochsenwagen wahrand des Aus-

Wie zu erwarten war, hat diese neue Methode
grosse Sensation im Publikum erregt, da mit ihrer

Hilfe wir jetzt in den Stand gesetzt sind, liebe

Angehorige, die uns der unerbittliche Tod ge-
raubt, nicht mehr der trostlosen \^erwesung im
kiihlen Grabe, (die aul Meilen in der Stunde alles

Grundwasser verdirbt) oder dem verzehrenden
Flammenofen preisgeben zu miissen. Im Gegen-
theil befinden wir uns jetzt in der gliicklichen

Lage, sie unbeschadet sanitatswidriger Geriiche
um uns haberu zu konnen und jahrelang ihres un-
veranderten lebensfrischen Aussehens erfreuen zu
diirfen. Solche Betrachtungen ungefahr waren es,

die sich meiner bemachtigten, als ich wiederholt
in den verschiedensten Blattern iiber das in Rade
stehende \'erfahren las und ich machte mir im
Stillen manche Vorwiirfe, nicht auch ernstlicher

liber ein so lohnendes Geschiift nachgedacht zu
haben. — Dass, wenn man auf einen Kuchenteig
Fflaumen auflegt, derselbe Pflaumenkuchen und
wenn man Aepfel darauf legt, Aepfelkuchen giebt,

das wusste ich freilich schon lange, dass man
aber mit langst bekannten Ingredienzien, bios durch
andera Mischungsverhaltnissa solche Resultate ar-



spannens bewerkstelligcn liisst, aberinErmanjjeluiiL;

jedcr Hilfe unci JScquemlichkeit eine unverh;'iltniss-

miissig lange Zeit in .Vnspruch ninimt, wcnii man
surgfaltig arbeiten will.

Hat man dann auch ein Stiick zur Zufriedon-

heit bcendet, so wird dasselbe wiihrend des
Fahrens, bevor es trocken ist und weggepackt
werden kann, so furchtbar herumgeschuttcit, dass

es durch sein beschadigtes Ausschcn dem ^Vrbeiter

zum Hkcl wird. I'm ein Hcispiel anziifiihrcn, wie
schwer es ist, Hiilge in einem brauclibaren Zustande
zu erhalten, will ich nur ervvahnen, dass von den
Exemplaren, welche dcr sehr fleissige Sammler
Chapniann an das Cap -Museum geschenkt hat,

Layard zwei drittel wegzuwerfen genothigt gewesen
ist und auch die ersteren, welche aufgestellt

wurden, lassen sehr viel zu wiinschen iibrie;.

Eine grosse Schwierigkeit der Praservation
ist in Afrika die Abhaltung der Raubinsekten; es

handelt sich dabei vorziiglich um einen schwarz
und weiss gezeichneten, 3— 4"' langen Kiifer, von
den Handlcrn ,,moth" genannt, ein Dcrmesfcs,
der unserer D. vttlpiims iihnlich ist. Die Zer-

storungswuth dieses Insektes ist ausserordentlich
und sein Appetit scheint nichts zu verschmahen,
wenn auch getrocknetes Ileisch und Haute von
ihnen bevorzugt werden. Was die Larve nicht

der Nahrung halber auffrisst, beschadigt sie zur

Zeit der Verpuppung, wo sie sich in Wagen ofters

zwischen Kleidern, Wasche oder Schuhzeug ver-

kriecht und sich, gleichviel in welchem Stoff, zu-

sammengefalteten Leinen, ^^'olle oder gegerbtem
Leder eine passende Hohlung frisst. Ich hatte in

der Hinterkiste meine Vogelbalge verwahrt, welche
mit Arsenikseife vergiftet waren, ausserdem wurde
aber Pfeffer, Kampfer und Akarvani (Aiidropogon
ai-auca>iaj hinzugepackt. Trotz dieser drei-

doppelten Verwahrung konnte ich die Rauber
nicht ganz aus dem Kasten entfernt halten und
die Haut eines Galago, welche nur mit Alaun
und Salz behandelt war, wurde inmitten der Balge
gjinzlich von ihnen zerfressen.

Gute Arsenikseife, etwa nach dem im ,,Ad-

mirality Alanual for scientific inquiry" gegebenen
Recepte wird von den Ivafern nicht beriihrt, so
hjiufig man auch gegentheilige Bemerkungen hort,

doch wirkt diese auf keine Entfernung und muss
daher sorgfaltig verbreitet werden, falls sie schutzen

soil. \\'o man Arsenikseife nicht anbringen kann,

ist recht fein gestossener Pfeffer dringend empfohlen,
welcher Stoff selbst starker zu wirken scheint,

als Kampfer, da der letztere einen moglichst luft-

dicht verschlossenen Raum erfordert. Die Handler
benutzen zur Praservirung der Straussfedern meist

Beides, d. h. Kampfer und Pfeffer, viele diesen

allein und riihmen seine Wirkung sehr."

Soweit Fritsch; wir ersehen also deutlich,

mit welchen ungeheuren Verlusten an Zeit und
Material ein reisender Sammler unter so iiberaus

erschwerenden Umstiinden, selbst in klimatisch

giinstigen Verhaltnissen zu kfimpfen hat. Denken
wir nun aber an die Reisen im a(iuat(jrialen Afrika,

wo alles Gepjick auf dem Riicken oder dem
Kopfe von Menschen getragen werden muss, wo
frische Vogelbalge zusammengeschniirt und oben-
auf gebunden werden miissen und alle Augen-
blicke ein Ast oder ein Zweig iiber dieselben
hinstreift, wo plotzliche Rcgengiisse alles durch-
nassen u. a. m., so fmden wir bald, dass alles

dieses Ungemach dem eifrigsten Sammler die Lust
dazu griindlich verleiden kann, zumal dann, wenn
er an die in Europa zu bezahlenden Preise der-

selben denkt. Sehen wir uns nun noch weiter
auf unserm Planeten um, so finden wir in andern
tropischen Liindern die .Sammelschwicrigkeiten in

anderer Weise auftreten. Da giebt es trostlose

Regenzeiten, die alles frisch gesammelte nicht

trocknen und das bereits trocken gewordene ver-

schimmeln lassen, kurz, iiberall ist der Sammler
ein gejjlagter Mensch, der fiir seine unendlichen
Miihen nichts als Sorgen, grosse Kosten hat und
schliesslich wenig Dank einerntet, denn was er

auch personlich mit Anstrengung und Miihe durch-
gebracht hat, das kann unterwegs, wo er nicht

mehr dabei ist, noch griindlich verdorben werden.
Ich konnte nun noch mehr als ein Dutzend

Jeremiaden anderer betriibter Reisenden anfiihren,

und meine eigenen Erfahrungen im tropischen

Amerika darunter mischen, allein ich fiirchte, dass
ich das Herz meiner aufmerksamen Leser gar zu

sentimental damit stimmen konnte, weshalb ich den
kiihnen Ausspruch wage , dass die eigentlichen

gliicklichen Gefilde naturhistorischer Trocken-
sammler nicht unter den Tropen, sondern weit

jenseits der Wendekreise des Steinbocks und des
Krebses, schon mehr in den Regionen liegen, wo
das Wallross und der Seeelephant die letzten

Stossseufzer ihres irdischen Daseins briillen, denn
wie ich soeben mit der zweitdrittheil \'erlustliste

dargethan und im Verlauf dieses Kapitels darthun

werde, darf auch die \\'issenschaft, oder richtiger

gesagt, der Wissenschaftler sich nicht schfimen,

auch einen Beitrag zur allgemeinen Thiervernichtung

beigetragen zu liaben. Ich will lieber gleich da-

mit beginnen.

Durch die iibergrosse Zahl der aufgestellten

Genera und Arten haben die grdsseren Museen
und namentlich das zu Leyden, sich veranlasst

gesehen, durch moglichst viele Exemplarc einer

Species, das Sein oder Nichtsein einer vcrmeint-

lichen Art zu beweisen und festzustellen, welchem
Vorhaben der gute Wille wenigstens zu gcinnen,

wenn er auch als sehr zweifelhaft auf das Leben
vieler hundert und tausend schuldloser Thiere ge-

stiitzt ist. Nun hat gerade diesc Kichtung in

neuester Zeit ihre unheilvollen Friichte getragen

und eine Papageiensippe, die man mit dem Namen
Eclectus belegt, hat zu einem Duell Veranlassung

gegeben, das zwar nicht mit schaifen Siibeln aber

desto heftiger mit spitzigen F^edern ausgefochten



wird. Der liebe Gott scheint hier den Fehler be-

gangen zu haben, denn er hat das eine Geschlecht

derselben griin und das andere roth gefarbt. Bei

den hunderten von Exemplaren, welche die

Sammler des Leydener Museums eingeschickt,

miissen nun aber menschliche Schwachheiten
stattgefunden haben, denn es zeigen sich recht

fatale Rechenfehler darunter, die sich auf etwaiges
Maskirungsvermogen leider nicht zuriickfiihren

lassen. Was bleibt in dieser, die wissenschaftUche

Ehre aufs tiefste verletzenden Angelegenheit iibrig,

als wieder ebenso viele Exemplare aufs Neue
sammeln zu lassen, bis man dahinter kommt, was
Mama und Papa in diesem ungliickHchen Papagei-
geschlecht eigentlich ist.

Man wird mir bei dieser Beleuchtung ver-

kehrten Sammeleifers keine personlichen Be-
ziehungen beimessen konnen, weil ich nur die

Sache selbst im Auge gehabt, aber wem's juckt,

der kratze sich! Die Natur kaiin doch unmoglich
unserm einseitigen und oft so zuwiderlaufenden
Egoisnius zu lieb, zum Martyrer unserer Thorheiten
gemacht und was soil bei solchen Massenhiiufungen
zuletzt aus unseren Sammlungen werden? — Hat
da nicht Hartmann in seiner Philosophic des Un-
bewussten doch am Ende recht? — Wenn nun in

jener unliebsamen Papageienfrage nur ein einziger

Sammler dieser vielen Balge die Vorsicht ge-

braucht hiitte, einige rothe und ebenso viel griine

Fapageien unausgeweidet in Weingeist zu werfen
und einzusenden, so wiirden dieselben am ent-

scheidenden Ort auch endgiiltig entschieden
worden sein.

Aber die Herren Ornithologen sind zumeist
keine Herpetologen oder Ichthyologen und fiirchten

sich fast vor dem nassen Element und darum
halten sie noch die geschlechtlich oft sehr ver-

dachtigen Balge hoch, trotzdem sie dergleichen
bittere Erfahrungen schon viele hinter sich haben.

Ich werde fiir manche empfindsame Nerven
vielleicht etwas zu laut gesprochen haben und
mich von nun an einer gedampfteren Sprache be-
dienen, indem ich jetzt nachweisen werde, welche
enorme Vortheile die Ornithologie durch ein

liquides Praservationsverfahren zu erwarten hat.

Zu allernachst muss ich aber darauf aufmerksam
machen, dass seit der Zeit, wo ich ein solches in

meinererstenAuflagederTaxidermievorgeschlagen,
schon viele Anhanger gefunden und gute Friichte

getragen hat, denn viele in Fliissigkeiten aufbe-
wahrte Vogel sind mir seitdem durch die Hande
gegangen und haben die besten Resultate geliefert.

(Fortsetzung- folgt.)

Miscetlen.
Am 15. d. M. erlegte der Fiirstl. Hofmarschall

und Kammerrath von Hopffgarten auf der Sr.

Durchlaucht dem Prinzen Leopold v. Schwarz-
burggehorigen, aufdem Vilzberg, {mons violaruin
der Alten) bei Sondershausen gelegenen Raben-

hiitte in Gegenwart dieses hohen Herren einen Aqttila

chr\isaetus (Goldadler), welcher vom Kopf bis zur

Schwanzspitze 82 Ctmtr. mass, wovon der Schwanz
allein 34 Ctmtr. lang war. Die ausgebreiteten

Pliigel ergaben 180 Ctmtr. Spannung.
Ich habe diesen gf>wiss sehr selten in unserem

deutschen ^'aterlande vorkommenden Adler nicht

als Aq. foilva (Steinadler), sondern als den alten

Aq. clirysa'dtus ansprechen miissen, wenn es iiber-

haupt zwei Arten desselben geben sollte.

Die Iris der Augen ist gelbgrau, in Braun ver-

laufend; das ganze Getieder sehr dunkelbraun.

An Kehle und Brust bis auf den Brustkern befand
sich das tiefschwarze Schild; auf dem Kopfe bis

iiber den Nacken herab der sehr stark ausgepragte
gelbrothliche Nackenfleck ; die Hosen waren kaffee-

braun und die Laufe bis auf die Zehenwurzeln,

gleich dem Nackenflecke, rothlich gelbbraun. Im
graubraunen, dunkelgewellten Schwanze war we-
niger weiss sichtbar als beim Steinadler und das-

selbe nur an der Schwanzvvurzel bemerkbar. Die
unterenDeckfedernderFlugelallerdings mit weisser,

halbmondformiger Zeichnung des Steinadlers; aber
lange nicht so hervortretend, wie bei diesem. Der
beim alten chrysaetus sich einstellende weisse Fleck
auf den Schultern, wie beim sehr alten Aq. iinperialis

fehlte hier ganz.

Genaueres iiber den Vogel bin ich nicht in der

Lage, weiter anzugeben, weil ich denselben leider

in Eile nur fliichtig in Augenschein nehmen konnte.

Die Maasse sind von Herrn v. Hopffgarten selbst

auso-emessen und mir von ihm mito;etheilt worden.
Die sehr seltene Jagdbeute, auf welche der Erleger,

als eine ganz Aussergewohnliche, stolz sein darf,

wird vom riihmlichst bekannten Praparator Rob.
Banzer in Oehringen (Wurttemberg) ausgestopft

werden.
In den letzten Jahren wurden in der Nahe der

hiesigen Residenzstadt, auf den Krahenhiitten des
Frauenberges, zwei Steinadler geschossen, die sich

praparirt und aufgestellt auf dem Fiirstl. Jagd-
schlosse: „Zum Possen" befinden, welche aber
beide von dem gestern erlegten, sehr schonen
Exemplare in seiner sehr dunklen Befiederung und
besonders in der Farbung des Nackens, der Brust,

der Laufe und des Schwanzes sich wesentlich von
einander unterscheiden.

Auch ich war in diesem Jahre so gliicklich,

am 30. Oktober auf der im Graf Furra'schen
Jagdreviere gelegenen, mir gehorigen Rabenhiitte

ein jimges Exemplar des Aquila clanga (Steppen-
adler) zu erlegen.

Im Ganzen ist die Hiittenjagd im Laufe des
Herbstes sehr schlecht ausgefallen; denn die alten

Brutvogel haben im vergangenen, nassen, fort-

wahrend Regen bringenden Friihjahre kaum fiir

sich die nothige Nahrung rauben, geschweige fiir

ihre stets hungrige Nachkommenschaft sorgen
konnen; auch gab es in unserem Theile Thiiringens

fast gar keine Mause.



Von alien Forstbeamten wird iiber den massi-

gen Zu^ der Krammetsvogel geklagt; insbesondere

uber die wenigen W'eindrosseln.

Der Vogelzug dauert iibrigens noch anhaltend

fort, und habe ich am 4. d. M. noch Holztaubcn

und einen sehr grossen Zug Kraniche beobachtet.

Sondershausen, den 18. Nov. is'79-

O. V. Ki'ie^jcr.

Cine Hummelart in Zaunkcnigsnestern.

\"on glcichem Intcres.sc lur Orniihologcn und
Entomologen ist die Entdeckung des Herrn
Ad. \\'alter, dass Zaunkonigsnester von Hummeln
zur Einlegung ihrer Zellen bcnutzt werden, woriiber

ill diesen Rlattern bereits mehrfach berichtet ist.

Inzwischen ist die beobachtete Hummelart von
Herrn Dr. Fr. Stein in Berlin festgestellt worden.

Wir theilen noch die betreffenden Mittheilungen

des Herrn Dr. Stein aus der Berliner entomo-
logischen Zeitschrift mit, indem wir hierdurch zu

weitcrer Beobachtung des interessanten Falles an-

repfen mcichten.
*^

A. R.

,,Durch Herrn Walter in Charlottenburg bei

Berlin erhielt ich bereits im vorigen Jahre einige

in den Nestern des Zaunkonigs aufgefundene ge-

schlossene Zellen, welche denen der Hummeln
ganz jihnlich sahen und von mir, Behufs des Aus-
schliipfens, den\Mnter hindurch aufbewahrt warden.
Da nun Mitte Mai d.

J.
die Zellen noch unverandert

seblieben, offnete ich dieselben und fand darin

todte, verkriippelteStucke einer nichtbestimmbaren
Bombus-Art.

Erst vor ganz kurzer Zeit wurde mir durch
Herrn Dr. Reichenow, im Auftrage des Herrn
Walter, eine Hummel eingehjindigt, welche von
demselben wiederum in einem Zaunkonigsneste
gefunden und vollkommen ausgebildet ist; sie stellt

ein kleines Weibchen von Bomb/.s pratonuii (Linne)

Illig. vor. Da es wohl nicht uninteressant ist, die

nJiheren Umstiinde der Auffmdung zu erfahren, will

ich dieselben mit den eigenen Worten des Finders
— Unwesentliches auslassend — hier mittheilen.

..Inter circa vierzig Zaunkonigsnestern, die

ich dieses Jahr (1879) gefunden, kamen vier Nester
vor, deren Oeffnung fest mit Moos verstopft war,
und deren Inneres ebenfalls nur Moos enthielt,

ganz dasselbe weiche, griine Moos, woraus das
Zaunkonigsnest selbst bestand. Beim Auseinander-
brechen der Nester fand ich in dreien nichts, im
vierten Ueberbleibsel von Zellen. die gerade in

der Mitte des einen eine ziemlich dichte, doch
weiche Masse bildenden Nestes lagen. Ein fiinltes

Nest, das wieder kein F2ingangsloch zeigte, hob
ich vom \\'achholderstrauche ab ; kaum hatte ich

dies gethan, da kamen aus deni nicht fest zuge-
stopften Eingangsloche desselben schnell hinter-

einander circa fiinfundzwanzig Hummeln, alle von
gleicher Grosse und Farbe, wie sie die beifolgende,

die eine von den Herausschliipfenden ist, zeigt."

(Nach dieser wurde die Bestimmung bewirkt. D.\'erf.)

„Ich warf das Zaunkonigsnest, als so viele

Hummeln herauskamen, fort, und nahm es erst

auf als es von den Hummeln leer war. Nach
einigenMinuten kchrten die ausgeflogenen Hummeln
zuriick unci suchten die .Stelle, wo das Nest stand,

wieder auf und setzten sich auch zum Theil wieder
auf das an dieser Stelle noch haftende Moos. Ich

schlug eine davon nieder, um sie mitzunehmen."
,,Im vorigen Jahre brachte ich verschlossene

Zellen aus dem Zaunkonigsneste mit, wo beim Auf-

brechen eine bedeutend grossere Hummel abflog,

welche als eine viel mehr gelb gefarbte bezeichnet

werden konnte."

Soweit der Finder. Die zuletzt erwiihnte, be-

deutend grossere Hummel, kann gleichwohl die-

selbe Art gewesen sein, indem manche weibliche

Stiicke erheblich grosser ausfallen und viel mehr
gelbe Behaarung aufweisen als andere. So ist

auch bei den Miinnchen und Arbeitern dieser Art
oft der halbe Vorderthorax dicht gelb behaart.

Die Hinterleibsspitze der W^eibchen ist meist

orangeroth, zuweilen jedoch auch ziegelroth, wie
bei B. /apidariits Linne behaart.

Das vorliegende Stiick hat eine ziegelroth

behaarte Hinterleibsspitze und am Vorderrande
des Thorax eine schmale Querbinde von citronen-

gelben Haaren; die Metatarsen, besonders der

Hinterbeine, sind inwendig lebhaft goldglanzend

behaart.

Es ware nun wiinschenswerth zu erfahren, ob
schon von Anderen Hummelzellen oder Hummeln
selbst in Zaunkonigsnestern beobachtet wurden,

und namentlich, ob es die erwahnte oder eine

andere Art war. Merkwiirdig bleibt jeden falls

die grosse Thatigkeit, welche vielleicht nur ein

Weibchen ausiibt , um das Zaunkonigsnest und
dessen Oeffnung dicht mit Moos auszufiillen."

Halieus Carbo als Cast in Bayern.

Die letzten acht Tage waren fiir die Ornitho-
logie bei uns in Unterfranken ziemlich bedeutungs-
voll; kaum waren einige Tage vergangen, dass
Endytes scpteiitrioiialis gefangen wurde, als schon
wieder neue tiaste ankamen.

Am 27. November wurden in Harcktbreit
(i Stunde von hier) auf den hohen Biiumen, die

sich in der Nahe des dortigen Zollamtsgebaudes,
dicht am Main betinden. Abends 5 Uhr zwei grosse
\'6gel bemerkt, wovon einer erlegt wurde, der
andere aber seine Reise fortsetzte.

Der Vogel wurde mir eingesandt, es war
Halieus Carbo, wie es scheint, im lueendkleide,
da der Hals schwarzbraun, die Miite des Bauches
schmutzigweis, und der weisse Fleck iiber den
Schenkeln nicht vorlianden. Iris hellgelb.

Es ist nicln wolil anzunehmen, dass die Vo-
gel einer zoologischen Anstalt entflohen, umso-



mehr da schon vor einigen Jahren, im August

1874, ein Exemplar bei Stassfurt erlegt worden
sein soil, fiir die Richtigkeit letzteren Falles ich

aber selbstverstandlich keine Garantie iibernehmen

kann.
Den abgebalgten Rumpf stelle dafiir Interessiren-

den zur Verfugung.

Tiickelhausen, im December 1879.

Eduarcl Tauber.

Ueber das Vorkommen
des Rothkehligen Seetauchers in Bayern.

Obwohl mir bekannt, dass das Vorkommen
von Eicdytes scptoitrionalis in Siid - Deutschland

nicht zu den seltensten Fallen gehort, glaube ich

doch, dass es der Miihe lohnt, folgenden Fall

mitzutheilen.

Am 22. November 1.
J.

wurde mir die Mit-

theilung, dass in dem zwei Stunden von hier ent-

fernten Dorfe Saechsenheim, Kreis Unterfranken,

drei Stunden vom Main entfernt, ein grosser Vogel

mit Schwimmfussen, mitten in einem Hauernhofe
ergriffen worden sei und gefangen gehalten werde.

Nachdem ich meinem Freunde, dem ich diese
Mittheilung verdanke, die Abbildungen von Fritsch,

Vogel Europas, vorlegte, glaubte derselbe in

E. septeiitrioiia/is den Vogel zu erkennen.

I

Um nun der Sache auf den Grund zu kommen,
den Vogel zu bestimmen und eventuell fiir meine
Sammlung zu erwerben, wollte ich den njichst-

folgenden Tag nach dem Dorfe gehen.
Bevor ich jedoch meinen Vorsatz ausfiihren

konnte, wurde mir der todte Vogel ins Haus ge-
bracht, zum Kauf angeboten und von mir er-

worben.
Es war wie vermuthet Eudytes septeitii'ionalis

im Jugendkleide und war derselbe wahrscheinlich
durch Ermattung und Mangel an Nahrung verendet.

Zum Schluss noch die Bemerkung, dass der
abgebalgte Koiper etwa sich dafiir interessirenden

Splanchnologen mit Vergniigen zu Diensten steht.

Tiickelhausen im November 1879. Ediliird Taiibei".
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Nachrichten u

Allgeineiue Deutsche Oi'uitUologisflie Gesollsrhaft.

Sitzung vom 8. December 1S79. — Vorsitzen-

der Herr Dr. Bo lie. — Im Beginn der Sitzung

wird der Bericht iiber die November-Sitzung vom
Schriftfiihrer verlesen. Herr Prof. Cabanis legt

aus den Sammlungen des Afrikareisenden Schiitt

einige Arten der Wittwen {I'iciuanac) vor, vvelche

entweder als neue oder doch bisher wenig be-

kannte zu betrachten sind. Unter diesen Formen
ist eine Pentlictria zu nennen, welche, als die

grosste der Gattung, der P. axillaris (Smith) am
nachsten .steht, sich aber im Gegensatze zu dieser

durch einen best)nders langen Schwanz auszeichnet.

Sie ist vor kurzem von Barboza du Bocage
in Lissabon beschrieben und P. Hartlaubi benannt

worden. Der genannte portugisische Ornitholog

hat nur ein einziges altes Mannchen erhalten. Da-

gegen befinden sich in der Schiitt'schen Sammlung
cf', 5 und junge Vogel. Ferner legt Herr Prof.

Cabanis eine neue Eiiplectes-\r\. vor und giebt

die Diagnose derselben. Er benennt sie zu Khren
des Begleiters des Herrn Schiitt, des Reisenden

Gierow, Eupkctes Gierowii n. sp. Diese Art

ist charakterisirt durch prachtig goldgelben

Riicken. Sie unterscheidet sich sonst noch von

E. flammiceps durch weniger Schwarz am Kinn

nd Neuigkeiten.

und durch schwarztn \'orderkopf. Mit Eiipl.

aitri)iotns S\v. (von welcher Art sich ein lebendes

Exemplar in der \"ogelstube des Herrn Reg. R.

V. Schlechtendal befindet), kann eine \&x-

I
wechselung nicht stattfinden, da diese Art den

Kopf, Hals, Brust und Bauch einfarbig schwarz

hat. Das einzige bis jetzt bekar.nte Mannchen
stammt aus dem Innern.

Dass trotz der reichen Sammlungen, welche

,

portugisische Reisende aus Angola einsandten,

derartige aufifallende Formen bisher noch unbe-
' kannt bleiben konnten, erkliirt sich wohl daraus,

dass einzelne Artcn eine gewisse Grenze der ^'e^-

breitung nach ^^'csten einzuhalten scheinen und

dass diese Grenze von portugisischen Sammlern
bisher noch nicht iiberschritten worden ist oder

wenigstens, dass jenseits dieser Grenze noch nicht

Ijingere Zeit gesammelt wurde. So soil die

Pentlictria Hartlaubi nach den Mittheilungen des

Reisenden Gierow im Innern ausserordenthch

, haulig vorkommen, aber an der Kiiste nur ganz

aussergewohnlich beobachtet worden sein. — Herr

Schalow giebt ein eingehendes Referat iiber eine

Anzahl von Photographien, welche ihm von dem
Besitzer derselben, Herrn Rittergutsbesitzer von

Nathusius -Konigsborn, zur Vorlage und Be-



sprechung in der heutigen Sitzung iibergeben

worden sind. Die zahlreichen interessanten Arbeiten

des vorgenannten Herrn iiber Eierschliffe und deren

Bedeutung sind allgemein bekannt. Herr von
Nathusius hat eine Anzahl seiner microscopischen

Praparate unter verschiedener Vergrosserung
photographiren lassen, um dadurch die Ergebnisse

seiner Forschungen anschaulich zu machen und
zugleich demjenigen, der sich fur derartige Unter-

suchungen interessirt, Material sur Vergleichung
und fiir weitere Arbeiten zu liefern. Herr Schalow
theilt mit, dass der Photograph dieser Blatter,

Herr Otto Wigand in Zeitz, bereit ist, Blatter

zum Praise von 1,70 Mark a Stuck abzulassen.

In seinem Referat iiber diesen Gegenstand
weist Herr Schalow zuniichst auf die Entvvickelung

der Ooloofie als Hilfswissenschaft der Ornithologie

in Ueutschland hin und bespricht die Arbeiten,

welche von Badecker, Thienemann und Baldamus
veroffentlicht worden sind. Diese F"orscher gehen
meist von einer oberflachlichen Betrachtung der

Eischaale aus und legen ein Gewicht auf aussere

Kriterien. Dasselbe gilt, mehr oder weniger,

auch von Des Murs in Frankreich. In neuerer

Zeit ist die Oologie vielfach anders behandelt

worden. Untersuchungen der verschiedensten Art
uber die Structur der Schaale treten in den Vorder-
grund. Herr Schalow bespricht die Arbeiten von
Landois, Rud. Bla^.ius und Nathusius. Letzterer

legt bekanntlich ein Hauptgewicht auf die Mamillen
der inneren Schaalenflache, d. h. auf die eigen-

thiimlichen zitzenformigen Fortsatze, niit denen die

innere F'lache der Eischaale besetzt ist und deren
Spitzen in die Fasernetze der Schalenhaut inserirt

sind. Der Referent giebt eine Beschreibung der
Anfertigung der Praparate nach den Angaben von
Nathusius, weist auf die wichtigsten Arbeiten des
genannten Forschers sowie auf die Wichtigkeit
der Ergebnisse derselben hin und erortert schliess-

lich eingehend die vorgelegten photographischen
Abbildungen. Dieselben stellen Eierschliffe ver-

schiedenster Art von Auscr cinerei/s, A. doiiiestiais^

A. segcinm, ferner von Perdix a'uerea, riihra^ von
Phasiamis torquatits, iiyctheuKrus sowie von Striit/iio

camelus dar.

An die Vorlage dieser Abbildungen kniipft

sich eine langere Discussion, an der sich vor-
nehmlich die Herren Dr. Reichenow. Bohm und
Cabanis sowie der Referent betheiligen. — Herr
Dr. Reichenow legt eine Anzahl neu einge-

gangener Publikationen vor, darunter Arbeiten
von Collet, Gadow, Schmeltz, Reinhardt u. A.
und bespricht die wichtigeren derselben. Ferner
verliest derselbe einen Brief des Herrn Tauber
(Tiickelhausen. Baiern) worin der Genannte fiber

ein \'orkommen von Halieiis carbo in der Nahe
seines Wohnortes berichtet.

Im Anschluss an eine vor wenigen Tagen ver-
oflentlichte umfangreiche Arbeit ModestBogdanow's
in Petersburg iiber die Vogel des Caucasus giebt

Herr Schalow einen langeren Bericht iiber dieses

in russischer Sprache veroffentlichte \^''erk. Da
die Zeit bereits stark vorgeriickt ist, so giebt der
Vortragende vorlaufig nur eine kurze Uebersicht
der wichtigsten Reisen, welche im Gebiete des
Caucasus von I. G. Gmelin im Jahre 1770 an
bis auf die Gegenwart ausgefiihrt worden sind,

sowie der Ergebnisse, welche diese Reisen fiir

die Kenntniss der Fauna dieses Gebirgslandes ge-
bracht haben. Mit wenigen Worten cleutet er

noch die Zusammensetzung der caucasischen Avi-
fauna an, wie sich diese nach dem Bogdanow'schen
\\^erke ergiebt und behJilt sich fiir eine spatere
Sitzung vor, iiber die \'erwandtschaft der Ornis
des Caucasus mit der des angrenzenden Persien
zu sprechen.

Herr Dr Reichenow legt die neueste Tafel
seines Werkes iiber die Papageien - Arten der
Gattung Pionias vor.

Herman Schalow.

Noth-Ruf!
Ueber das wohl der ganzen naturwissenschaft-

lich gebildeten \\^elt bekannte Museum Godeffroy
ist eine scliwere Katastrophe hereingebrochen.

Der liebenswiirdige und uneigenniitzige Begriinder

desselben ist durch die Ungunst der \'^erhaltnisse

veranlasst, sein mit imendlichem P^ifer und grossen
Geldopfern begriindetes Institut als A\'aisenkind in

die Welt hinauszustossen.

Dieses zu verhindern ist uns heilige Pflicht.

Noch sind die Wunden nicht geheilt, die uns
der Verlust der Gould'schen Sammlung durch
Abgabe nach Amerika gerissen hat. Doch wie
konnte diese Sammlung einen Yergleich mit der
Godeflroy'schen aushalten!

Apelliren wir daher an die allzeit opfer-

bereiten Bewohner Hamburgs, die erst kiirzlich

den so nothwendigen Bau eiues neuen Museums
beschlossen haben, dass sie die Absicht, das
Museum Godeffroy anzukaufen, auch wirklich aus-

fiihreii.

Ein Institut, das einen Weltruf besitzt und
welches mit der Zeit nicht mehr Geldopfer er-

fordern wird, besonders wenn ihm sein langjahriger,

erfahrener und liebenswiirdiger Leiter erhalten

bleibt, darf nicht untergehen.

Riddagshausen. A. Jfehl'koril.

Im November des vergangenen Jahres ist auf
dem schonen Pragfriedhofe zu Stuttgart das Denk-
mal enthiillt worden, welches PVeunde und Ver-
ehrer dem Andenken des so friihe dahin-

geschiedenen beriihmten Reisenden und Natur-
forschers, Theodor von Heuglin, gewidmet haben.
Nach den Mittheilungen der Stuttgarter Zeituug.

,,Ueber Land und Meer" besteht das Denkmal
aus einem zwei Meter hohen und achtzig Centner
schweren erratischen Block aus rothlichem Thon-



schiefer, der in der Eiszeit aiif dcni Riickcn des
Rheinthalglctschcrs nach Ohericluvabcn jjcwandcrt

ist und dort in unmittclbarer Niilic der Oberamts-
stadt Waldsee seine Ruhestatte fand. Der I'uss

des Denkmals ist mit kleineren Bruchstiicken

g^Ieichen Gesteins bedeckt. C'ber der halben Hohe
des Hlockes ist eine Broncemedaille mit dem
Reliefbrustbilde Tli. von Heuolin's eingelassen,

welche von deni beriihnitcn Hildhauer Prof. Kopff
in Rom modellirt und dcm Comite unentjjeltlich

iiberlassen worden ist. Immeriiriine Nadelhiilzer

bilden den Hintergrund des einfachen und schonen
Denkmals. |i. g.

In der Xovember-Sitzung (1879) der Geolo-
gischen Ciesellschaft in London besprach Prof.

Owen den Schadel eines Vogels der \'orzeit, des
Argil/oniis /ongi'pejiiii's. Kbenso wie liinsichtlich

des friiher beschriebenen Oberarmknochens dieses

Vogels njihert sich aucl: beziiglich der Schadel-
bildung diese fossile \'ogelart am meisten unter

den jetzt lebenden \'6geln dem Albatros.

Tauscli- uiid Kauf-Vei'kebr.

Eine Anzahl ostindischer \'ogeleier, welche

der Civil-Inoenieur Herr O. Moller in Salbarree

in Bengalen, in der Nrihe des Himalaya Gebirges
"esammelt hat, soil gegen baare Zahlung verkauft

werden.
Der wissenschaftlich gebildete, hereits in wei-

teren Kreisen als tuchtii^er vjologe bekannte JMann,

bezweckt durch Abgabe seiner Doubletten seine

Forschungen auf diesem Gebiete weiter fortsetzen

zu konnen.
l-"ast alle Hier sind in Gelegen \orhanden, gut

praparirt und geben begleitende PItiquetten genau-

en Aufschluss uber Fundort und Datum.
\'on mancher Species sind hochst interessante

Suiten in den verschiedensten \'anetaten vorhanden.

Die Eier umfassen namentlich die Gruppen
von Tag- und Nacht-Raubvogeln, Corviden, Mero-
piden, Plisvogeln. Kletter- und Singvogeln, und in

Sonderheit Reiherarten.

I'nterzeichneter ist bereit, eine Liste nebst

Preisverzeichniss an Reflectirende abzugeben, wie

auch etwa begehrte sonstige niihere Aufschliisse

zu ertheilen.

Bestellungen konnen von Xeujahr an alsbald

effectuirt werden.
Man beliebe sich zu wenden an

Pastor P. W. Theobald.
Gothersgade 109.

Kopenhagen.

Verzeiclmiss:

Gyps be7igalevsis, Astitr badius. Ha/iastitr nidus,

Milvus govinda, Carine brama, Glaiicidium ra-

diatum, Cotyle sinensis, Merops vi'ridis. Halcyon
stnirnensis, Alcedo bcngalensis, Paldornis torquatns,

Eitdyuaim's honorata mit Nesteiern von Comus
splendinis, Bnchaiiga atra, Biichanga longicaudatits,

Chibia hottentotta , Ai'tamiis ftisciis, Molpactesl

pygntdus, Copsychns satilan's, Cisticola cursitaiis,

Conidalia rufitla, Corvits macrorhynclms, Corvus

splendens, Dendrocitta ru/a, Stiirn'jpastor co7itra,

Acridotheres tristis, Acridotheres gingmianits. Acri-

dotheres fusciis, Stiirnia ma/aban'ca, Ploceus bmja,

Atiiadina riibrojiigra. Atnadiua pnnctiilata. Passer
doiiiesiicics, Mirafra assaniica . Titi^tur hiimi/i's,

Tiirtiir prateiisis, Tiiniix tai^oor, Lobivanclliis

i>idiciis, Hoploptcnts vcntralis, Parra uidica, Hy-
drophasiaiius c/u'nirgiis, Hcrndias torra, Herodtas
intcnnedia, Bubulcus coromandus, Ardeola grayi,

Pka/aeroCOrax pygmdus, Plotus ntelanogaster.
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Das Conservirungsverfahren Wickersheimers in Bezug auf Qrnithoiogie.

(Separatauszug aus einem M
von L.

(Fortsetzung

Die Sicherheit der Erkennung des Geschlechtes

bei fliissiger Aufbewahrung steht somit in erster

Linie fest und um das zu beweisen, bediirfen wir

keiner hunderte von Exemj)larea; fiir die

klimatischen und individuellen Variationen auch
nicht und fiir Altersverschiedenheiten noch weniger,

mithin diirfte ein Kontingent von etvva zwanzig
Stiick einer Species ausreichend und was mehr
ist vom Uebel sein. Bisher ist es den strikten

Ornithologen ziemlich gleichgiiltig gewesen, welche
Farbe des Auges und der nackten Theile ein

Vogcl gehabt hat, denn die Balge haben solche
nicht mehr zeigen konnen und darum standen
diese Eigenthiimlichkeiten auch ausserhalb der
Erfordernisse systematisclier Kritik, gerade so
wie die Farbe der Fische und Reptilien, denn es

heisst hier wie in den syntactischen Regeln auch:
„Was man nicht dekliniren kann, das sieht man
als ein Neutrum an." — (Ich glaube fast, dass
ich schon wieder zu laut spreche.) — Seit der
Einfiihrung zoologischer Garten hat man gesehen,
dass manche \'6gel aber doch ganz andere Augen
haben, als man den seinigen so kostbare pariser
eingesetzt; dass der lebende Vogel mit den
seinen nicht so dumm in die Welt schaut, wie der
schwindsiichtig ausgestopfte Vogel, dass er ganz
andere Stellung besitzt wie ein Ruffon, Temmink
angeben und endlich, dass die nackte Haut
seiner Ziigel, Karunkeln, Beine u. s. w. nicht so
ekelhaft lederfarben wie unsere Balge, sondern mit
oft iiberraschend lebhaften Farben gezlert ist.

Ich erlaube mir jetzt die ganz naive Frage,
ob dergleichenFarbentone ausserhalb systematischer
Anschauung liegen oder ob sie vielleicht doch
dazu gehoren? Ist letzferes wirklich der F^all, dann
muss das Sammeln von Balgen grosstentheils auf-

horen.

anuscript iiber Conservation)

Martin.

und Schluss.)

Mit der Beantwortung dieser Frage standen

wir denn auf dem Standpunkte des gegenwartigen
Themas. Die Wissenschaft muss also wirklich

umkehren, wie Stahl seiner Zeit gesagt hat und,

was die Hartmann'sche Polterkammer betrifft, so

wird auch diese aufhoren miissen.

Die nasse Conservirung der \'^6gel bietet

ungeheure Vortheile fur die Wissenschaft und fur

den betreffenden Sanimler, da sie kurz zusammen-
gefasst uns den Vogel zeigt, wie ihn die Natur
uns iiberliefert hat. Er ist also der Vogel selbst

und kein Artefact wie der Balg, w^oriiber wir
hoffentlich einig sein werden. Aber unsere Herren
Ornithologen miissen da schon wieder in das fatale

nasse FLlement greifen, denn sie besitzen nicht das

dichte fettige Kleid der Colymbus oder der Tauch-
enten, sondern vielmehr das der im.Sand paddelnden
Hiihner. Es hilft aber nichts mehr, denn Wickers-
heimer's Solution ist fix und fertig bis zum Hinein-

werfen. Sie besteht nach seiner an das Staats-

ministerium gemachten Angabe aus 3000 G.

kochendem Wasser, 100 G. Alaun, 25 G. Koch-
salz, 12 G. Salpeter, 60 G. Potasche und 10 G.
arseniger Siiure, welcher nach erfolgter Abkiihlung
und Filtrirung zu je 10 Liter 4 Liter Glycerin
und I Liter Metyl- Alkohol zugesetzt werden. —
EtwaigeTemperaturangaben, unter welchenNieder-
schlage erfolgen oder nicht, sind dabei aber nicht

angegeben, weshalb solche vorschriftsmassig wohl
nicht stattlinden. Moglicherweise sind dieselben

durch die bereits angegebene Abkiihlung und
Filtrirung beseitigtworden, woriiber ich, als volliger

Neuling in der Sache, kein Urtheil abzugeben
vermag. Aber sonderbar ist es doch, denn kaum
hat der Erfinder sein Conservirungsmittel bekannt
gemacht, so kommen auch schon Andere und
berichten, dass die Erfindung schon eine alte,



10

wahrend wieder von anderer Seite verlautet, dass

die Miscliun;^ eini: unrichtijje und vie! zii conipli-

cirtc sei. Icli habe mich deshalh l)rmuht, eine

m()i;Iichst vollstfindirife Liste aller bewahrten Con-
siTviriiiiitcl zusammenzustellen, aus dcnc-n sich

nicine Leser ihr Urtheil selbst bilden k<")nnen*J,

denn ich mochte mich in dieser Beziekunp jeder

Parteistellunjj entlialten.

Vor etwas mc-hr als zwei Jahrcn hattc ich

Gelejjenheit, in Castans Pant)ptikum in J-ierHn einen

wahrscheinlich von W'ickcrsheimer conscrvirten

Koati zu sehen, vvelcher dort im trockenen Zu-

stande, auf einem Hrett liegend, ausgestellt war.

Das Thier war noch vollijT behaart und ein Seiten-

stiick des Leibes war ziim Aufklappen einge-

richtet, so dass man die s.'immtliclien Eingeweide

im natiirlichen Zustande liegen sah, welche fast

die Frische des Lebens zeigten. Das ganze Aus-

sehen des Kadavers war iiberraschend frisch zu

nennen, obwohl sich ein gewisser braunlicher Ton
des Fcttes nicht verkennen liess, wclcher die noth-

wendige Folge des Luftzutritts bekundete. Dabei

sassen die Haare aber fest und war ein schwacher,

an Karbolsaure erinnernder Geruch zu bemerken.

Da die PLrfmdung damals noch als (ieheimniss

behandelt wurde, war es mir auch nicht mciglich,

etwas Naheres iiber die Methode zu erfahren oder

sonst andere IViiparate zu sehen zu bekommen
und was ich spater weiter dariiber erfahren konnte

war, dass nicht alle Thiere nach der Methode W.
gleich gute Friiparate liefern soUen, unter welchen

namcntlich die Knochentische zu nennen seien;

die bei langerem \'erbleiben in der Solution, eine

Zerstorung der Flossen erleiden sollen, wahrend
die Knorpeltische sich gut hielten.

Hei der Neuheit dieser Methode und der noch

viel zu geringen Frfahrung ist ein Urtheil dariiber

auszusprechen jedenfalls verfriiht und ermahnt zu

grosster A'orsicht, denn eine so complicirte Zu-

sammensetzung von so verschiedenartigen Ingre-

dienzien muss nach alien Sziten hin erst vielfach

untersucht werden. Hierbei sind jedoch zwei

wichtige Dinge im Auge zu behalten und diese

betreffcn die \\'eichtheile eines Thieres gegeniiber

dem Knochengeriist. Chemische Substanzen, die

das Fasergewebe der Haut, wie der iibrigen

Weichtheile und die Farben conserviren, vvie z. B.

der Alaun, die Salze und die Sauren, wirken zer-

storend auf das Knochengeriist ein, wie ich schon

im ersten Theile meiner Praxis d. N. gezeigt habe
und wie die Wickersheimer'sche Solution bei den

Knochenfischen bereits gezeigt hat. PLin Medium,
welches beides conservirt, ist ausser dem Wein-

geist und der Karbolsaure noch nicht gefunden

worden.
Ich mochte nun nicht als ein Gegner der

*) Diese Liste wird in der demnachst zum Druck kommenden
zweiten Auflage meiner „Dermoplastik und Museologie", Weimar
bei Voigt, erscheinen.

Wickersheimerschen Methode angesehen werden
und kann solcher auch entfemt nicht sein, weil

ich durchaus noch gar keine eigene Erfalirungen

daruber besitze, vielmehr glaube ich, dass die-

sellie uns neue Hiilfsmittel in die Hand jjeben

wird, den verscliiedenen Xaturkiirpcrn l)essere

Naturtreue wie bisher zu bewahrcn. IVotzdem
zweifle ich aber sehr, daes alle die Ervvartungen
in l-lrfiillung gehen werden, die man augenblicklich

an sie stelli.

Ich kann nun nicht glauben, dass die ver-

hiiltnissmassig starkc Heigabe von tilycerin, dessen
hygroskopische Eigenscliaft durch die Potasche
noch bedeutend erhoht wird. bei einer trockenen
Aufbewahrung ohne nachtheilige l-"olgen bleilien

kann, da eine allmalige Verwitterung nothwendig
staittinden muss. Zudem wird es immer kostspielig

und zeitraubend bleiben, diese beiden Stoffe voll-

strindig wieder aus den Pr.aparaten zu entfernen.

Ich muss mich hier auf den Standpunkt des

reisenden Sammlers stellen, dem am meisten daran

gelegen sein muss, ein zuverlassiges Conservir-

mittel zu erhalten, das ihm sein schweres und
zeitraubendesCxeschaft erleichtern hilft. Xon diesem
Gesichtspunkt aus wird wenig Anwendung dieser

Methode zu erwarten sein, denn fertige Solution

wird er selten in geniigender Menge mit sich

fiihren konnen, weil das \'olumen und die

moglicherweise leichte Zersetzbarkeit dcrselben

dagegen spricht. P> wiirde daher genothigt sein,

einen Kessel von ziemlichem Umfang dafiir mitzu-

nehmen, um iiberall, wo es angeht, dieses Praparat

kochen zu konnen, was wieder seine Schwierig-

keiten haben wird.

Die Beimischung von Alaun und .Salz liisst

die Anwendung von Blech-, Zink- und anderen

Metallgefiissen nicht zu und konnen daher nur

Ghiser, Thon- oder Holzgefasse fiir die Aufbe-

wahrung verwendet werden. Dies sind Alles

Uebelstande, welche dem Reisenden die Aus-

sichten sehr verdunkeln und dies um so mehr,

als noch keine l.rfahrungen aus andern Klimaten

iiber den Erfol derselben vorliegen.

Kein Sammler naturhistorischer Gegenstande

ist iibler daran, als der, welcher ornithologisch

sammelt, denn ihm raubt das bisher iibliche Balge

machen den schcinsten Thcil seiner kostbaren Zeit

und gerade diese Richtung wird am meisten be-

trieben und lasst, wie ich am P2ingang gezeigt

habe. auch das Meiste zu wiinschen iibrig. Ich

moclite daher alle Museumsverwaltungen und alle

diejenigen, welche sich fiir naturhistorische i-leisen

vorbereiten woUen, zu folgendcn Experimenten

rathen, die sie unverweilt anstellen mochten. .Man

suche sich drei gleich grosse und gut schliessende

(iefasse aus, in deren einem man Spiritus, in dem
anderen Wickersheimer'sche Fliissigkcit und in

das dritte verdiinnte Karbolsaure thut. Man suche

nun Spatzen, weisse Tauben und Kopfe von alten

Hiihnern (etwaiger Verwechselung wegen muss
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ich bemerken, dass ich hier nur solche von
Gallus doniesticns mascuh'nus im Auge habe,

die man aus jeder Kiiche fiir Geld und gute Worte
bekommen kann) ferner durch \'^er\vendung bei

Vogelhandlern gestorbene Prachtfinken und anderes

mehr zu erhalten, welche alle unter gleichen Be-

dingungen in die drei verschiedenen Fliissigkeiten

zu legen sind. Auch wird es gut sein, Eier von
Huhnern, Kanarienvogeln, Spatzen u. s. w. mit

einzulegen. Ausserdem kann man solche.s auch
mit den blossen Hauten von Vogeln, Miiusen,

Ratten und Eichhornchen thun, die man aber zu-

vor gut vom Blut entvvassert. Hat man Gelegen-
heit dazu, so stelle man die gleichen Versuche
mit Reptilien, Fischen und anderen Thieren in

ahnlicher Weise an. Im Friihjahr suche man sich

V(jn Miihnerfreunden u. A. gestorbene Hiihnchen,

junge Enten und dergl. zu verschaflen, um auch
mit diesen Vogeln im Daunenkleide Versuche an-

zustellen.

Nach einiger Zeit, wenn die Gegenstande eine

gewisse Harte erlangt haben, kann man von alien

drei Gefassen Proben anstellen und hinsichtlich

ihrer Beschaffenheit sich genau informiren. Es
wird dabei von grosser Wichtigkeit sein, vvelchen

Einfluss die verschiedenen Medien hinsichtlich der
F'arben ausgeiibt und wie sich dieselben beim
nachherigen Trocknen an der Luft verhalten,

woriiber ich die Rubrik uber das Waschen der
Vogel, im ersten Theil meiner „Praxis der Natur-
geschichte'' nachzulesen bitte.

Ich werde nicht nothig haben, noch weitere
Auskunftsmittel zu geben, denn jeder Einzelne

wird durch derartige Versuche bald zum ge-

wiinschten Aufschluss gelangen, weshalb ich an-

gehenden Reisenden derartige billige Experimente
nicht warm genug empfehlen kann, denn es wird
ihm in der Heimath leichter sein, solche Vorstudien
zu machen, als erst draussen in der Welt sich

durch kostspielige Fehlgriffe belehren zu miissen.

Mein friiherer Vorgesetzter in Berlici, der ge-

miithliche Inspektor Rammelsberg, pflegte bei

solchen Gelegenheiten immer zu sagen: ,,Probiren

geht iiber studiren!" — und dieser Ausspruch
wird wohl auch hier seine vollste Geltung haben. —
Darum ,,prufet Alles und das Beste behaltet!" —

Aus dem Todtenbuche der Ornithologen.

1879.
Von Herman Sfhalow.

Auch in dem verflossenen Jahre hat die

ornithologische Wissenschaft eine Anzahl ihrer

Jiinger durch den Tod verloren. Das Andenken
an die Dahingeschiedenen wird von uns stets auf
das treueste bewahrt werden.

Da wir den Lesern dieses Blattes regelmassig
Nachricht gegeben haben, wenn uns ein beklagens-
werther Verlust betrofien, so geniigt es an dieser

Stelle in kurzer Aufzahlung noch einmal der Todten
zu gedenken.

JohannFriedrich von Brandt, gestorben
am 15. Juli zu MerekuU bei Narwa (vergl. Ornithol.

Centralblatt 1879. p. 125 u. ff.).

Alfred Henry Garrod, gestorben am
17. October in London (vergl. Ornithol. Central-

blatt p. 180).

Genevieve E. Jones, gestorben am 17. Aug.
in Circleville, Ohio. Die Verstorbene, eine Tochter
des in Circleville lebenden Arztes Dr. W. E. Jones,
hat sich in der Ornithologischen Welt durch ein

Werk bekannt gemacht, welches sie in Gemein-
schaft mit einer F'rtundin, Fraulein Eliza

J.
Schulze,

herauszugeben unternommen hatte. Es ist dies

die ,,Illustrations of the Nests and eggs of the

Birds of Ohio (Circleville 1S79), dessen erste

Lieferungen erschienen sind und welches durch
die iiberlebende Freundin zu Ende gefiihrt werden
wird. Dr. Elliot Coues, der bewahrte amerikan.

Ornitholog, schliesst seinen warm empfundenen
Necrolog in dem Octoberheft des Bulletin of the

Nuttal Ornithological Club mit den folgenden

Worten: ,,Die Ornithologen beklagen bei dem Tod
dieser ebenso liebenswurdigen wie talentvollen

jungen Dame den Verlust einer Kiinstlerin und
Schriftstellerin, die ausserordentlich befahigt war,

den erwahlten Zweig naturwissenschaftlichcr

Forschung zu behandeln."

H. G. Ludwig Reich enbach, gestorben

am 17. Marz in Dresden (vergl. Ornithol. Central-

blatt p. 56).

Valerian von Russovv, gestorben am
18. Januar in St. Petersburg (vergl. Ornithologisches

Centralblatt p. 56).

Thomas K. Salmon, gestorben am 5. Mai
zu Guildford. (Vergl. Ornith. Centralblatt p. 122).

Wilhelm Schwaab, gestorben am 15. Sept.

in Cassel (vergl. Ornith. Centralblatt p. 148).

Schwalbennest in einem Gepackwagen.

Fiir diejenigen Herren Ornithologen, welchen
folgende Notiz noch nicht aufgestossen. sei die-

selbe hierdurch mitgetheilt. — Die ,,Illustrirte

Welt" erzahlt niimlich der ,,Oesterr. Eisenbahn-

Zeitung" nach:

,,DasZugbegleitungspersonal auf dem zwischen

Wien und Stockerau taglich verkehrenden Lokal-

"

zuge der osterr. Nordwestbahn beu underte ein

Curiosum, welches in weiten Kreisen Aufmerksam-
keit und namentlich das Interesse der Ornithologen

erregen diirfte und daher veroffentlicht zu werden
verdient. Der erwahnte Lokalzug verkehrt in

unveranderter Ausriistung von Stockerau nach
W^ien und zuriick. So oft der Zug von Wien
kommend in Stockerau eintrifft, wird derselbe

nicht nur vom diensthabenden Beamten, sondern

auch von einem Schwalbenpaare empfangen, das

freudig zwitschernd den Zug umkreist.

Sobald der Hiittelwagen No. 185 des be-

treffenden Zuges geoffnet wird, flattern die
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Schivalbcn in den Gepackraiim und schrciten sa-

fari an die \'ollendung- des l)ereits lialbfertigen

Nestes. Interessant ist der I'mstand, dass, soljald

dcr Zujj die Station Stockerau verlassi. auch die

Scluvall)en frciwillii^ den Hiiitelvva^en verlassen,

jedoch nur, uni sich auf dessen W'iederkehr ent-

sprechend vorzuhereiten. Die Zugsbegleiter und
alle jene Personen, welche das lYeiben des
Schwalbenpaares niit Interesse zu beobachten Ge-
legenheit haben und die kleinen Haumeister selbst-

verstandlich ruhig gewiihren lassen, sehen dem
weiteren Verlaufe dieses von Augenzeugen ver-

biirgten \'orfalles mic Spannung entgegen."

Paul Kollibay.

Ornithologische Notitzen.

Am 8. October ist hier Turdiis pallens Pall.

$ adult, gefangen und durch einen gliickliclien

Zufall in nieine Hiinde gerathen und 1876 im Oct.

habe ich, ebenfalls hier gefangen, T. inigratoriits

cf adult, erhalten. Wie viele seltene Drossein
werden wohl in Ueutscliland unerkannt verspeist!?

Interessant ware zu erfaliren, ob T. pal/ens auch
anderswo in Deutschland beobachtet.

Mitte October ist Cygii7ts minor Pall, wieder
in grossen Ziigen angekommen und noch hier; es

sind verschiedene Exemplare davon erlegt. Von
C musiciis^ der sich hier von Jahr zu Jahr seltener

zeigt, habe ich bis jetzt noch nichts erfahren.

Anfang December ist hier ein Polartaucher,

Colymbus arctictis im I'rachikleide erlegt, das erste

Exemplar, welches mir in diesem Kleide wiihrend

meiner vierzigjahrigen Beobachtungen vorge-
kommen; im Jugend- und auch im L'ebergangs-

kleide kommt der Polartaucher hier jeden Winter
vor.

Oldenburg im December 1879. C. F. Wiepken.

Turdus atriyitlaris
wiederholt in Deutschland gefangen.

Herr P'orster Burckhardt in Beyernaumburg
bei Sangershausen brachte bei Gelegenheit eines

Besuches, welchen er Herrn Naturalienhiindler

Schl liter in Halle a. S. machte, ein Exemplar
genannter Species zur Hestimmung mit und gab
an, solches gegen Ende September 1878 auf dem
Dohiicnstiege mit Verwandten seiner Art, als:

Turd:.s pilariSy torquatus etc., gefangen zu haben.

>.'ach den von mir zum Vergleiche benutzten

fliichtigen Diagnosen glaube ich in besagtem
Exemplare ein noch nicht ausgefarbtes (y ver-

muthen zu iniissen.

AuK- Mfiller.

Die Vogel des St. Petersburger Vogelmarkt.
Von Th. PIfJiko.

(Schluss.)

116. Birkhuhn, Tetrao tetn'x, sehr haufig.

117. Haselhuhn, Tetrao bonasia.

1 1 8. Rebhuhn, Perdix cinerea.

131-
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154- Loftelente, Rhynchaspis clypeata, weniger
haufig.

155. Reiherente, Fnh'gula cristafa, einzeln.

156. Bergente, Ftt/igii/a mania, einzeln.

157. Schellente, Glaucion clangula, einzeln im
Spatherbste.

158. Eisente, Hare/da g/aa'alis, sehr haufig im
Spatherbste.

159. Trauerente, Oidefma nigra, einzeln.

160. Sammetente, Oidemia fusca, einzeln.

161. Gansesager, Mergtis merganser, (2) zweimal.

162. Haubensager, Mergus serrator, sehr haufig

im Herbste.

163. Zwergsiiger, Mergus albellus, (4) nicht haufig.

164. Cormoran, Gracuhis carbo
, (3) einzeln im

Spatherbste.

165. Seeschwalbe, Sterna hirundo
, (2) zweimal

gefunden.

166. Lachmove, Larus ridibundus, (i) einmal

gefunden.

167. Sturm -Move, Larus canus, (2) zweimal ge-

funden.

168. Polar-Seetaucher, Colyinbics arcticus, ziemlich

haufig.

169. Nord-Seetaucher, Colymbus septentrionalis,

seltener als die vorhergehende Art.

170. Hauben-Steissfuss, Podiceps crtstatus, (2) zwei-

mal gefunden.

Larus Rossii auf den Faroe-inseln.
Von J. C. H. Fischer.— Schjoedte's Naturhistorisk Tidsskrift 1864. —

-

(Aus dem Danischen ubersetzt von A. Grunack.)

Man hat noch bis vor wenigen Jahren ange-

nommen, dass die rosenfarbene Move ausschliess-

lich an den Nordkiisten von Amerika und dem
ostlichen Asien vorkcjmme; aber weil sie in spaterer

Zeit auf Helgoland im Winter geschossen worden
ist, muss sie in dieser Jahreszeit wenigstens zu-

weilen nach Siiden wandern und es wiirde des-

halb nicht besonders auffiillig erscheinen, wenn
wir sie von Jiitlands Westkiiste erhielten. Noch
weniger auffallend konnte es sein, dass sie zu

dieser Zeit an Iviisten , wie die der Faroe'schen
vorkommt, welche ihrer eigentlichen Heimath viel

naher liegen, wenn auch kein Reispiel hiervon aus
friiherer Zeit bekannt gew(jrden ist und ihr Vor-
kommen deshalh dort als etwas ganz Neues an-

gesehen werden muss. Leber einen solchen F'all,

durch den der Vogel in die Faroe'sche Fauna
eingeweiht werden muss, kann hiermit berichtet

werden.
Herr Sysselmann Miiller von den Faroern

hat n;imlich im Herbst 1863 nach Copenhagen ein

Exemplar dieser Move mitgebracht, welche auf
Suderoe am i. Februar 1863 geschossen worden ist.

Leider ist das Exemplar, das jetzt Herrn
Apotheker Benzon gehort, nicht im besten Zu-

stande, weil ein grosses Schrotkorn, welches durch

Kopf und Hals gedrungen ist, beide Theile stark

beschadigt hat und bei der Preparation des Balges
nur wenig Sorgfalt angewendet ist.

Weil in den Sammlungen nur wenige
Exemplare dieses Vogels sich finden, soil obiges
Exemplar etwas niiher besprochen und namentlich

mit dem von Blasius in Naumann's Werk Bd. 13,

Schlusssatz Seite 270 aufgefiihrten verglichen

werden.
Das Geschlecht des Vogels ist unbekannt.

Weil sich nichts in seinem Kleide fmdet, was an
das Jugendkleid erinnert, muss angenommen
werden, dass es ein alter Vogel ist. Aus der

Jahreszeit, in welcher er geschossen wurde, folgt,

dass er in seinem Winterkleide ist; es findet sich

deshalb an seinem Halse keine Spur von dem
schwarzen Bande, welches das Sommerkleid
schmuckt.

Der Kopf war, soweit man bemerken kann,

rein weiss und kann man keine Spur weder von
dem rosenfarbeneii Anfluge, noch von den schwarz-
braunen Flecken an den Augen und Ohren be-

merken, von denen Blasius spricht: Die ganze
Unterseite bis zu den Beinen ist rosa- weiss, von
welcher Farbe sich auch Spureii auf dem untersten

Theile des Hinterhalses und auf dem obersten
Theile der Kappe befinden. Am intensivsten ist

die Farbe an der unteren Kehle und auf den langen
Seitenfedern, am schwachsten dagegen auf dem
vorderen Theile der Brust, wo sich zugleich ein

blaugrauer Ton findet. Hebt man das Gefieder,

so bemerkt man, dass die bedeckten Theile des-

selben sovvohl starker wie auch schoner als die

Spitzen gefarbt sind; jene zeigen namlich ein reines

und tiefes Rosenroth.
Sowohl der obere wie untere Biirzel, Schwanz

und Schwanzdeckfedern sind rein weiss. Blasius

sagt, dass die obersten Schwanzdeckfedern roth-

lich-weiss seien, aber von solcher Farbe findet

sich nichts, ebensowenig als von einer grauweissen
Farbe auf den unteren Schwanzdeckfedern. Die
oberen Seiten des Riickens und der Flugel sind

fast gleichmrissig weisslich blaugrau, doch sind

die Primjirschwingen etwas dunkler als die iiljrigen

Theile. Die Secundar- und Tertiar-Schwingen,
mit Ausnahme der innersten, haben weisse Enden.
Die ausserste Primar-Schwinge hat einen schmalen
weissen .Streifen auf der Mitte der Innenfahne.

Auf den folgenden Schwingen breiiet sich

dieses Weiss allmalig aus, so dass die innersten

Primiirschwingen weisse Enden haben. Die Aussen-
fahne der ersten Schwungfeder ist oben schwarz,
aber diese Farbe verliert sich gegen die Spitze
hin, welche gerade wie die Innenfahne blaugrau
ist. Die Unterseite der Aussenfahne dieser

Schwungfeder ist graurosa, aber diese Farbe geht
nach der Spitze hin, noch friiher als dap Schwarze
der Oberseite, in's Blaugraue iiber.

Es ist nicht leicht, die Liinge eines Vogels
mit einiger Genauigkeit nach seinem Balge anzu-
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geheii, besonders wenn dcrselbe weni^rer sorg-

nUtig praparirt ist; in dem vorliegenden F'alle

waclist die Schvvieri<>;keit noch dadurch, dass die

bcidcn mittleren Steuerfedern des Schwanzes stark

abjjeschlissen sind und ilire urspriinjjliche L.'injje

deshalb unkcnntlich ist. Aber soviel ist doch
klar, dass tier Faroe'sche \'ogeI bedeutend kleiner,

als die von Hlasius gemessenen ist. Dieser giebt

namlich die Lange der Rosenmove auf 12" 6'"

bis 13" (327 bis 340 Mm.) an; aber das Exemplar,
welches vorliegt, kann nicht viel iiber 11"

(288 Mm.) lang gewesen sein und seine zusammcn-
gelegien I'liigel sind nur circa 10" (262 Mm.),
wilhrend Hlasius 10" 10'" bis 11" 6'" (284 bis

301 Mm.) angiebt. Was die iibrigen Abmessungen
anbetrifft, so ist nur anzufiihren, dass das von
Blasius angegebene \'erh;ntniss zwischen der Liinge

der drei ;iusserstcn Schwingcn (die zweite i"

(2 Mm.), die dritte 8'" (17 Mm.) kiirzer als die

erste) genau passt. Dagegen ragt die Flugel-

spitze nur olingefiihr 3'/2" (91 Mm.) iiber die

l:mgste Tertiarschwinge hinaus, w.'ihrend Blasius

4" (104 Mm.) angiebt und letztere Schwingen
sind ohngefalir von derselben Liinge wie die

siebente Schwunofeder der ersten Ordnuns, nicht

wie die sechste, wie Blasius anfiihrt.

DasHin-undHerwandernderZug-undStrichvbgel

kann man bei uns gut beobachten. W'ir haben
hier nach Siiden auf 3, 4 und 5 Wegestunden
Entfernung freie Aussicht bis an den nicht 1000'

hoheren Kamm des Soonwaldes und konnen noch
dariiber hin Ziige grosser \'^6gel mit den Augen
verfolgen. So zog am 31. October ein sehr

starkes \'olk von Schneegansen, das iiber dem
Doppelkamme des Soon Halt machte, lange kreiste

und immer hoher stieg, dann stracks iiber uns

weg zuriick nach der Mosel; ob auch noch
dariiber weg, war hier nicht zu sehen, doch be-

trug die sichtbare Lmkehr 8 bis 10 Wegestunden.
Sie musste uns um so mehr aufTallen, da eine

so eisige Luft seit 2 Tagen wehte, dass jeder-

mann Schnee erwartete. Aber siehe da! noch
vor Nacht horte der starke Norcostvvind auf und
ging nicht nach Nordwest, sondern nach Siidost

iiber, still und mild. Nicht so gewandt, wie sie

Siidluft benutzen, weichen die V'cigel im Friihlinge

kalten Luftziigen aus, wohl weil diese schnell

entkraftend wirken; sie raffen sich aber von Schnee
und FJs sichtlich mit aller noch iibrigen Kraft auf,

wenn die .Sonne so viel wirkt, dass sie zuriick-

fliichten konnen. Die Hau])tziige der Staare,

Krahen und Dohlen zeiofen das ofters, auch hat

man es bei den Schwalben gesehen.
Bringt ein tiefer Spjitschnee rasch Hungers-

noth, so drangen sich z. B. Bergfinken, Staare
und Drosseln in grossen dichten Schaaren von
unserm Hochlande hinab in die tiefen Thal-
schluchten an Rhein und Mosel, wogegen sie in

dem niedrigeren, flacheren und warmeren Cieliinde

an der Nahe bleiben und Aufenthali und Nahrung
suchen. Kommen die Moven vom Rheine zu uns
herauf, so sind sie in einer Knge des Thales von
DampfschitTen emj^orgescheucht und ol)en vom
Sturme verschlagen, gehen auch alsbald entweder
ostlich zuriick oder nach Westen auf den i^reiten

Theil der Mosel. Im wirklichen Zuge lassen sich

wohl einmal Kraniche oder Trappen hier nieder,

aber nur zu kurzer Rast, durch widrigen Wind
ermatiet. Dauert dieser an, so ziehen sie wohl
ein paar Tage hin und her iiber das Hochland,
ehe sie nach Coblenz oder Creuznach zu weiter

Ziehen. Waren die Schwalben da und gingen
zuruck, so kommen nur wenige wieder und es

folgt, wie dieses Jahr, ein kalter Sommer. Das-
selbe gilt von den Bachstelzcn.

An den Schnepfen ineinen die Jager ofter

ein Riickwiirtsziehen und Wiederkommen bemerkt
zu haben.

Castellaun. Barfels.

Verspatete Ziige von Gansen,

deren ein grosser in der ersten und noch einer in

der zweiten Woche des December, wo schon lange

Alles in Schnee und Eis erstarrt war, hier vor-

iib6r nach Siiden zogen, konnen nicht auffallen,

wenn man weiss, dass in Schweden die Temperatur
noch bis drei Grad iiber dem Gefrierpunkte hatte,

wahrend Deutschland iiber die Harte des friihen

Winters klagte, wie auch in Siid-Deutschland schon

viel iiber starke Schneefillle und Froste gcklagt

wurde, ehe unser kalter Hunsriick davon etwas

merkte. Es ist dieser anhaltende scharfe Winter
wieder, wie einer der kurzen des vorigen Jahres

und der so verspatete arge Schneefall vom April

1847 vom Balkan aus iiber liuropa gezogen und
Siidost ist auch jetzt unser kaltester Wind und
herrschend. Eine graue (ians blieb auch bei dem
letzten Zuge hier und besuchte das Dorf, viel-

leicht dieselbe, welche friiher jahrlich im \\'inter

hier blieb. liin Schreckschuss vertrieb sie wieder.

Ob nun erwahnte Ziige die Thiere enthiclten,

deren Stillhalten iiber dem Hunsriick und Riick-

zug ich meldete, ist natiirlich ungewiss. Diese

konnen auch iiber Nacht wieder siidlich gewandert
sein und die verspateten Ziige konnen weiter von
Norden her die Reise gemacht haben.

BarteU.

\\A\i\nno\i^\\ (Lestvis ponuirina \in<\ purti-

sitic(() sintl wiederum in Schlesien erlegt und
zwar am 11. Juli 1879 bei Tschirndorf, am 30. Sept.

bei Ober-Gerlachsheim und Flinsberg, am 7. Oct.

bei Nieder- Oertmannsdorf im Queissthal, alle im

J Jugendkleide und meist in sehr ermattetem Zu-

stande.
I

Dr. Peck.
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Rundschau.

Oustalet, M. E., Catalogue methodique des Oiseaux

recueillis par M. Marche dans son voyage sur

rOgoouc (Nouv. Arch, du Museum d'hist. nat. 1879
Ser. II, T. II, Fase. I p. 53). — Neu beschrieben:

Deiidropictis Sharpii p. 02, Dicrurus Sharpei p. 97.

Andropadiis Marchei \i. io«. — Abgebildet: 5?^-

modus rtifiveiitris und Ixonotus guttatus t. 5, Quer-

quedula Harilaubi t 6. — Unter anderen weist die

Liste auch Dryoscopus coroitatus Sh. (vom Refe-

renten am Camerun entdeckt und zuerst als Latiiariiis

Liihderiy Journ. f. Orii. 1873 p. loi beschrieben)

auf, das dritte Exemplar dieses schijnen Buschvviirgers,

welches bisher erlangt wurde. Die p. 61 angetuhrte

Campethera brachyrhyncha Sws. wird jedenfalls in

C. permtsta Rchw. umzuandern sein. Auf Seite 67
sind die Unterschiede \ on Gymnobucco fultginosus

und Bonapartei erortert.

— Note sur une petite collection d'oiseaux provenant

des iles Loss (Afr. occidentale, ibid. p. 149). —
Abgebildet: Coccycoh'us ins t. 7.

Drumraond Hay, Notes on the Birds of the Basin of the

Thay and its Fributaries. (Scott. Natur. No. 35 p.

105— 115).

Clarke, W. E., Yorkshire Ornithological Notes. (Na-

turalist July 1879 p. 177— 181).

Lister, T., Arrivel of Spring Migrants in South West
Yorkshire. (Nuturalist Vol. V August 1879 p. 2—4.)

Hay, W. H., .\ List of Birds in the Township of

Scarcroft. (Naturalist Vol. V, October 1879

P- 34— 3*>)-

C r e p u t , Incubation artificielle des oeufs d'autruche en
Algerie. Paris.

Oudot,
J.

et Privat, G., Incubation artificielle des oeufs

d'autruche en Algerie. (Extrait du Bull. Soc. d'accl.)

Paris.

A. R.

Avezon, (^h.. Migrations des oiseaux causces par les

perturbations de I'atmosphere, in: La Correspon-
dance scientifique 1879. No. 44.

Villeroy, P., Oiseaux a proteger, in: Journal de TAgri-

culture 1879. No. 532.

Serra, L., Ornitologia Canaria, in: Revista de Canarias,

1879. Mai.

Montessus, J. de, Quelques notes sur la Sterne Pierre

Garin, in : ibidem.

Fainnaire, E., Oologie de I'albatros hurleur, in: ibid.

Louis Reiffert, Die landwirthschaftliche Geflugelzucht.

Praktische .\nleitung zum Grossbetriebe derselben,

Breslau 1879. W. G. Korn. Kl. 8" no pgs.

W. Wurm, Die deutschen WaldhCihner. Fortsetzung in:

Der Zool. Gart. 1879 Heft 10 und 11 p. 293 u. 336.

H. Bolau, Die Lebensdauer der Thiere im zoologischen

Garten zu Hamburg in: Der Zoolog. Garten 1879
Heft 10 und 11. p. 326. Der hier veroffentlichte

.\bschnitt II behandelt die Vogel und giebt in-

teressante Erganzungen zu den Mittheilungen Max
Schmidt's uber denselben Gegenstand.

Lemetteil, Rapport sur I'histoire naturelle des merles

par xav. Raspail, in : Bull, de la Soc. des .^mis des

Sc. nat. de Rouen 1879.

H. S.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Sitzung am 5. Januar 1880. — Vorsitzen-

der Herr Dr. Golz. — Xachdem der Afrika-

reisende, Herr Ingenieur Schiitt einen langeren,

mit Beifall aufgenommenen Vortrag iiber seine

Reisen in Innerafrika gehalten, wobei sich derselbe
hauptsachlich auf ethnologische Schilderungen be-

schrankte, erorterte der als Gast anwesende Con-
servator Herr Wickersheimer aus Berlin sein

neues Conservirungsverfahren unter Vorlegung
zahlreicher Prajiarate, welche zum Theil drei- bis

viermonatliches, zum Theil aber schon mehrjahriges
Alter batten. Die Conservirungsmethode besteht
einmal darin, dass die Conservirungsfliissigkeit,

welche ihren Bestandtheilen nach in diesem Blatte

(S. 9) mitgetheilt ist, in den Korper des frisch

getodteten Thieres oder Leichnams ohne Entfer-

nung von Hingeweiden. oder s(jnstige \^irbereitung,
injicirt wird, wozu Herr W'ickersheimar eine
kleine Spritze bcnutzt, deren den Objecten ent-

sprechend lange und starke Ansatzrohre mit ihrer
Spitze in das Herz des Thieres gfestossen wird.
Ls 1st indessen eine subcutane Injection in gleicher
Weise anwendbar. Die zweite Manier der Conser-
virung ist die, dass das betreffende Object einige
Stunden, beziehungsweise Tage, in die Fliissigkeit

gehiingt und nachher getrocknet, oder aber, wie
es z. B. bei Fischen, zur Erhaltung deren Farben
nothwendig, dauernd in derselben belassen wird.

Auch trocken aufbewahrte Praparate, wie Lungen
und andere anatomische Theile, behalten vollstrin-

dig ihre frische F^arbe, wenn sie in einem luftdicht

verschlossenen Gefasse und dunkel aufbewahrt
warden. Der Vortragende zeigte nach der zweiten

Methode praparirte Scelette mit den natiirlichen

Bandern, welche, bereits zwei Jahre alt, ihre voile

Beweglichkeit und Geschmeidigkeit zeigten. Eine
seit etwa Jahresfrist trocken aufl^ewahrte prapa-
rirte Hundelunge liess sich aufblasen, wie eine

frische. An einem trocken praparirten abgehaute-
ten Vogelkadaver liess sich durch Einblasen von
Luft in die Lunge in hochst anschaulicher Weise
das Vorhandensein und die Wirkung der Luftsacke
an den einzelnen Korpertheilen nachweisen, ein

hochst interessantes, lehrreiches Experiment, das
bisher nicht ausfiihrbar gewesen. Von injicirten

Priiparaten legte Herr Wickersheimer eine Katze,

Enten, Schlangen, Schildkroten u. a. vor, welche
alle mindestens drei Monate alt waren, und den
Eindruck soeben getodteter Thiere machten. Auch
fiir den Gebrauch in Haushaltungen hat Herr
Wickersheimer eine Mischung hergestellt, welche
in Fleisch injicirt, dasselbe auf Wochen, soweit
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die bishcrijren Hrfahrungen reichen, geniessbar und
schmackhaft erhrilt.

Die Pr;i]iarate fanden den hochsten Beifall der
Anwesenden. Der X'or.sitzetnic sprach dein Kriinder

den Dank der \'ersammlung fur seine interessanten

Mittheilungen aus.

Es ist noch zu erwjihnen, dass die Mischungs-
verhaltnisse der fiir die Conservirungsfliissigkeit

angegehenen Substanzen nicht fur alle I'rriparate

dieselben sind, sondern sich nach deren Ivigen-

schaft, ()b niedere Thiere, ob Fische und Vogel,
oder Saugethiere, richten. Hcrr W'ickersheimer
betraclitet seine Hrfindung noch keineswegs als

abgeschlossen, ist vielmehr im Regriff, dieselbe
in systematischer Weise zu priifen. Audi die An-
wendbarkeit der Fliissigkeit auf Quallen gedenkt
derselbe im kommenden Friihjahr eingehenden
Versuchen zu unterziehen. Eine Broschiire iiber

das \'erfahren ist in \^orbereitung.

Herr Dr. Brehm theilte hierauf mit, dass
Seine Kaiserlichc und Konigliche Hoheit Krou-
prinz Rudolf von Oesterreich einen Bartgeicr
aus Dalmatien erhalten habe. Aus dem Gebiet
der unteren Donau wurde Seiner Kaiserlichen
Hoheit vor Jahresfrist ein dort erlegtes F2xemplar
gesandt; auch das Horsten des Vogels in den
transylvanischen Alpen ist bekannt, iiber das Vor-
kommen in Dalmatien aber diirfte der vorliegende
Fall der erste bekannt gevvordene sein.

Herr Dr. Brehm erwJihnte ferner, dass im
August vorigen Jahres bei Graz ein Steppenhuhn
{Syrr/iapies) erlegt sei, und spricht sodann iiber

das Vorempfinden von Witterungsfindcrungen sei-

tens der \'6gel. So sah derselbe in Schlesien vom
5.—7. November bei milder Witterung grosse
Schaaren von Saatkrjihen unaufhaltsam nach Suden
und Siidwesten ziehen — neun Tnge darauf fiel

der erste Schnee. Auch in Graz wurden Anfang
Noveml)er Ziige hochnordischer Vogel beobachtet.

Herr Dr. Reichenow legte sodann einige neu
erschienene Drucksachen vor; Sundmann, Finska
F'ogelagg; Cronau, Die Hiihnervogel. Probenum-
mer und einige Zeitschriften, insbesondere das
amerikanische Journal ,,The Oologist", die ,,Vogel-

welt" von Ritsert und den „Geflugelzuchter und
Vogelfreund" von Moessinger.

Herr Dr. Reichenow sprach schliesslich iiber

eine anscheinend neue Papageienart, welche sich

lebend im Besitze des Herrn Lindemann in Ber-

Praparator-SteU
Beim zoologischen Xational-.Museum in Agram

(Kroatien) ist die Stelle eines Priiparators, mit dem
j

Gehalte von 700 fl. und 100 fl. o. W. Quartier-
;

geld frei. Derselbe ist als K. Landes-Beamte in

die XI. Diaten-Classe eingereiht.

Bewerber um diesen Posten wollen so bald
als moglich sich mit dem Gefertigten in \'^er-

bindung setzen und ihre Ausbildung in den

lin, eines eifrigen und erfahrenen Vogelwirthes
befmdct! Der Vogel. eine Amazone, gleicht im
allgemeinen der C/irvsaf/s <?//<//>« ;/.v (Sparrm) unter-

scheidei sich von derscll)en aber dadurch, dass
das Weiss der Stirn und das Roth der Augen-
gegend weniger ausgedehnt ist — letzteres bildet

hinter dem Auge nur einen schmalen Ring —- und
dass die grossen Handdecken nicht roth, sondern
griin sind. Es ist das \'erdienst des Herrn Linde-
mann, diese Abweichungen zuerst erkannt zu ha-

ben. Der Vortragende schlagt fiir diese F'orm
den Namen Chrysalis apophoenica vor und giebt

folgende Diagnose:
Chrysotis C/ir. a/hr/roiiti simillima sed fronte

alba et periojihthalmiis rubris angustioribus, tectri-

cibus majoribus viridibus. — Das specielle \'ater-

land des \'^ogels ist leider nicht bekannt. — (Niichste

Sitzung: Montag, den 2. Februar, Abends j^ji Uhr
im bisherigen Sitzungslokale.)

Berichtiguuf;.

Auf S. 3. erste Spalte, viertc Zeile von unten lies : Kam-
merherr fiir Kammerrath. —

„ ,, „ zweite Spalte, zwolfte Zeile von unten lies:

Gross-Furra fiir Graf Furra.

Bi'iefkasten «U'r Itcdaction.

Beobachtungsnotizen iiber das Jahr 1879 gingen ein

von Herrn Dr. Peck in Gorlitz, Herrn Baumeister T h i e 1 e

,

Herrn stud. \. MiiUer und li. KoUihay. — Manuscripte

gingen ein von Herrn Director Wiepken, Pastor B ar-

tels, Ad. Walter und Fr. Boeckmann.
Herrn F. C. in D. : Das" III. Heft 1879 des Journal

fiir Ornithologie wird im Laufe des Monats ausgegeben.

Eiugegaiigeue Drucksachen.

Der Gefliigelzuchter und Vogelfreund. No. 3. Dec. 1879.

Der Thierfreund. No. 12, 1879.

Mittheilungen des Tyroler Jagd- und Vogelschutz-Vereins.

No. II, 1879.

Monatshlatt des Badischen Vereins fiir Gefliigelzucht. No.

12, 1879.

Monatsschrift des Deutschen Vereins zum .Schutze der

VogeUvelt. No. 11 u. 12, 1879.

Schleswig-Holstelnische Blatter fur Geflugelzucht. No. i,

1 8.So.

.A. Girtanner, Zur Pflege und Krnahrung des Bartgeiers

in Gefangenschaft. (Abdr. aus den Mitth. des Ornith.

Vereins in Wien. 1879.)

Ders., Etwiis, jcdoch weniger iiber als wegen Gypaetos

barhatus. .Midr. aus den Wien. Mitth.

e zu besetzen!
Musealarbeiten im Allgemeinen, insbesondere aber

in der Kunst des Skelettirens und des Aus-

stopfens darlegen.

Agram. am 31. December 1879.

IPi'of. »S. IBiMisjiiiia-,

Director des zoolog. National-Museum.

Uas Ornithologische teiltralblatt erschcint am i. und 15. jeden Monats und ist durch alle Buchhandlungen und

Postanstalten, sowie direkt durch die Expedition zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 4 Mark.

Redaction und Expedition: Berlin SW., Qrossbeerenstr. 52. — Verlag: L. A. Eittler in Leipzig.

Drock Ton E. Nolda, Berlin 8W., OroBibeerenitr. 62.
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Ueber das Brutgeschaft des Staares in der Mark.
Von Ad. Walter.

Ausser Schalow, der in seiner „Omis der

Mark Brandenburg" fiir die IJrutzeit des Staares

die zweite Halfte des April und den Anfang des
Mai bezeichnet, also wohl nur eine einmalige Brut

annimmt, fuhren, soviel mir bekannt, alle unsere
ornithologischen Autoritaten den Staar als zwei-

mal brutend auf und auch ich war friiher der
letzteren Ansicht, bis Rohweder in seiner Arbeit
„Zur Fortpflanzungsgeschichte des Staares" (siehe

„Bericht iiber die erste Jahresversammlung der
Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesell-

schaft zu Berlin", Separatabdruck aus dem October-
heft 1876 des Journal fiir Ornithologie) bewies,
dass der in Schleswig mindestens ebenso friih wie
in der Mark eintreffende und ebenso spat fort-

ziehende Staar nur einmal dort brute. Seitjener
Zeit achtete ich genauer als friiher auf das Fort-
pflanzungsgeschaft und ich bin jetzt zu der Ueber-
zeugung gelangt, dass das, was Rohweder fiir

Schleswig feststellt, auch bei uns in der Mark zu-

trifft, wahrscheinlich sogar in ganz Deutschland.
Man muss den Staar in seiner Fortpflanzungs-

zeit nicht nur an den Orten beobachten, wo er in

Masse auftritt, sondern auch in den Gegenden,
wo er nicht zu haufig vorkommt, d. h. da, wo
ihm reichliche Nistgelegenheit zu Gebote steht

und er eine Auswahl unter den vorhandenen
Hohlungen treflfen kann; denn, wo er in Menge
briitet, kann man sehr leicht getauscht werden;
man halt die Ende Mai oder im Juni noch bauenden
Staare fiir solche, die ihre erste Brut bereits auf-

gebracht haben und nun zur zweiten Brut schreiten,

in Wahrheit sind es aber nur solche Paare, denen
im April die Gelearenheit zum Nisten fehlte oder
deren Brut verungliickte.

In den Gegenden namlich, wo der Staar in

Masse briitet, fehlt es, wenn auch noch so viele

Staarkasten vorhanden sind, an ausreichender Nist-

gelegenheit und viele Staare miissen warten, bis

eine Hohlung geraumt wird. Sowie dieser Fall

eintritt, ist auch schon nach einigen Tagen ein

neues Nest bereitet, aber nun nicht von den ersten

Besitzern, wie allgemein geglaubt wird, sondern
von einem Paar, das noch keinen Nistplatz erlangen

konnte. Wie viele Paare und wie begierig diese

auf solche Gelegenheit warten, werde ich weiter

unten zeigen, vorher will ich jedoch meine Beob-
achtungen aus einer Gegend mittheilen, in der die

Staare nur in solcher Anzahl vorkommen, dass

Lmmer Nisthohlen zur Auswahl vorhanden sind,

und hier kann ich den sichersten Beweis liefern,

dass meine Behauptung: der Staar brutet nur
einmal, auf Wahrheit beruht.

In der Umgegend der Reiersdorfer Ober-
forsterei z. B. bauen etwa 100 Paar Staare. Die
dort angebrachten Nistkasten benutzen die Vogel
nicht, weil ihnen die alten Eichen Nistgelegenheit

im Ueberfluss bieten. Sie erscheinen dort wie
iiberall in der Mark in gelinden Wintern schon
im Februar, in strengeren im Marz, suchen in

diesem Monat auch schon ihr Heim auf, bauen
aber erst im April ihr Nest voUstandig aus. Man
findet dann gegen Ende April, gewohnlich am 28.,

das Gelege voUstandig.

Im Ganzen wird dieser Termin in alien Gegen-
den der Mark recht gleichmassig eingehalten. Ich

fand z. B. in der Wusterhausener Gegend am
26. April 1877 in mehreren Nestern immer 4 Eier,

am 27. in anderen immer 5. Doch bewies mir

ein Paar, das vor mir an diesem Tage BaustofFe

aufnahm, dass doch nicht alle Paare gleichzeitig

zu briiten anfangen.

Nehme ich nun den 28. als Regel fur die Zeit

des eben voUstandig gewordenen Geleges an, so

schliipfen nach 14 oder 15 Tagen die Jungen aus

dem Ei, also etwa am 13. Mai; 14 Tage spater,

am 27. Mai, konnen sie das Nest verlassen und
wenn nun, wie unsere Omithologen behaupten.
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die jungen Staare nur drei oder vier Tage von

den alien begleitet wiirden, so konnte mil dem
Anfang des Juni zur Bereitung eines neuen Nestes

fiir die zweite Brut geschritten werden. Das Legen
von 5 Eiem und i4tagiges Bebruten wurdc zwei

Drittel des Juni wegnehmen und friihestens in der

ersten Woche des Juli miisste die zweite Brut das

Nest verlassen. Zu dieser Zeit ist aber in den

nicht stark bevolkerten Staarrevieren, wie in

Reiersdorf, weder ein alter noch ein junger
Staar zu finden, denn schon drei Wochen
friiher, Mitte Juni, verlasst die ganze
Schaar die Gegend und zeigt sich erst wieder

im August und den folgenden Monaten, doch dann

nur in unbestimmten Zwischenraumen, in grossen

Fliigen.

Ich verweilte in den letzten Jahren immer ira

Juli einige Wochen in Reiersdorf, aber sah zu

dieser Zeit nie einen Staar und hatte doch zu

Ostern die bauenden, zu Pfingsten die futter-

suchenden Vogel iiberall dort angetroffen. Sobald

namUch zu Anfang des Juni die Brut ausgeflogen

ist, sammelt sie sich in Gesellschaft der alten

\''6gel auf den Wiesen und Tiiften, die Schaar

wird von Tag zu Tag durch Zugang neuer Zog-

linge grosser und erreicht gegen Mitte des Juni

bin die Zahl von etwa 700 Stiick. Aber sie ver-

weilt dann nur noch wenige Tage und ist plotzhch

verschwunden.
An sine zweite Brut ist also hier gar nicht

zu denken und wer die Zahigkeit kennen gelemt

hat, mit der der Staar an seinem einmal erwahlten

Nistplatze festhalt, der wird wohl iiberzeugt sein,

dass die abgezogenen Staare auch in anderer

Gegend nicht zur zweiten Brut schreiten, nicht

einmal schreiten konnen, weil sie immer eine

Gegend aufsuchen, die reichlichere Nahrung bietet

als die verlassene Gegend, und solche Orte sind

stets von Staaren iibervolkert und Nistgelegen-

heiten waren gar nicht vorhanden, denn auch die

hier heimischen Vogel miissten ja zur zweiten

Brut geschritten sein.

Mein Bruder in Reiersdorf achtet aus dem
Grunde genau auf den Abzug der Staare im Juni,

weil er ihn sehr ungern sieht, da nach dem Ab-

zuge, besonders im JuH, die Maulwurfsgrille in

Unmasse auftritt und dem Getreide grossen Schaden

zufiigt, namenthch dem neben Wiesen stehenden

Roggen, der iiberall da, wo die Maulwurfsgrille

ihr Wesen treibt, auf weite Strecken hin abstirbt

oder umfallt. Obgleich taglich Hunderte dieser

Grillen in senkrechten, neben dem Roggen ge-

grabenen Lochern gefangen werden konnen, so

ist doch ihre Vertilgung durch Menschenhand un-

mogUch, Staare wiirden nach meines Bruders

Meinung mehr leisten konnen.

Ganz natiirhch werden nun aber die Bewohner

der Gegenden, wo der Staar zu Tausenden vor-

kommt, zu der Ansicht verleitet, dass er zweimal

briitet, weil sie keine Ahnung davon haben, dass

die immer starker zunehmende Vermehrung im
Juni oder Juli durch Zuf.ug aus fernen Gegenden
stattfindet und sie auch in einigen Nistkasten noch
neue Nachkommenschaft bemerken. Diese Nach-
kommenschaft gehort aber nur solchen Staaren
an, die entweder im ersten Brutgeschaft gestort

wurden oder wegen Mangel an Nistgelegenheit

ihre Eier im April und Mai in die Luft oder an
die Erde legen mussten und daher nicht briiten

konnten; und die Anzahl der letztcren ist nicht

goring. Wie R oh weder im April und Mai
Staareier im Grase und an der Erde fand, so
habe ich sie ebenfalls an der Erde, besonders
unter alten Eichen, mitunter auch mitten im Wege
gefunden.

Als ich z. B. am 27. April 1878 mit dem
Lehrer Martins in Pliinitz am Rande des dortigen
Eichengeholzes entlang schritt, fanden wir ohne
danach zu suchen, in 10 Minuten drei frische Staar-

eier unter verschiedenen Eichen, die von den
Weibchen nicht unmittelbar auf die glatte Erde,

sondern von einem niedrigen Zweige herab gelegt

sein mussten, denn sie zeigten alle auf einer Seite

eine Eindruckung. Herr Martins hat eine ganze
Reihe solcher Eier aufbewahrt, die er unladirt

aufgefunden. Auch bei Berlin kommen sie, wenn
auch nur selten, vor; so erhielt ich vor einigen

Jahren ein frisches Ei, das hier in Charlottenburg

im V. Wartenberg'schen Parke mitten im Wege
gelegen hatte.

Solche einzelne, zerstreut liegende Eier riihren

zum Theil, wie Rohweder richtig sagt, von jiingeren

Staaren her, die zu spilt an's Brutgeschaft dachten,

um noch ein Obdach zu finden, zum Theil aber

auch wohl von solchen Staaren, die, als sie sich

bereits ein Obdach gesucht, sich jedoch noch nicht

vollstandig eingerichtet hatten, von einem starkeren

Staarenpaare verdriingt wurden. Jedenfalls war
es auch so in dem eben genannten Eichengeholz,

denn jede Hohlung war von Staaren besetzt, alle

Nistkasten in den umliegenden Dorfern enthielten

Eier, ebenso alle Fugen und Locher in den Ge-

bauden. Nicht nur in den Weidenkopfen, auch in

den Weidenstjimmen bis zum Boden herab, konnte

man nach Staarnestern suchen und ich erblickte

sogar 5 Eier in einer Stammoffnung, die nur zwei

Zoll iiber dem Rasen und hart am Fusswege stand.

Aber trotz vieler Nistgelegenheiten bleibt immer
noch eine grosse Anzahl von Staaren iibrig, die

warten muss, bis andere Staare ihre Jungen auf-

gebracht haben; die aber inzwischen jede gebotene

Gelegenheit wahrnimmt, um mit dem Brutgeschaft

beginnen zu konnen. So wurde in Planitz Ende
Mai, als alle Nistgelegenheiten besetzt waren, eine

auf den ausseren Rand des Kirchthurms gestellte

und befestigte Cigarrenkiste mit Seitenoffnung

schon am ersten Tage von einera Staarenpaare

in Augenschein genommen und gegen Ende des

zweiten schon mit Baustoff versehen.

Da die Staare sich in der Farbe, in den
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Manieren und im Gesang im Allgemeinen sehr

gleichen, so fallt es keinem Menschen ein, bei dem
zweiten Bau ein neues Paar zu vermuthen, denn

selten bietet sich dem Beobachter eine so gute

Gelegenheit wie Herrn Rohweder, der mit Sicher-

heit constatiren konnte, dass die zweite Brut in

dem Nistkasten seines Pavilions nicht von dem
Paar, das wenige Tage zuvor mit den Jungen
abgezogen war, herriihrte, denn der Gesang des
zweiten Mannchens enthielt nichts von dem Ganse-
geschrei, das den Gesang des ersten Mannchens
so auszeichnete.

Schliesslich mochte ich darauf aufmerksam
machen, dass kein europaischer Vogel, mag er

nun zu den Nestfluchtern oder zu den Nesthockern
gehoren, seine Nachkommenschaft 3 oder 4 Tage
nach dem Verlassen des Nestes preisgiebt; die

jungen Nesthocker konnen sich nach drei Tagen
noch nicht einmal selbst nahren, sie miissen aber
auch, nachdem sie Nahrung zu suchen gelernt

haben, noch langere Zeit von den Eltern gefiihrt,

auf Gefahren aufmerksam gemacht und vor Feinden
gewarnt werden. Bei den jungen Staaren ist eine

Ueberwachung um so nothiger, weil sie derNahrung
halber ofTenen, freien Gegenden zugefiihrt werden.

Der sorgfahige Beobachter wird dann auch
stets, sowohl in den kleineren Staargesellschaften

wie in den grossen Fliigen, die jungen Staare mit

den alten, die natiirlich die IVIinderzahl bilden

miissen, vereint linden.

Diejenigen der geehrten Leser, die sich fiir

das Brutgeschaft des Staares interessiren, mit mir
aber nicht gleicher Meinung sind, mochte ich bitten,

den oben erwahnten, beachtenswerthen Artikel des
Herrn Rohweder, mit dem ich vollstandig iiber-

einstimme, nachzulesen, zugleich aber auch noch
einmal genau auf den Staar wahrend seiner Brut-

zeit achten zu wollen.

Vogelalbino

des Hamburger naturhistorischen Museums.
Von Fr. Bockuiauu.

Bevor wir zu den Albino unseres Museums
direct iibergehen, ware es wohl angebracht, ein

paar Worte iiber diese interessanten und dabei
selten vorkommenden Individuen voran zu schicken.

Es sind solche Individuen, denen das Pigment
sowohl in den Augen, wie auch in den Federn,
Schnabel und Beinbekleidung ganz oder theilweise,

je nach dem Grade des Albinismus fehk.

Unter den Saugethieren ist dergleichen Mangel
des Pigmentes an Haut, Haaren und Augen nicht

so selten.

Weisse Ratten, Mause und Kaninchen mit
rothen Augen gehoren zu den gewohnlichen Er-
scheinungen und kommen in immenser Anzahl vor,

doch treten sowohl bei den Saugethieren wie bei
denVogeln, derartige abnormeFarbenabanderungen
viel haufiger bei den zahmen und halb wilden

Thieren auf, als bei denen, welche in vollkommen
wildem Zustande leben, so dass z. B. unser ge-

meiner Fuchs (Cajiis vulpes hj in weissem Balge
und rothen Augen zu den grossten Seltenheiten

gehort, wie auch weisse Maulwurfe, Hamster u. s. w.
nicht gar haufig vorkommen.

Was nun die Ursache dieser sonderbaren
Veranderung in der Farbe und im Habitus der
Vogel anbetrifft, so herrscht hier noch ziemHches
Dunkel und ist man iiber dieselbe noch keines-

wegs einig; ebenso bleibt vor Allem uber die

Fortpflanzung der an Leukopathie leidenden Vogel
in vollkommen wildem. Zustande noch Vieles auf-

zuklaren.

Dass sich die Albino in vollkommen wildem
Zustande fortpflanzen, bezweifele ich sehr, da eben
die wild lebenden Albino stets in der Korperform
und Beschaffenheit des Gefieders einen krankhaften
Zustand zeigen; bei zahmen Lachtauben, wo das
eine Exemplar rein Albino war, ist mir ein Fall

bekannt, doch in der Litteratur, die mir zu Gebote
stand, konnte ich nur einen Fall finden, wo
briitende Albino in wildem Zustand ebeobachtet sein

soUen. Es ist dies in der Zeitschrift ,,Der Zool.

Garten" vom Jahre 1866, in dem R. v. Willemoer-
Suhm anfiihrt, dass ihm ein Herr S., welcher die

Hemlinger Jagd im Holsteinischen in Pacht hatte,

mitgetheilt hatte, dass sein Jager daselbst mehrere
Jahre hindurch zwei weisse Elstern (Corvus pica L.)

beim Brutgeschaft beobachtet habe, die Jungen
hatten das Kleid der Alten getragen. Einen dieser

Vogel erhielt unser Museum.*)
Es liegt also hier, wie v. W.-S. bemerkt, der

erste mit ziemlicher Sicherheit beobachtete Fall

einer Fortpflanzung der Kakerlaken im Zustande
der Freiheit vor.

Naheres konnte v. Suhm leider nicht in Er-

fahrung bringen.

Was nun die Eier der Albino anbetrifft, so
soUen dieselben kleiner, sowie auch bei farbigen

heller in Farbe als die der normal gefarbten sein,

welches wieder auf den krankhaften Zustand zuriick

zu fiihren ware.

Es ist auch immerhin nicht unwahrscheinlich,

dass der Albinismus unter den wilden Vogeln
haufiger auftritt, als man gewohnlich annimmt und
mag die grosse Seltenheit , zumal der kleinen

Albinovogel, vielleicht darin ihren Grund haben,

dass dieselben durch ihr helles Gefieder zu sehr,

der Verfolgung seitens ihrer Feinde ausgesetzt sind.

Dieses kann man recht gut beobachten, da,

wenn ein Habicht unter einen Flug Tauben stosst

stets die hellfarbigen ergriffen werden.
Ich mochte hier noch bemerken, dass die

Albinos nicht mit denjenigen Thieren verwechselt
werden diirfen, die so zu sagen zu ihrem Schutze

*) Die Elster, welche v. W.-S. gemeint, ist parciell Albino

mit sehr krankhaftem Gefieder, von kleinem Korperbau, wie
auch die Angabe des Fundorte* fehlt, was also mit Vorsicht

aufzunehmen.
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ihr dunkles Summerkleid mit cincm hellen Winter-

kleide vertauschen, wo also das theilweise oder

giinzlichc Schwinden des Pigmentes aus gewissen

Tlieilen des Getieders und dem Horngebilde im
Gegcnsatz zu dem abnormen \'erfarben des Albinos

eine „n()rmale Farbenveranderung" genannt

werden muss, welche sich jahrlich zur bestimmten

Zeit wiederholt und welche mit einer zweimaligen

Mauser verbunden ist, wie dies bei den Schnee-

hiihnern z. B. der Fall ist. Diese Hiilinerarten,

deren eigentlicher Aufenthalt da ist, wo alle Holz-

vegetation aufhort, wiirden gewiss bedeutend

schlechtcr iiberwintern konnen und der grosste

Theil ein Opfer der Raubthiere werden, da es

ihnen auf den kahlen, schneebedeckten Bergen an

geeigncten \'erstecken iehlt, wenn es ihnen nicht

moglich ware, sich in Folge ihres vveissen Kleides

so im Schnee zu verbergen, dass dadurch selbst

das Auge eines Falken getauscht wird und die

Raubthiere auf diese Weise um manchen Braten

komnien.
Mit dem Eintritt des Friihlings beginnt eine

neue Mauser, die weissen Federn werden durch

dunkel gefarbte ersetzt und nach voUendeter

Mauser hat das Geficder ein dunkelbraunes Aus-

sehen und harmonirt dadurch wieder mit der Farbe

des Bodens und der Umgebung. Dies scheinen

alle mit ihrer Umgebung gleich gefarbten Arten

sehr wohl zu wissen, wie z. B. die Lerchen, das

Reb- und Moorhuhn, der Brachpieper etc., da sie

sich bei annahemder Gefahr sofort auf den Erd-

boden ducken und so sehr leicht von den Jiigern

und anderen F'einden iibersehen und mit einer

kleinen Erhohung des Bodens verwechselt werden
konnen, wahrend die contrastirenden Arten sich

bei annahernder Gefahr sehr scheu und fliichtig

zeigen.

Ausser den \'erfolgungen nun, denen die

Albinos ihres hellen Gefieders wegen ausgesetzt

sind und wodurch ihre grosse Seltenheit mit ver-

anlasst werden mag, muss auch wohl noch hinzu-

gezogen werden, dass nur die kleinste Zahl der

wenigen Exemplare, die alljjihrlich erlegt werden,

in die rechten Hiinde kommen und die andern fiir

die wissenschaftlichen L'ntersuchungen und Samm-
lungen verloren gehen.

Selbst von ihrer eigenen Art werden die

Albinos heftig verfolgt, was schon so oft von
Orniihologen und Laien beobachtet und in wissen-

schaftlichen Organen genugsam bekannt gemacht,

auch von mir selbst bei einer Brut Rauchschwalben
gesehen wurdc. Die Zeitschrift ,,Uie Natur" vom
3. December 1877 giebt einen ahnlichen Fall an.

Flieraus liisst sich auch schon ersehen, zu welch'

grosser Seltenheit es gehoren muss, wenn sich ein

normal gefrbter Vogel mit einem Albino paart,

(um wie viel seltener werden sich ein paar Albino

einer Art zum briiten zusammen finden) und wie

wichtig ware es ferner, wenn constatirt wiirde,

was fur Varietriten aus der vermuthlichen Paarung

der Albinos mit regelmassig gefarbten Individuen
ihrer Art entspringen wiirden.

Hervorgerufen wird nun dieFarbenveranderung
durch voUkommenes oder theilweises \'erschwinden
des Pigmentes oder Farbstoffes aus den Augen,
F"edern, dem Schnabel und der Beinbedeckung,
doch beruhen keineswegs alle bunten F"arben bei

den Vogeln und anderen Thieren auf Anwesenheit
dieser eigenthiimlichen F^arbstoffe, wie bei br;iun-

lichen und schwiirzlichen Farben, sondern sind die

gelben Farben in vielen Fallen gleich dem Metall-

glanz der Trogonvogel, reine Olierfliichen-

erscheinungen — Interferenzfarben, wodurch sich

erklart, dass F'arben, wie das reine Gelb, Roth,
Blau und Griin durch Leukopathie meistens nicht

oder nicht so voUstandig wie die braunlichen und
schwarzlichen Farben angegriffen werden.

Bekanntlich unterscheidet man nur drei Arten
des Albinismus, den echten, den unechten oder
Halbalbino und den partiellen Albinismus.

Bei den echten oder vollkommenen Albinos
fehit nun stets das Pigment in den Augen, dem
Gefieder, Schnabel und den Beinbekleidungen, aus

welchem Grunde sie immer rothe Augen und ein

weisses oder schmutzig weisses Gefieder haben.

Der Schnabel und die Beine erscheinen hell oder
rothlich-fleischfarbig. Da aber nun die brjiunhchen

und schwarzlichen Farben, wie schon erwahnt,

hauptsachlich durch die Leukopathie angegriffen

werden, die gelben oder Interferenz- Farben der

Leukopathie aber starker vviderstehen, so erklart

sich, weshalb auch bei den echten Albinos die

gelben Farben noch oft recht gut bemerkbar sind.

So haben wir z. B. in unserm Naturhistorischen

Museum einen scheinbar echten Griinspecht-Albino,

der auf dem Scheitel und an den Backenstreifen

einen rothlichen und am ganzen Gefieder einen

gelblichen Schimmer behalten hat.

Ueberhaupt soil gerade Gelb und Griin die

Farbe sein, die der Leukopathie am stiirksten

widersteht, welches sich auch noch an zwei

Flxemplaren unseres Museums — einer Kohlmeise

und eines Buchfink — recht deutlich zeigt.

Oft soUen sich nun die Interferenz - F"arben

in ein schmutziges Weiss verwandeln und manch-

mal ganz schwinden.

Noch ein Fall, wie stark die gelbe und griine

Farbe der Leukopathie widersteht, bewies uns ein

Platycercns personatus Gray, welcher diesen

Sommer im hiesigen Zoologischen Garten ausge-

stellt war. Der'^elbe stammte von den Fidji-Inseln

und war ganz einfarbig gelb mit Orangeanflug,

Gesicht und ein Fleck am Leibe rein Orange,

Schwung- undSchwanzfedern rein Weiss, die Fahnen

mit hell lasurblauem Schimmer, Schnabel, Bein-

bedeckung und Nagel weiss, das Blut durch-

scheinend, Pupille des Auges carmoisinroth, Iris

hellfleischfarben, gelbhch gerandet.

(Schluss folgt.)
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Beobachtungsnotizen

gesammelt in Cronenberg vom i. December 1878

bis I. December 1879

von Adolph Herold.

Da sich die Sperlinge in der Nahe meiner
Wohnung so vermehrt hatten, dass sie die Nist-

kastchen fur die Staare, Thurmschwalben und
Meisen ganz fiir sich in Beschlag genommen hatten,

so beschloss ich, ihre Zahl durch Wegschiessen
zu vermindern. Am 27. December 1878 schoss

ich einen Spatz fliigellahm. Derselbe entwischte

mir unter eine dichte Dornenhecke, wo ich ihm
nicht beikommen konnte. Am andern Tage be-

merkte ich wiederholt von meinem Fenster aus,

dass derselbe von zwei barmherzigen Briidern ge-

futtert wurde.
Diese flogen nach dem von mir angelegten

Futterplatzchen und holten kleine Stiickchen Kar-
toffeln, die sie dem Verwundeten brachten. Nach
drei Tagen hatte sich derselbe so weit erholt,

dass er wieder flug^ahig war.

Im Januar 1879 zeigten sich bei dem ein-

tretenden Frostwetter haufig wilde Enten in Fliigen

von 30—40 Stiick. Erlegt wurde nur Anas boschas.

Kin Zug wilder Ganse, im Dreieck ziehend,

wurde ebenfalls beobachtet.

Am 30. Januar sah ich die ersten Staare, einen

Schwarm von etwa 50 Stiick.

Am 19. Januar wurde in dem Konigsdorfer
Forste bei Coin ein Uhu geschossen, welcher eine

Flugelweite von i Meter hatte.

Am 5. Februar ging ein Zug von etwa 20
Stiick Saatgansen niedrig fliegend nach Siiden,

setzte sich auf dem rechten Wupperufer und blieb

auf einem Felde mehrere Stunden sitzen.

Am 10. Februar schoss zu Treis an der Mosel
ein Jager einen Singschwan (Cygnus imisicus).

Es war ein stolzer, majestatischer Vogel von
1,37 M. Lange, 2 M. Fliigelbreite und einem Ge-
wicht von 8 Kg. Sein prachtiges Getieder war
schneeweiss und die P~iisse schwarz.

Den ganzen Winter iiber fiitterte ich vor
meinem Fenster Kohl-, Blau- und Sumpfmeisen.
Ein Amselmannchen beobachtete ich im December,
Januar und Februar fast taglich.

Am 10. Marz langten die weissen Bachstelzen
{Motacilla alba) an.

Am 12. Marz horte ich den ersten Fliivogel
(Acce7itor modularts) singen.

Vom 15.—20. Marz grosse Ziigo Saatkrahen
nach Nordosten ziehend.

(Triersche Zeitung. ) Im Marz schoss im
Sirzenicher Walde ein Jager nach einem Elsternest.

Auf den wohlgezielten Schuss, der das Nest zer-

storte, fiel ein Bruchstiick eines silbernen Loffels

sowie eine franzosische Geldmunze zur Erde.

Letztere wiegt 2 Gramm, tragt die Jahreszahl

1720 und zeigt auf der Aversseite einen Kopf,

auf der Reversseite die Mutter Gottes, das Jesus-

kind auf den Armen haltend.

Der Kukuk soil schon am 30. Marz und
I. April gehort worden sein. Ich horte seinen

Ruf erst Mitte April.

Die Kolner Volkszeitung schreibt: „Seit dem
3. April sind die Schwalben zu uns zuriickgekehrt.

In der Regel treffen diese Wandervogel erst gegen
Mitte April bei uns ein." In Cronenberg traf der

Hauptschwarm der Hausschwalben/^A'/W^wrfc tirbica)

erst am 20. April ein.

Wegen unserer hohen gebirgigen Lage sehen

wir die Schwalben durchschnittlich 14 Tage spater

als die Bewohner der Rheinebene.

Am 16. April traf der erste Mauersegler
(Cypselus ap7isj bei seinem Neste an meinem
Hause ein.

Am 6. April drei Eier in dem Nest einer

Rabenkrahe {Corviis cofone) gefunden.

Diiren, den 20. April. Als ein Zeichen von
aussergewohnlichen Wetterverhaltnissen ist es an-

zusehen, dass von den vor etwa 8 Tagen einge-

troffenen Schwalben hier eines Morgens auf der

Strasse, dicht neben einander liegend, sechs todt

gefunden wurden. Sie waren jedenfalls verhungert,

da bei den schr.rfen Ost- und Nordwinden keine

Insekten, die ihnen als Nahrung dienen, zu finden

waren.
Am 23. April horte ich die erste Nachtigall,

in Bonn erschienen die Nachtigallen (nach dem
Berichte der Kolner Zeitung) am 24. April. Am
28. April ein Schwarzdrosselnest mit 4 Eiern, am
30. April ein Singdrosselnest mit 5 Eiern ge-

funden.

Am 3. Mai gefunden ein Nest des Fitis-Laub-

vogels mit 4 Eiern. Der Fitis ist hier der am
haufigsten vorkommende Laubvogel. Man kann

z. B. 6 zu gleicher Zeit singen horen, wenn man
sich an einem giinstig gelegenen Orte befindet.

Den Weidenlaubvogel und den schwirrenden hort

man seltener. Von der Bastard - Nachtigall be-

obachtete ich nur 2 Paare.

Am 4. Mai ein Nest des Fliivogels mit 4 Eiern

gefunden.

Die zahlreichen Nester, die ich im Mai fand,

habe ich leider nicht notirt. Es waren Nester

der Goldammer, Feldlerche, Ringeltaube, Turtel-

taube, Koiilmeise, Schwanzmeise, des Hausroth-

schwJinzchens, Rothkehlchens, Eichelhehers u. A.

Auf dem Krammetsvogelheerd wurde die erste

Singdrossel am 29. Sept., die letzte am 24. Oct.

gefangen.

Am 6. October wurde die erste Schildamsel

(torquaius) gefangen.

Die Weindrosseln zogen vom 6. bis 24. Oct.,

am 15. October wegen des eingetretenen Frostes

in grossen Schwarmen.

Am 25. October wurden die ersten Wach-
holderdrosseln {pilaris) gefangen.
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Am 25. October grosse Schwarme Lerchen
(Alauda arveusis).

Am 31. October wurde noch eine einzelne

Schwalbe gesehen.

Am 31. October ein ungeheurer Zug Saat-
kriihen, wohl 3000 Stiick, auch am 3. und 16. Nov.
beobachtete ich grosse Ziige.

Am I. Oct. grosse Fluge Ringeliauben.

Am 27. October wurde ein altes Weibchen
des Wachtelkonigs geschossen.

Am 2. November Morgen 91/2 Uhr 2 Ziige

Kraniche.

Der Krammetsvogelfang war in diesem Jahre
bedeutend ergiebiger als im vorigen.

Die Kolner \'olkszeitung berichiete unter dem
25. October: ,,Dieser Tage wurde auf dem in

Deutz unterhalb der stehenden Rheinbriicke am
Werfte gelegenen Holzplatze ein hochst seltenes

und interessantes Schauspiel beobachtet. 10 bis

15 Spatzen verfolgten ein ausgewachsenes Wiesel
unter fortwahrenden Angriffen auf die Augen und
den Kopf mit solchem Muthe und solcher Hart-
niickigkeit, dass es den auf das laute, aufgeregte
Gezwitscher der kleinen Angreifer herbeigeeilten
Zimmerleuten mit leichter Miihe gelang, das furcht-

bar zerzauste Raubthier einzufangen. Dasselbe
verendete jedoch schon am selben Tage.

Am 26. November wurde hier als seltene Er-
scheinung ein Fischreiher gesehen.

Reisebriefe aus der Krym.
Von K. Kessler.

(Aus einer Reiseschilderung im Bulletin de laSociete
Imperiale des Naturalistes de Moscou 1878 No. 3).

Die Reise, welclie zu nachstehenden Notizen
Gelegenheit geboten, ging iiber die Ebene von
Tamak am Karassu, von Sympheropol nachTamak.
Zuerst fiihrte sie durch niedrige hiigelformige

AuslJiufer der siidkrymischen Bergkette, spjiter

durch eine fast vollstandig ebene Steppenland-
schaft.

Russische Dorfer wechseln mit esthnischen

Ansiedelungen, tartarische Aule mit deutschen
Colonien; weite Weizenfelder werden anterbrochen
und umgeben von noch weiteren Heuschliigen und
Schaafweiden. Die eigentliche Steppe ist fast

ganzlich wasserlos, selbst das Flussbett des Salghir,

der sie in vvestostlicher Richtung durchschneidet,
pflegt meistentheils trocken zu liegen und nur
ausnahmsweise einen kiirglichen M'asserlauf zu

enthalten; fast ausschliesslich nur tiefe Brunnen
liefern das den Menschen und Thieren nothwendige
Wasser. Dieses Verhaltniss andert sich iibrigens

mit Annaherung an den Karassu, welcher, wohl
in Folge seines kiirzeren ^'erlaufes, bedeutend
wasserreicher ist als der Salghir, selbst im Spat-
sommer und im Herbste noch eine ansehnliche

Menge, wenn auch starktriiben Wassers dem

Siwasche zufuhrt. Es ist deshalb wohl richtiger

zu sagen, dass der Salghir in den Karassu mundet,
als umgekehrt anzunehmen, dass der Karassu in

den Salghir sich ergiesst, wie das meistentheils

geschieht.

Ich will nun hier die wenigen ornithologischen

Beobachtungen mittheilen, welche von mir auf

meiner F2xcursion nach Tamak gemacht worden
sind.

Auf den ersten Blick erscheint die baumlose
Steppe ausserst arm an Vogeln zu sein, denn die

meisten derselben und namentlich die eigentlichen

Steppenvogel, welche ihr Wesen auf dem Boden
treiben und zu ihrer Fortbewegung mehr die Fusse
als die Fliigel gebrauchen, besonders die kleineren

von ihnen, bleiben dem Auge unsichtbar; nur

wenn man ihnen ganz nahe kommt oder sich von
einem umherstreifenden Hunde begleiten lasst,

zwingt man sie zum Aufflattern und wird auf

diese Weise ihrer ansichtig. So z. B. halt es sehr

schwer, ohne die Hiilfe eines Hundes sich auch
nur einen annahernden BegrifF zu bilden von der

Zahl der vorhandenen Lerchen, \^^achteln, Reb-
hiihner und Zwergtrappen. An alien diesen

Vogeln ist jedoch die Krymische Steppe mehr
oder minder rerch, wie wir uns auch auf unserer

Reise zu iiberzeugen Gelegenheit hatten. Wrihrend
der Zugzeit pflegen diese Vogel in enormer An-
zahl die Krym zu durchstreifen. Die Zwergtrappen,
die im Spatherbste sich zu ungemein grossen

Schaaren zu vcreinigen pflegen, zogen jetzt meisten-

theils noch in vereinzelten Familien umher. Was
zwei andere fiir die Krymische Steppe charakte-

ristische Vogel anbelangt, namlich die Grosstrappe

{Oil's tarda) und den Jungfernkranich {Gnis virgo),

so konnen sich dieselben ihrer Grosse halber den

Blicken nur selten entziehen und wirklich begeg-

neten wir denselben auch ungemein haufig.

Die Trappen, welche bei gelinder Witterung
hier nicht selten zu iiberwintern pflegen, hielten

sich in Familien oder kleinen Gesellschaften bei-

sammen, wiihrend die Kraniche, meistentheils

schon zu grosseren Schaaren vereinigt, sich an-

scheinlich bereits zum Abzuge zu riisten begonnen
hatten.

Besonders zahlreich waren die Kraniche in

der Hmgegend von Tamak. Auffallend war mir

dabei der Umstand, dass die in voller Freiheit

lebenden jungen Kraniche schon ihre voile Grosse

erreicht hatten, wiihrend etliche junge Vogel, die

in Tamak in Gefangenschaft gehalten wurden, im

Wuchse bedeutend zuriickgeblieben waren. Cbrigens

war dasselbe der Fall auch in Betreflf der Zwerg-

trappen, von welchen ebenfalls drei junge Vogel
in Tamak aufgeziichtet sich fanden.

Von Raubvogeln liessen sich in der Steppe

hauptsachlich nur XVeihen und Riittelfalken blicken.

(Schluss folgt.)
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Die Vogelwelt.
Zeitschrift uber Vogelschutz, Zuchtung von auslandischen Sing-

und ScVmuckvogeln, insbesondere von Harzer Canarien und uber
Gefliigelzucht. Herausgegeben von Ca rl Ritsert in Heilbronn.

Die Zeitsciirift hat ihren zweiten Jahrgang begonnen.
Das gunstige Prognosticon, welches wir derselben beim
Beginn des Erscheinens gestellt, hat der Erfolg gerecht-

fertigt. Dem Zwecke, in dem Kreise der Vogelliebhaber
belehrend und anregend zu wirken, entspricht die Zeit-

schrift vollstandig und jede Nummer zeigt das Bestreben
der Redaction, das Blatt vielseitiger zu machen. Durch
den neuen Kopf hat die aussere Ausstattung wesentlich

gewonnen.

Eine andere Zeitschrift, welche in kurzer Zeit des
Bestehens eines grossen Erfolges sich riihmen kann, ist

Der Geflttgelzuehter und Vogelfreund.
Monatsblatter fur Ziichter, Liebhaber und Handler. Heraus-

gegeben von W. Moessinger in Frankfurt a. M.

Wahrend im vorerwahnten Blatte die Belehrung auf
dem Gesammtgebiete der Vogelliebhaberei als Zweck her-



24

vortritt, ztigt sich in vorstehendem Journal dieTfindi^nz, dem
specietlen Fclde der Zucht von Haus- und Parkgefliigel,

dcr Acclimatisation und Vojjelpflege als forderndes Organ
zu dienen. Wir ruhmen di-n ernsten, wissenschaftlichen

Ton, ohne welchen in der That cine wahrhaft nutzbringende

Behandlung des einschlagigcn Materials, ein Fortschritt

auf diesem Gebiete undcnkbar ist. Das Annoncenwesen

ist als ein nothwendiger Anhang, nicht aber, wie in den
mcisten BUlttern ahnlicher Richtung, als Hauptsache be-

handelt. Das Journal erscheint in monatlichen Heften mit

Umschlag, im Quartformat. Der Abonnementspreis von
halbjahrlicli 3 Mark erscheint in Anbctracht des gebotenen
sehr gering.

A. R.

Nachrichten u
An die Mitglieder

der Allgeni. Deutsehen Oruithologischen Gesellsohaft.

Die geehrten Mitglieder der Gesellschaft er-

lauben wir uns hiermlt nochmals darauf aufmerk-
sam zu machen, dass der Beitrag fiir das Jahr
1880 flillig ist und bitten denselben, gem.'iss der
mit No. 2 dieses Blattes ubersandten AufForderung,
an den Kassirer der Gesellschaft

Herrn HcrniiDi Schdlow
in Berlin N., S ieder-Schonliausen,

einzusenden, beziehentlich demselben zu gestatten,

den Betrag nunmehr durch Postauftrag zu erheben.

Der Generalsecretair der Gesellschaft.

GEZ. Prof, Dr. Cabanis.

Druckfehler-Bericbtiguug.

Auf Seite 4, zweite Spalte, i 3. Zeile von untcn lies Markt-
breit statt Harcktbreit.

Auf Seite 5, erste Spalte, 2. Zeile von oben lies Hass-
furt statt Stassfurt.

Brlefkasteu der Redaction.
Herrn C. in D. Dass die ganze Darstellung des

Gutachtens betreffs der Amseln auf falsche .Auffassung

eines Zeitungsreporters beruhte, war unschwer zu erkennen.

nd Neuigkeiten.
Die Blamage durfte also auf Seiten der Zeitschriften sein,

welche voreilig in jenen, unser Gefuhl hochst abstossend
beriihrenden Entrustungsschrei jener w. Zeitung ein-

stimmten. ErgStzlich ist iiberhaupt die Aufregung iiber

den einzelnen Fall, uahrend doch alljahrlich unsere F<>rster

hunderte von Schwarzdro-sseln in den Dohnenstiegen fangen,

und nicht mit Unrecht, denn uns wenigstens hat die Amsel
stets ebenso gut geschmeckt als Sing- und Weindrossel.

Herrn C. A. T. in K. Wir sandten No. 24, i u. 2.

Die folgenden werden Ihnen regelmassig sofort nach dem
Erscheinen zugehen. — Manuscripte gingen ein von Herrn
von Tschusi-Schmidhoffen.

Eingegangene Drucksachen.

C. Cronau, Die Hiihnervogel mit besonderer Rucksicht

auf ihre Pflege und Zucht in Gefangenschaft. Bd. I.

Zoologischer Anzeiger No. 44—46.

Der Gcfliigelzuchter und Vogelfreund. No. 4.

Die Vogelwelt. No. i. 1880.

Barboza du Socage, Subsidies para a Fauna das possessoes

portug. d'Africa occidental. — Aves das possessoes

port. d'.\fr. occid. Decima oitava Lista. (Jorn. Soc.

Math. Phys. Lisboa, No. XXVI).
Holtz, Beobachtungen aus der Vogelwelt Neu-Vorpom-

merns. (Sonderabdruck aus?).

Mittheilungen des Omithologischen Vereins iu Wien No. 7

bis 12, 1879.

Tausch- und
Charles Jarmracli,

Thiergrosshandlung in London,
180 St. George-Street E,

empfiehlt 3 Burchells Zebras Stuck 2000 Mk. —
I Zebu 200 Mark. -— 4 Mandrille a 80 Mark. —
I Drill 60 Mark. — 8 Entellus AfTen h 50 Mk. —
I Paar grosse Chimpansen m6oo Mark. — 2 Mann-
chen Orang Utangs 1400 Mark. — i Casuar
800 Mark. — 3 Eriius a 2po Mark. — Graue Papa-
geien a 20 Mark. 7— Rlasskopfige Rosellas a P.

50 Mark. — Barraband-Sittiche a P. 50 Mark. —
Diamantfinken a P. 16 Mark. — Schilffmken a P.

8 Mark. — Weisse ReisA'ogel a P. 25 Mk. —
Weisse Japan-Movchen a P. 16 Mark. — Austral.

Flotenvogel a P. 40 Mark. — Ariel -Toucane
a 80 Mark. — i Paar Weisshalsige Storche 240 M.
Konigsfasanen a P. 120 Mark. — i Mannchen
ausgewachs. Vieillot-Fasan 160 Mark. — Rothe
Cardinale a P. 2>, Mk. — Graue Cardinale a P.

16 Mk. — Hartlaub-Zeisige a P. 5 Mk. — 5 Paar
Geier-Perlhiihner a P. 400 Mark. — i Secretair

Kauf-Verkehr.

I

200 Mark. — 3 Rheas a 200 Mark. — 3 junge
' Rheas a 100 Mark. — i Grosser Kuttengeier

200 Mark. — i \\'eissbauchiger Adler 100 Mk. —
I

I Paar Indische Raben 80 Mark. — 2 Caracaras

a Stiick 60 Mark. — 13 Blaustirnige Amazonen
, a 25 Mark. — i Doppelter Gelbkopf 80 Mk. —
Rosellas a P. 40 Mk. — Inseparables a P. 12 Mk.

. Gras-Sittiche a P. 16 Mark.

Eine glanzend schwar^e Wildkatze (Cattts

ferus) von seltener Starke (von der Nase bis

I

Ruthenspitze i Meter lang), ebenso sind noch sehr

I Starke Wildkatzen von gewohnlicher Farbe abzu-

I geben. Die Thiere sind noch nicht ausgestopft

und kann daher jede beliebige Stellung gewahlt

werden.
1 PrSparator Banzer.

j

Oehringen (Wiirttemberg).

NB. Obiger empfiehlt sich besonders im Aus-

j

stopfen von grossen Sdmjethieren. Was nicht

ganz naturgetreu und tadelfrei ausfallt, braucht

I nicht bezahlt zu werden.

Da.s Oruithologische Ceutralblatt erscheint am I. und 15. jeden Monats und isl durch alle Buchhandlungen und
Postanstalten, sowie direkt durch die Expedition zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 4 Mark.

Ucdactitin unj E>:]it.'dition: Berlin SW., Orossbeercnstr. 52. — Verlag: L. A. Kiltler in Li-ipzit;.

Druck TOD E. Nolda, Berlin SW., Orosibearenstr. S2.
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Sonst und Jetzt am See von Tegel.

Von Carl BoHe.

Wenn jetzt emportaucht dieses See's Najade,

Netzt ihr das Aug' erinnrungsschwere Thrane,

Geweint um die Verlorenen, um jene,

Die sonst umscherzt sie im krystallnen Bade.

Wo blieb der Wasservogel Myriade?

Dies Urgewimmel voller Klang und Schone,

Das, schwarzlich lagernd aufdem Pfad der Schwane,

Einst Leben lieh der Fluth und dem Gestade.

Verwaist und zahm liegt der gewalt'ge Weiher!

Nur hie und da ein Taucher, ein Paar Enten;

Fast zahlt am Ufer man die wen'gen Reiher.

Dafiir muss er die grosse Stadt nun tranken

Und Schlote tragen auf den schwarzgemahnten

Dampfbooten, die ihm selten Ruhe schenken.

Die wissenschaftlichen Benennungen der Vogel.

Nebst einer Bemerkung zu L. Martin's Beurtheilung des Wickersheimer'schen Conservirungsverfahrens.

Von Dr. Ant. Reichenow.

In den Nummern i und 2 dieses Blattes hat

unser verehrter Freund, Herr Leopold Martin
in Stuttgart, bei Gelegenheit der Besprechung des

Wickersheimer'schen Conservirungsverfahrens, die

gegenwartige Art des Sammelns und Conservirens

in unseren Museen einer Kritik untervvorfen, wobei
die ,,Ornithologen," womit hier speciell die Syste-

matiker gemeint sind, sehr schlecht wegkommen.
In dem dritten Bande seiner Naturstudien, welchen
wir die Freude hatten in No. lo des Jahrganges
1878 S. 78 zu empfehlen, widmete derselbe Autor
der wissenschaftlichen Benennung der Thiere ein

besonderes Kapitel und tadelte hierbei gleichfalls

die wissenschaftUche Anordnung der Thierformen
in Museen und insbesondere die gegenwartige
Systematik. Da das ausg^sprochene Urtheil nicht

als eine vereinzelte personliche Ansicht dasteht,

da dasselbe vielmehr der Ausdruck der An-
schauungen weiter Kreise des Laienpublikums ist,

so darf eine solche Kritik, an einer so allgemein

auffallendenStelle wie Martin's Taxidermie publicirt,

wo sie also wesentlich geeignet ist, das Urtheil

zu beeinflussen, nicht ohne eine Entgegnung bleiben,

da es sonst scheinen mochte, als liessen die an-

gegriflenen Systematiker in Erkenntniss ihres Irr-

weges jenes Urtheil als ein gerechtes iiber sich

ergehen. Deshalb wollen wir den Unparteiischen

in der Sache das verlangte „audiatur et altera pars"

in dieser streitigen Angelegenheit nicht vorenthalten

oder um Herrn Martin's Sarkasmus zu benutzen,

die Entgegnung eines ,,den's juckt" hier publiciren.

B-. vor wir aber zu unserm eigentlichen Thema
ubergehen, wollen wir bei dieser Gelegenheit eine

berichtigende Bemerkung zu dem oben citirten

Aufsatz ubtL die Wickersheimer'scheConservirungs-

methode vorausschicken.

Herr Martin hat das genannte Verfahren so

aufgefasst oder wenigstens in seinem Aufsatze dar-

gestellt, als miisse nach demselben das betreffende

Object, hier fur uns also der Vogel, in einer

F'liissigkeit aufbewahrt, beziehentlich in solcher

praparirt werden. Wie bereits im Protokollbericht

iiber die Januarsitzung der Ornithologischen Ge-

sellschaft (S. 15 des Blattes) mitgetheilt wurde,

kann bei dem Wickersheimer'schen Verfahren von
einer nassen Conservirung der Vogel vollstandig

abgesehen werden. Dass die nasse Conservirung
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iiir \'6gel iiberhaupt vcrmieden werden muss,

wenn jene nicht ctwa si)atcr fiir anatomische Unter-

suchungen benutzt verden sollcn, darauf werden
wir spiiter zuriickkommen; aber auch nur das

Einlegcn fur einige Zeit ware zu vermeiden, denn
selbst vorausgesetzt, dass, vvie Herr W^ickersheimer

angiebt, eine spatere vollstandige Entfernung des

Glycerin aus den Federn vermittelst Alkohol und
Wasser und ein voUstandiges Trocknen muglich

ware, so wiirden die t'edern doch durch derartige

Behandlung, wenn nicht hinsichtlich dcr Farben,

so doch beziiglich ihrer ausseren Beschaffenheit,

Lagc der einzelnen Strahlen und \\"im])ern, leiden

und der Balg verdorben werden. W'ie aber in No. i6

d. Bl. angegeben, kann die Conservirung bei der

W'ickersheimer'schen Methode durch Injection er-

folgen und gerade hierin liegt der grosse Vortheil

derselben. Der Reisende braucht also keineswegs
eineii Ivessel mitzufiihren, um die Conservirungs-

fliissigkeit zu kochen, sondern geringe Mengen
derselben in Glasflaschen aufbevvahrt wiirden fur

eine grosse Anzahl von Injectionen geniigen.

Wenden wir uns nach dieser gelegentlichen

Richtigstellung zu unserm proponirten Thema.
Die angezogenen Artikel (Martin's Taxidermie

Bd. III. S. 1 79 und Ornithologisches Centralblatt

S. I—3 und 9— II perhorresciren, wie schon an-

gedeutet, die gegenwartige Systematik und Nomen-
clatur als irrthiimlich und ungeeignet sowohl in

Bczug auf die klare Darstellung und das richtige

Verstandniss der Thatsachen, wie namentlich mit

Rucksicht auf die Orientirung und Belehrung des
grossen Publikums und tadeln ferner die gegen-
wartige Art des Sammelns in unsern Museen und
der Conservirung.

Unsere EntgegTiung wird demnach vier Punkte
betrcffen. Zuniichst wenden wir uns gegen den
Vorwurf der unberechtigten Artenzersplitterung

seitens der gegenw&rtigen Forschung und die

daraus gezogenen Consequenzen, sodann gegen die

Riige des Erfindens von neuen Gattungsnamen
bios aus egoistischem Ehrgeiz oder gelehrter Pe-

danterie, ohne wirkliche Nothwendigkeit; drittens

wollen wir die fiir F'achmanner und Laien
praktischste Art der wissenschaftlichenBenennungen
der Vogcl, speciell in den zoologischen Garten,
erwiigen und endlich das herrschende System des

Sammelns in unseren offentlichen Museen und die

Art der Conservirung priifen.

Nachdem man die hohe Bedeutung der ,,geo-

graphischen Verbreitung der Thiere" fiir die ge-

sammte Naturwissenschaft, speciell fiir die Kennt-
niss der gegenwartigen Landconfiguration unsers

Erdballes und deren Veranderungen eingesehen
hat und nachdem man erkannte, wie anscheinend
dieselbe Thierform in verschiedenen Theilen der
Erde oder eines Continents in mannigfacher Weise
abandert oder — um einer anderen Auffassung
zu geniigen — wie derselbe Grundtypus an ver-

schiedenen Arten in geringer Abweichung wieder-
zufinden ist, hat man auf dieses ,,\'ariiren der
Formen" ein grosseres Gewicht gelegt und die

geringsten Unterschiede sorgf;ihig zu registriren

gesucht und damit der Erdbesclircibung, besonders
aber den nach der Descendenztheorie systematisch
und nicht mehr rein empirisch und planlos

arbeitenden Naturforschern ein unschiitzbares

Material zugefiihrt. Auf die Unterscheidung solcher

geringen Abweichungen: climatischen Varietaten

oder Lokalrassen — wie man dieselben genannt
hat — gegenuber der alten Methode, welche alles

oberflachlich iihnliche zusammenwarf, bcruht die

..Artenzersplitterung", „Speciesjagd' und ,,Arten-

macherei".

Es wird nun Niemand die Forderung btellen,

dass die Wissenschaft dem grossen Publikum zu

Liebe, welchem die I'nterscheidung aller Ab-
weichungen und geringen Formenunterschiede un-

bequem ist, umkehre. wenigstens hatten wir eine

derartige F'orderung hier nicht zu beriicksichtigen.

Es kann sich also einzig darum handeln, auf welche
Weise die nur im geringen Grade, oft nur fiir das

geiibte Auge erkenntlich abweichenden Formen
unterschieden und bekannt gemacht werden sollen.

Zunachst wird man sie durch eine Beschreibung
kenntlich machen und sodann? — ihnen einen Namen
geben, denn Namen sind ja das naturgemasse
Hiilfsmittel, BegriflTe zu ersetzen. So sind wir denn
plotzlich zu einem neuen Namen, zu einer neuen
Species gekommen.

Wie anders, fragen wir die Gegner der gegen-

wartigen Systematik, sollen wir die Unterscheidung

kennzeichnen, wenn nicht durch dies einfachste

Mittel eines Namens, mit einem Worte, welches

bei richtiger Wahl, einen Theil der Naturgeschichte

des Vogels auszudriicken vermag. — Wir wissen

in der That kein anderes \^erfahren!

Sollen wir etwa auf die Ijingst als unpraktisch

verworfene alte Methode zuriickkehren und nahe

stehende Formen als var. a, b, c, etc. unter-

scheiden?

Ware es denn verstandlicher und dem Ge-
dachtnisse bequemer, die ostliche Abart einer be-

kannten Vogelspecies als var. a zu bezeichnen, an

Stelle des einen ganzen Begriff ausdriickenden

Namens oriejitalis oder eine grossere Form als

subspec. b zu unterscheiden, anstatt sie unter der

Bezeichnung major aufzufiihren, wodurch nicht bios

der Unterschied an sich, sondern zugfleich die Art

und Weise des Unterschiedes klar gekennzeichnet

ist? Unverstandlich bleibt uns daher ein Ausspruch
des Herm Dr. Schlegel (Breslau) in Martin's

Naturstudien p. i8i: „Nicht darum handelt es sich,

jede Abweichung von der Grundform voreilig zu

einer neuen Species zu erheben, wohl aber darum,

sie sorgfaltig zu registriren, weitere Beobachtungen
zuzufiigen und etwa fehlende Verbindungsglieder

aufzusuchen, um den Kreis von lokalen und indi-

viduellen Abweichungen der verschiedenen Grund-
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formen in zusammenhangender Reihe iibersehen

zu konnen." — Ja, auf welche Weise soil man
denn ..sorgfaltig registriren". was doch zweifellos

nicht fiir die Zwecke eines einzelnen Fachmannes
mit einer Catalognummer, sondern zu Nutz" und
Frommen der gesammten Forscherwelt geschehen
muss, damit auch andere an der Zufiigung weiterer

Beobachtungen und an dem Aufsuchen etwa fehlen-

der Verbindungsglieder mitarbeiten konnen, wenn
man die unterschiedene Form nicht durch einen

Namen kenntlich machen darf, die Buchstaben-
bezeichnung aber, wievvirausfiihrten, alsunpraktisch

und verwirrend und zweifellos noch mehr das
Gedjichtniss beschwerend vervvorfen werden muss.

Wollen die Gegner der ,,Speciesjagd" aber
die scharfe Kritik und Sonderung derAbweichungen
im Interesse der Wissenschaft gelten lassen und
stossen sie sich nur an dem BegrifTe „Species", der
meistentheils auch den geringer abweichenden
Thierformen beigelegt wird, so fragen wir sie:

..Was ist denn Art oder Species?" Es giebt Nie-

manden, der diesen BegrifF so defmiren konnte, dass
danach unter alien Umstanden der Werth einer

Thierform bestimmt werden konnte. Die Art ist

etwas Wandelbares, so dass es dem subjectiven

Urtheil der Forscher iiberlassen bleiben muss, die

Grenzen ihrer Variabilitat ferner oder enger zu
Ziehen. Es ist demnach ein ,,Streiten um des
Kaisers Bart", ob es richtiger sei, geographische
Abweichungen von einem anscheinend gleichen
Grundtypus als

,,
geographische Racen", als ,,kli-

matische Varietaten," „Abarten," ,, Subspecies"
oder als ,,Arten" aufzufassen. In jedem Falle
thut sich die Absicht der Sonderung kund. Jede
dieser Bestimmungsweisen kann durch Griinde ge-
rechtfertigt werden. Man kann daher subjectiv

fur die eine oder andere eintreten, niemals aber
irgend welche als ,,sinnlos" verurtheilen. Es fragt

sich hingegen, welche Art der Bezeichnung im
Interesse der Orientirung wie des Studiums
praktischer ist, und da scheint es uns allerdings —
es ist das die personliche Ansicht des Unter-
zeichneten und in dessen eigenen systematischen
Arbeiten bereits mehrfach durchgefiihrt — geeig-
neter (wir sagen ausdriicklich : nicht richtiger,
sondern zweckmassiger), solche geringen Ab-
weichungen nicht als ,,Arten" anderen weiter unter-

schiedenen Formen gegeniiberzustellen, sondern sie

als Subspecies zu subordiniren, was wir weiter
unten naher erortern werden. Diese ganze Frage
iiber die Annahme von Subspecies, iiber die Zu-
lassigkeit oder sogar Nothwendigkeit einer trinaren

iSomenclatur, welche namentlich in Amerika gegen-
wjirtig lebhaft ventilirt wird und in Ridgway ihren
eifrigen Vorkampfer gefunden hat, kommt aber im
vorliegenden Falle gar nicht in Betracht, denn was
ist damit fiir diejenigen gewonnen, welche ,,den

Wust der lateinischen Namen nichtbehaltenkonnen?"
iJer Name: Laums excuhitor major beschwert ihr

Gedachtniss ja noch mehr als: Lam'us major.

Hieraus ergiebt sich wohl zur Genuge, dass
nicht die Systematiker die Schuld an der Ver-
wirrung tragen, in welche das Laienpublikum durch
die vielen wissenschaftlichen Namen versetzt wird,
sondern dass die Natur die Ursache ist, welche
bei ihren mannigfaltigen Schopfungen nicht auf
das Gedachtniss der Menschen Riicksicht ge-
nommen hat. (Fortsetzung folgt.)

Vogelalbino

des Hamburger naturhistorischen Museums.
Von Fr. Uofkinaun.

(Schluss.)

Da die Beschaffenheit der Augen den sichersten

Anhaltspunkt zur Bestimmung des Grades des
Albinismus bildet, die Farbe der Augen aber nur
im Leben oder kurz nach dem Tode mit Sicher-

heit zu bestimmen ist, von den Praparatoren und
Ausstopfern aber leider bei dem Einsetzen der
kiinstlichen Augen die nothige Zuverlassigkeit nicht

immer beobachtet wird,*) so lasst sich oft bei den
Sammlungspraparaten nicht sicher entscheiden. ob
man es mit einem echten oder unvollkommenen
Albino zu thun hat.

Gerade hier, wo man so haufig in die Lage
kommt, sich ganz auf den Praparator zu verlassen,

siindigen die meisten ganz unverantwortlich und
setzen den Vogeln Augen von alien moglichen
Farben ein, nur nicht in der ihnen zukommenden
Farbe, auch das Pigment des Schnabels und der
Beinbedeckung schwindet oft bei einem Exemplar
bei vollkommenem Eintrocknen, so dass kein
sicherer Anhalt mehr ist.

Der echte Albinismus ist nun immer angeboren
und dauert zeitlebens an, er ist ferner in der Regel
mit den Erscheinungen einer krankhaften Reizbar-
keit verbunden, also eine wahre Krankheit und
daher sehr passend als Leucopathie bezeichnet

worden.
Die unvollkommenen Albino, die den echten

naher stehen als die partiellen, lassen sich leicht

daran erkennen, dass ihr Gefieder gewohnlich die

Normalzeichnung in sehr blasser, gelblicher oder
grauer Farbe wieder giebt, ausserdem fehlt den
unvollkommenen Albino das Pigment in Schnabel
und Beinbedeckung ganz oder theilweise, wahrend
die Augen vollkommen denen der normal gefarbten
Vogel gleichen, doch miissen auch hier diejenigen

Exemplare untergebracht werden, denen das Pig-

ment nur in dem Schnabel, nicht aber der Bein-

bedeckung oder umgekehrt fehlt, wie dies z. B.

bei einer Elster „partiell Albino", welche hier 1877
bei Barmbeck geschossen, der F'all war; dieselbe

hatte einen weissen Schnabel und schwarze Beine,

so auch bei einer Singdrossel, welche hier am

•) Diese Siinde ist leider aach von meinen Vorgangern bei

der allergrossten Zahl der sich in unserem Museum befindlichen

Albino begangen.
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Marktc gekauft wurde; dieselbe ist hell strohgelb,

mit vvciss-rothlich durchschcinendem Schnabel und

Beinen, wiihrend an den Augen durchaus kein

Mangel des Pigments zu bemerken war.

Beide Vogel befinden sich in der Sammlung
des Herrn P. M. M'iebke hier, dcrsclbc besitzt

ausser diescn in seiner Sammlung noch Hirundo
urbica L. als unvollkommenen Albino. Diejenigen

Federn, welche bei den normalen schwarz sind,

sind hier hellbraun, sonst weiss mit gelbem
Anflug. Pigment in Schnabel und Bcin unvoUkommen.
Hirundo rusit'ca L., unvollkomniener Albino, Kopf
und Nacken grau-braun, Kehle und Stirn schwach
rothlich, sonst schmutzig weiss, Pigment in Schnabel

und Beinen fehlt, Augen normal. Zwei Passer

domcsticus L., ein vollkommener und ein unvoU-

kommener Albino, Gcfieder ochergelb, Pigment im
Schnabel felilt giinzlich, wahrend es in der Bein-

bedeckung noch theilweise vorhandcn. Auge
normal. Fringilla coelebs L., vollkommener Albino,

rein weiss, Riicken schwach gelb, auf den Fliigeln

einen schwach uchergelber Fleck, Auge roth.

Perdix cinerea L., unvollkomniener Albino, roth-

braun, Kopf, Nacken und Kehle etwas heller,

Pigment in Fiissen und Schnabel fehlt, Auge nor-

mal. Aiithus arboreus L. (/. unvollkommener
Albino, schmutzig weiss mit gelbem Anflug, Pig-

ment in Schnabel und Fiissen fehlt, Augen normal,

Wedel (Holstein), 37. Juli 1879. Stuynits vulgaris

L., zwei Excmplare partiell, ein Exemplar Kopf
und Nacken aschgrau, Kehle weiss, Brust normal,

Riicken, Fliigel und Schwanz normal, mit Aschgrau
untermischt, ein Exemplar weiss mit braunen Federn
uuregelmiissig und wenig untermischt. Turdzis

inerula, d" unvollkommener Albino, ochergelb.

Pigment in Schnabel und Fiissen fehlt, Auge nor-

mal, bei Hamburg erlegt 1S70. Tnrdus torquatus

L., cf partiell Albino, am Kopf weiss gefleckt.

Alauda arvensis L., partiell Albino. Kehle imd
Wangcn weiss, Fliigel rechts die drei iiussersten

Schwungfedern, links die vier weiss, sonst normal.

An Schnabel und Beinbedeckung fehlt das Pigment
theilweise. Augen normal. Helgoland 1871.

Auch in unserm Museum beflndet sich ein

solches Exemplar, solche Thiere unterscheiden

sich weder in Cirosse noch sonst irgendwie von
normal gefarbten Individuen derselben Art und
zeigen weder eine ausserordentliche Reizbarkeit,

noch verrathen sie sonst einen krankhaften Zustnnd.

Als partielle Albino bezeichnet man endlich

im Allgemeinen diejenigen Vogel, die ganz normal
gefarbt, nur hie und da einige abnorm gefarbte

F"edern haben, welche oft in der n.ichsten Mauser
wieder verloren gehen, meist auch zeitlebens be-

halten werden.

Hierzu mochte ich noch bemerken, dass man
hierzu wohl nicht gut diejenigen Vogel rechnen

kann, welche im allgemeinen einer grossen\'ariirung

unterworfen sind, also oft von schwarz oder dunkel-

braun bis weiss vorkommen, wie z. B. die Mause-
bussarde, Streithfihne und Andere.

Nachstehende Liste giebt nun die sich in unserm
naturhistorischen Museum befmdlichen vollkom-
menen 17, unvollkommenen 10 und partiellen 16

Albino an, so gut diesclben noch zu erkennen sind,

obgleich eine genaue Untersuchung von F'ach-

kennern viellcicht ein anderes Resultat ergiebt.

Syrnium aluco L., Q, voUkommen Albino.

Augen roth.*)

Hiriaido rustica^ L., 3 Exemplare voUkommen
Albino. Augen schwarz.

Chelidon urbica, L., voUkommen Albino.

Augen schwarz.

Upiipa epops, L., unvoUkommen Albino. Stroh-

gelb, alle Zeichnung des normalen zeigend. Pigment
des Schnabels und der Heine fehlt. Augen schwarz.

Saxicola oenantke, L., unvoUkommen Albino.

Weiss mit gelblichem Anflug. Pigment des Schnabels
und der Beine fehlt, Augen schwarz.

Partis major, L., partiell Albino. Kopf, Kehle,

Strich langs der Brust, Fliigel und Schwanz dunkel
ochergelb, Riicken, Brust und Leib gelblich, obere
Schwanzdeckfedern griingelb. Pigment in Schnabel
und Beinen vorhanden. Augen schwarz.

Anthus campestris , Bechst. , unvoUkommen
Albino. Gelblich-weiss, Riicken mit dunklem An-
flug, Pigment in Schnabel und Beinen fehlt, Augen
schwarz.

Tnrdus pilaris, L., unvoUkommen Albino.

Weiss, auf Riicken, Brust und Bauch einzelne

brriunliche Federn, so auch mittlere Schwanzfedern
alle Zeichnung des normalen zeigend in blasser

Farbe. Pigment in Schnabel und Beinen fehlt.

Augen schwarz.

Tnrdus pilaris, L., partiell Albino. Ober-
korper hellgrau, unten weisslich, sonst in blasser

Farbe normal. Pigment in Schnabel und Beinen
vorhanden, Augen schwarz.

Turdus mustcus, L., unvoUkommen Albino.

Hellochergelb. Zeichnung des normalen vorhanden.

Pigment in Fiissen und Schnabel fehlt, Augen
schwarz.

Tnrdus torquatus, L., c/ Q , zwei Exemplare
partiell Albino. Kopf mit weissen Federn unter-

mischt.

Pica candata. Keys. & Bl., partiell .\lbino.

Zeichnung normal, nur heller und braun, Schultem
und Bauch rein weiss, Gefieder iiberall krankhaft

und weit geschlitzt, Interferenzfarben schwach
zeigend, ein Q bei Hamburg erlegt, 19. Oct. 1878.

Augen schwarz.

Corvus corone, L., zwei Exemplare, eins als

var. grisea bezeichnet, obgleich nach alien Merk-
malen voUkommen Albino. Augen roth. Zweites

Exemplar partiell Albino, an Brust und Bauch
mit grauweissen Federn untermischt, Augen weiss.

*) Die angegebene Farbe der Augen ist die der eing«setzten

kiinstlichen Glasaugen. Sachsenwald gefangen.
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(Hat noch dieEigenthiimlichkeit, einen voUstandigen
Kreuzschnabel zii besitzen, derselbe reicht fiinfmal

in die Quere iiber, Entfernung beider Spitzen

sechsmal.)

SthruHS vulgaris, L., zwei Exemplare, ein

vollkommen Albino, Augen schwarz, ein partiell

Albino, Fliigel und Schwanz lehmgelb, sonst alle

Zeichnung des normalen in hellbraunerFarbe, F"eder-

spitzen weiss, Lasurglanz iiberall vorhanden, Augen
weiss.

Oryzomis orysivora, L., zwei Exemplare voll-

kommen Albino. Augen schwarz.

Fringilla coeiebs, L., unvollkommen Albino,

uberall schmutzig weiss, Riicken graulich -gelb.

Pigment in Fiissen und Schnabel fehlt. Augen
schwarz.

Passer domestiais, L., drei Exemplare voll-

kommen Albino, zwei Augen schwarz, ein Exem-
plar o' bei Hamburg erlegt lo. Jimi 1875. Augen
roth.

Linaria cannabina, L., partiell Albino,

schmutzig grauweiss, Schwung- und Schwanzfedern
schwarz gerandet, Augen schwarz.

Cttrinclla citrinella, L., partiell Albino, ocher-

gelb, Deckfedern des Schwanzes braun. Augen
schwarz.

Alauda arvensis, L., partiell Albino. Dunkel-
schwarzbraun, Scheitel Fliigel und Leib unregel-

massig mit weissen Federn untermischt, Schwanz
schwarzlich, ausserste zwei Federn mit weisser

Aussenfahne, Augen schwarz (scheint wohl mehr
zum Melanismus hin zu neigen).

Alazida arborea, L., vollkommen Albino.

Augen schwarz.

Gecinus viridis, L., c/ unvollkommen Albino.

Ueberall gelblich weiss, Riicken mehr gelb. Scheitel

und Ziigel roth, Fiisse weiss, Schnabel hornfarben,

Augen weiss.

Pavo cristatus, L., c/ Q nach alien Merkmalen
vollkommen Albino. Interferenzfarben nicht sicht-

bar bei c/. Augen braun.

Phasiamis colchicics, L., cf cf zwei Exemplare
vollkommen Albino — ein Exemplar lebte bis

13. August 1875 im zool. Garten, hat unter der
Kehle acht schwarze Federn. Augen roth.

Nniiiida mc/eagns, L. Drei Exemplare. Ein
Exemplar scheint vollkommen Albino zu sein, da
das Gefieder so rein weiss, dass kaum eine

Zeichnung zu sehen. Pigment in Schnabel und
Fussen fehlt. Die Kammlagen sind indess roth

und der Kopf blau gemalt, Augen schwarz.

Zweites Exemplar unvollkommen Albino, alle

Zeichnung des normalen in blassbleifarbenemColorit
zeigend, Pigment in Schnabel und Fiissen sehr

hell. Augen schwarz.

Drittes Exemplar partiell Albino, normal ge-

farbt, an der Brust viele unregelmiissig vertheilte

weisse Federn. Augen braun.
Perdix dnerea. Lath., zwei Exemplare, beide

partiell Albino und in Zeichnung fast iiberein-

stimmend iiberall ochergelb, an Kopf, Riicken,

Fliigel und Unterleib mit weissen Federn unter-

mischt, Augen braun.

Vaiielhis cn'statits, Mey., partiell Albino.
Scheitel und Kehle erdbraun, so auch Fliigel ein

wenig, sonst weiss, Augen schwarz.

C/iaradrius hiaticu/a, L. , unvollkommen Albino.
Nacken, Schwungfedern und Schwanz ochergelb,
sonst weiss, Pigment in Schnabel und Beinen un-

vollkommen, Augen roth, bei Hamburg erlegt.

Numenms aracata, L., unvollkommen Albino,
schmutzig weiss, Scheitel, Brust, Bauch und Schwanz
gelblich. Pigment in Schnabel und Beinen schein-

bar fehlend, da sehr hell. Augen hellgelb.

Podiceps cristatus, L., c/ partiell Albino, weiss
mit gelb untermischt, Kopf wenig dunkelbraun ge-

fleckt, viele Federschafte des Ruckens schwarz,
Augen braun, am Rageburger See erlegt.

Hamburg, im December 1879.

Reisebriefe aus der Krym.
Von K. Kessler.

(Aus einer Reiseschilderung im Bulletin de laSociete

Imperiale des Naturalistes de Moscou 1878 No. 3).

(Schluss.)

Unter den ersteren schien mir Circuspalltdus die

haufigste zu sein, unter den letzteren Falco tinnun-

culus und Falco cenchris. Merkwiirdiger Weise
ist mir kein Rothfussfalke (Falco vespertinus), den
ich gerade am haufigsten vorzufinden erwartet

hatte, zu Gesicht gekommen.
Ziemlich haufig waren Blauracken

( Coracias
garruld), besonders auf solchen Feldern, wo ihnen

der abgemahte und in Haufen zusammengetragene
Weizen bequeme Ruhepunkte gewahrte. Hin und
wieder Hess sich auf dem Wege ein vereinzelter

Wiedehopf sehen. Zahlreiche Bienenfresser fMerops
apiaster) durchschwarmten die Luft in der Nahe der
Dorfer und besonders in der Umgegend von Tamak.
Diese hubschen Vogel soUen hier, wo es keine

tiefen Schluchten oder Thaler mit abschiissigen

Wanden giebt, sich haufig zur Anlegung ihrer

Nisthohlen mit kiinstlich aufgeworfenen Erdwallen
begniigen.

Nebelkrahen y^Corvus comix') und Saatkrahen
(Corvus /rugilegus), letztere bisweilen in be-

deutender Anzahl, fanden sich fast auf alien culti-

virten Strecken der Steppe, in der nachsten Um-
gebung der Dorfer auch Dohlen ( Corvus monedula),
die zahlreichen Schafheerden waren fast bestandig

von grossen Schaaren gewohnlicher Staare ('5'/«/'M«^5

vulgaris) begleitet.

Sowohl Hausschwalben (Hirundo urbica), als

auch Rauchschwalben (Hirundo rusticaj hatten

sich meistentheils schon zu Schaaren gesammelt,
schienen aber noch fest an ihre heimathlichen

Dorfer sich zu halten. Auf den Strassen und
Hofen der Dorfer trieben sich nicht selten kleine
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Familien weisser Bachstelzen umher, auf den
niichsten Feldern machten sich bisweilen vereinzehe

Steinschmatzer (Saxicola oefuuiihcj bemerkbar.
V'iele von den gcnannten Vogeln, welche ihre

Nachtruhe fast ausschlicsslich nur auf mehr oder
minder hohen Biiumen zu halten jjflcjjen, wie z. B.

die verschiedcncn Raubvotjel und Krahen, oder
auch dieStaare, miissen alhaglich weiteWanderungen
unternehmcn, um die Steppe nach Nahrung aus-

beuten zu konnen; einer sehr grossen Anzalil von
ihnen dienen namentlich die Park- und Wald-
anpflanzungen von Tamak zur nrichtlichen Ruhe-
statte. Im Parke von Tamak sind in Folge dessen
stellenweise die Sandwege von einer dichten

Schicht von Vogelguano buchstablich iiberdeckt!

Das Lebcn und Treiben der Schwimm- und
W'atvogel concentrirt sich hauptsiichlich an der
Miindung des Karassu, wo fiir sie wahrscheinlich

die reichlichste Nahrung sich findet. Zum Theil
auf den flachen Sandbanken Ruhe haltend, zum
Theil im seichten Wasser sich umherbewegend,
bieten sich daselbst unendliche Schaaren von
Pelikanen, Gansen, Enten, Moven, Seeschwalben
und verschiedenartigen Strandlaufern den Bhcken
dar. Mit weitschallendem Getose erheben sich

dieselben und zerstreuen sich nach alien Seiten,

vvenn Menschen der Miindung sich nahern, um
gleich darauf, sowie die Gefahr voriiber ist, wieder
dahin zuriick zu kehren. Die Ganse, welche wir
daselbst antrafen, schienen ausschlicsslich Grau-
ganse (Anser cinereus) zu sein. Sie benutzen den
Siwasch hauptsachlich wohl nur als Ruhestatte,

von welcher aus sie regelmassig Morgen- und
Abendausfliige in die Steppe unternehmcn, um
auf Weizen- und Hirse-Feldern ihrer Nahrung nach-

zugehen. Wohl dasselbe gilt auch fiir die zwei
Entenarten, die Fuchsente (Anas tocLonid) und die

Hohlenente (Anas riitila), welche hier zu Hunderten
oder selbst zu Tausenden sich zu versammeln
pflegen. Zur Zeit unseres Aufenthaltes in Tamak
liessen besonders zahlreiche Schaaren von Fuchs-
enten iiberall sich blicken, doch soil das Fleisch

dieser buntscheckigen grossen Enten fast unge-
niessbar sein. Unter den Moven war die Silber-

move {Lams argentatus) wohl die haufigsic. In

BetrcfF dieser Move ist mir ein Umstand aufge-
fallen, den ich nicht zu erklflren vermag. Es gab
nrimlich besonclers viel Silbermoven auf dem
schmalen siidlichen Arme des Siwasch, welcher
nur durch die Landzunge von ArallatvomAzowschen
Meere getrennt wird. Hunderte von erwachsenen
jungen Vogein, obgleich noch im grauen Jugend-
kleide, schwammen auf dem Wasser umher und
liessen sich nur schwer zum AufTliegen bewegen,
wobei sie sich auch alsbald wieder aufs Wasser
niederzulassen pflegten. Zufallig kam ich dazu,

diese jungen Moven im Verlaufe von mehreren
Stunden ununterbrochen vor Augen zu haben und
dabei zu beobachten, dass sie durchaus nicht nach
Nahrung suchten, sondern nur inige auf der Wasser-
oberflache sich hin- und herschaukelien. Auch
hJitten dieselben keine Nahrung aus dem Siwasch
beziehen konnen, da derselbe hier so stark salzig

ist, dass weder Fische noch andere grossere Thiere,

mit Ausnahme von Blattfusskrebsen (Artemicn)
und Dipterenlarven, daselbst vorkommen.

Die alten Moven, welche in grosser Anzahl
ihre Jungen begleiteten und umkreisten, trugen
ihnen ebenfalls, soviel ich bemerken konnte, keine
Beute zu, weder aus der Steppe noch aus dem
nahen Azow'schen Meere und ich bin auf diese

Weise in vollstandiger Ungewissheit daruber ge-

blieben, wovon die jungen Silbermoven eigentlich

sich nahren. Einige derselben zu erlegen, um
deren Mageninhalt untersuchen zu konnen, habe
ich versiiumt. Noch muss ich bemerken, dass in

der nahe gelegenen Steppe hin und wieder Schaaren
von Moven sich sehen liessen, welche auf dem
Boden nach Kiifern und Heuschrecken zu suchen
schienen, doch konnte ich nicht erkennen, ob dies

ebenfalls Silbermoven waren oder ob sic einer

anderen Art angehorten.

\on Strandvogeln kamen mir auf der Land-
zunge von Arabat mehrfach zierliche Steinwiilzer

{Sfrcpsiias t'ntcrpres) und weissscheckige Austern-

fischer {Hacinatopus ostralegus) zu Gesicht, aber
mei.'-t in vereinzelten Exemplaren.

Rundschau.

Cronau, C, Die Huhnervi)i)t-1 mit besonderer Rucksiclit

auf ihre Pflege und Zucht in der Gefanjjenschaft.

I. Rand. Mit .Vtlas. Gerschel's Verlag, Berlin 1880.

Noch vor wenigen Jahrzehnten war die Zahl der

Fasanenarten, welche in Europa importirt wurdcn und in

die Pflege eines Privatmannes oder eines der wenigen
zoologischen Garten gelangten, eine .sehr heschriinkte.

Mit der Erweiterung der letzteren .\nstalten und Neuent-
stehung von solchen ist auch das Interesse fiir diese Gruppe
reger und allgemeiner geworden und die Finfiihrimg neucr,

bisher nicht gekannter Arten aus dieser an pr;ichtigen

Formen reichen Familie hat mit dem gesteigerten Import
anderer Thierarten glcichen Scliritt gehalten, so dass wir

gegenwartig Fasanenarten haufig lebend erhalten, welche
bisher in unseren wissenschaftlichenlnstitutenzudengrossten

Seltcnheiten gehorten. In unseren Nachharliindern, besonders

in Frankreich und Belgien, hat die Liebhaberei fiir diese

Hiihnervogel schon einen grossen .Aufschwung gewonnen
und wird mit V'orzug von zahlreichen Privatleuten geptlegt,

denn man hat richtig erkannt, dass in diesem Zweige der

V'ogelzucht gerade ein Feld fiir die .Acclimatisation liegt,

welches reiche Krnte verspricht. Bci uns in Deutschland

ist leider diese Erkenntniss noch nicht in gleichem Grade
durch wcitere Krcise gedrungen, wie es im Inti-resse der

Acclimatisationsbestrebungen erwiinscht ware. Man scheut

sich einige Hundert Mark fiir ein Paar seltener F"asanen

auszugeben, von welchen man erwarten darf, bei richtiger

Behandlung einen Stamm dieses priichtigen Parkgefliigels

zu erziehen und die ausgegebene Summe reichlich zu decken

und legt lieber die Summe in Bruchtheilen in ausliindischen
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Finken an, die bei viel grosserer erforderlicher Miihe und

Sorgfalt in den seltensten Fallen ein gleich gunstiges Re-

sultat hoffen lassen.

Zum grossen Theile liegt die Schuld solchen gcringen

Interesses an diesen im bevorzugten Grade beachtens-

werthen Vogein seitens der deutschen Vogelziichter darin,

dass bisher so wenig fiir das Bekanntwerden jener Vogel

durch die Schrift, in Journalen oder Werken gewirkt

wurde. Itnmer nur Hausgefliigel und Stubenvogel bilden

bei uns den Gegenstand unserer zahlreichen, mit mehr
oder minder Sachkenntniss verfassten einschliigigen Literatur,

wahrend die schonen und niitzlichen Parkvogel aus den

Familien der Hiihner und Enten stiefmutterlich bedacht

werden. Hier tritt also Cronau's oben citirtes

Werk in eine weiteLilcke ein und wohl nicht voll-

kommener konnte dieser Mangel ausgeglichen werden als

durcti die Darstellung der jahrelangen Untersuchungen

eines so erfahrenen Ziiehters.

In erschopfender Weise behandelt der vorliegende

erste Band des Werkes alle PVagen, welche fiir den

praktischen Huhner-, beziehentlich Fasanenzuchter von
Wichtigkeit sind. Wir werden iiber die Bezugsquellen,

von den gr<)sseren Instituten herab bis zum kleineren

Handler, und iiber die iiblichen Preise fiir die Viigel orientirt,

erhalten die nothige Anweisung fiir die Versendung. Er-

niihrung und Pflege werden unter eingehender Priifung

des Nahrungswertes der einzelnen Futtersorten des weiteren

erortert und ein langeres Kapitel der Anlage und Einrichtung

der Vogelhauser gewidmet. Hierzu giebt der beigegebene

Atlas, welcher Zeichnungen einzelner Theile der Kafige

und Futtergerathschaften, sowie Plane, Grundrisse, An-
sichten ganzer Vogelhauser, dem verschiedensten Zwecke
und Geschmacke Rechnung tragend, enthalt, die nothigen

Demonstrationen.

Es wird auch dem Unerfahrenen auf Grund dieser

in's einzelne gehenden Ausfiihrungen die Anlage und Er-

folg sichernde Einrichtung von Zuchtanstalten im grosseren

und kleineren Umfange nicht schwer fallen.

Wir zweifeln nicht, dass Cronau's Werk wesentlich

dazu beitragen wird, unsere deutschen Zuchter der bisher

so sehr vernachlassigten Richtung, der Fasanenzucht, der

Zucht von Parkgefliigel zuzufiihren und sie die grossen

Vorziige dieses Zweiges vor der Stubenvogelzucht er-

kennen lehren. Wie dankbar nicht nur, sondern wie ge-

winnbringend auch die Zucht von Parkgefliigel fur den
Besitzer werden kann, davon sind in dem Werke mehrere
Beispiele angefiihrt, wovon wir eines in nachster Nummer
dieses Blattes im kurzen Auszuge mittheilen woUen.

A. R.

Holtz, Ludwig, Beobachtungen aus der Vogelwelt von
Neu-Vorpommern und Riigen, in: Mittheilungen des

naturwissenschaftlichen Vereins von Neu-Vorpommern
und Riigen. Greifswald 1879.

Der erste Theil dieser Uebersicht, welcher die Raub-
vOgel behandelt, wurde bereits in dem 1871. Jahrgange
der genannten Mittheilungen gegeben. In der vorliegenden

Arbeit folgen nun die ubrigen Ordnungen. Der Verfasser

bespricht mit seiner bekannten Griindlichkeit 22^ in dem
Gebiete vorkommende Arten. Bei den einzelnen Species

wird die V^erbreitung im Lande, ferner werden nidologische

und oologische Bemerkungen sowie Notizen iiber Niitzlich-

keit und Schadlichkeit gegeben. Wenn wir eins an der

fleissigen Zusammenstellung auszusetzen haben, so ware
es das Fehlen umfangreicherer Angaben uber Vorkommen
und Verbreitung einiger Grallatoren und Natatoren, die

sicherlich in jenem Gebiet leichter zu beobachten sein

werden als in vielen anderen, weniger giinstig gelegenen,

des deutschen Landes. Als fehlend in dem Verzeichnisse

diirfte Lanius major Pall, zu bezeichnen sein, von dem
ein alter Vogel von Herrn E. v. Homeyer in der Nahe
von Bartelshagen geschossen worden ist. Das Exemplar
kam, soweit ich unterrichtet bin, in die Sammlung des

Herrn R. Tancre in Anclam.
H. S.

Nachrichten und
Zoologische Gesellschaft iu London.

Sitzung am 6. Januar 1880: Herr Prof. Newton
legte ein Exemplar der Chaetura caudacuta vor,

welches bei Ringwood in Hampshire im Juli 1879
geschossen wurde. Es ist dieses das zweite Stiick

dieser sibirischen Art, welches in England beob-
achtet ist. — Dr. Mulvany sprach iiber einen

Fall, welcher die Mauser der Rhamphotheka bei

einem Pinguin (Eiidyptcs) zu beweisen scheint. —
Von dem Reisenden Bock, der von dem ver-

storbenen Lord Tweeddale behufs zoologischen
Sammelns nach Padang gesandt war, ist, wie Mr.
Ramsay mittheilte, eine Sammlung von Vogein
eingegangen, unter denen sich drei neue Arten:
Dicniriis sumatyanus, Turdinus mannoratus und
Myiophonus castanens befinden.

Neuigkeiten.

Von Sundmann'>< Finska Fogelagg

(vergl. Ornithol. Centralbl. p. 5) wird, wie Herr
Dr. Palm en uns mittheilt, eine Ausgabe mit

deutschem, sowie solche mit englischem Text be-

sorgt werden. Fiir die deutsche Ausgabe wird
sich der Preis pro Lieferung a 3 Tafeln mit Text
auf etwa 3 Mark stellen und wird voraussichtlich

ein direkter Bezug des Werkes vom Herausgeber
moglich werden, woriiber wir seiner Zeit den Herren
Oologen, welche vorstehende Mittheilung gewiss
mit Beifall begriissen, Nachricht geben werden.

In der Sitzung am 20. Januar machte Herr
R. Trimen iiber eine neue Rakenart vom Sambesi
Mittheilung, fiir welche er wegen des langen spatel-

formigen Schwanzes den Namen Coracias spatulata
vorschlug.

Afrika

bildet noch immer das Hauptziel der Entdeckungs-
lust, namentlich deutscher Reisenden. Soweit diese

Expeditionen ornithologische Erfolge aufweisen
oder versprechen, ist derselben in diesen Blattern

gedacht worden. Die ausserordentlich erfolgreichen

Reisen des Dr. G. A. Fischer in Ostafrika sind

mehrfach besprochen, ebenso diejenigen des In-

genieur Schiitt in Westafrika. Von der Hilde-
brandt'schen Expedition nach Madagascar sind

bisher noch keine Sammlungen eingetrofTen. Da-
gegen erhielt das zoologische Museum in Berlin
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vor wenigen Tagen eine grossere Sendung von
Vogelbiilgen von dem Major von Mechow aus
Angola. Leider sind die Versuche dieses Reisen-

den, iiber Malange hinaus weiter ins Innere einzu-

dringen, bisher erfolglos gewesen und steht seine

Riickkchr zu erwarten.

Ini Laufe dcs Sommers wird eine neue Ex-
pedition von Zanzibar aufbrechen, mit der Be-
stimmung, im Innern Ostafrikas, in der Niihe des
Taganjika-Sees eine dauernde Station zu griinden.

An dieser Reise werden sich zwei Mitglieder der
Allgemeinen deutschen Ornithologischen Gesell-

schaft, Ur. G. A. Fischer und Dr. R. Hohm,
betheiligen und diirften daher ganz besonders
ornithologische Ergebnisse resultiren.

Qlissstande bei Souderalidrurken.

Es ist in neuerer Zeit beliebt geworden, von
Arbeiten, welche in periodischen Zeitschriften

publicirt werden, Sonderabdriicke behufs Ver-
theilung in einem engeren Kreise von Freunden
und Fachgenossen herstellen zu lassen. Wenn
dieses Verfahren wohl als nutzlich zu billigen ist,

namentlich in solchen P'SUen, wo die Publikationen

in Zeitschrilten erfolgten, welche eine allgemeinere
Tendenz haben und daher oft nicht in die Hande
naher bethciligter Fachmanner gelangen, so wird
bei der Httrrichtung dieser Sonderabziige in zahl-

reichen Fallen mit einer solchen Unbedachtsamkeit
verfahren, dass man dieselben schliesslich als hochst
verwerflicii perhorresciren muss. Unser Tadel trifft

ausschliesslich die Redacteure der Journale, welche
sich zu hjiufig nicht die geringe Miihe machen,
dem betreffenden Abzug ein genaues Citat iiber

die Stelle, welcher derselbe entnommen ist, bei-

zufiigen, was am Ende in ihrem eigenen Interesse

lage. Was soil man mit einer Drucksachc an-

fangen, welche weder eine Xotiz enthalt, dass sie

einer Zeitschrift entnommen wurde, noch einen
Verleger aufweist, deren Hezug durch den Ruch-
handel also vollstandig ausgeschlossen ist. Es ist

unmoglich, weil durchaus iiberflussig, jemals auf
eine solclie Schrift zu verweisen. W'er in der
Lage ist, iiber Arbeiten referiren zu sollen,

empfindet am meisten solchen Missstand. Nach
vergeblicliem Hin- und Herbliittern legt man den
Abzug als unbenutzbar zu den Acten.

Diese Angelegenheit ist bereits in anderen
zoologischcn Zeitschriften geriigt. Mogen die

Autoren den Mahnworten Beachtung schenken und,

wo es nothig, den Redacteuren die Beifiigung des
genauen Citates — auch der Colummnen-Ziffern —
zur Fflicht machen.

A. R.
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Das Vorkommen seltener Vogel und der Vogelzug.
Von E. F. 1

von Jahren bin ich bemiihtSeit einer Reihe
gewesen, iiber das Vorkommen der einzelnen

Vogelarten in Deutschland moglichst sichere Nach-
weise zu sammeln. Meine eigenen Arbeiten sind

auch von vielen Seiten bereitwilligst unterstutzt,

so dass sich ein recht reiches Material ange-

sammelt hat. Dennoch fiihle ich, dass noch manche
Liicke zu schliessen sein wird, bevor eine mog-
lichste Vollstandigkeit erreicht sein wird.

Aehnlich verhalt es sich mit dem Zuge unserer

gewohnlichen, d. h. alljahrlich oder doch fast all-

jiihrlich erscheinenden Vogel, die man bisher noch
lange nicht genau genug beobachtet hat, nament-

lich nicht immer mit dem richtigen \'erstandniss

fur alle die Momente, welche dabei zu beriick-

sichtigen sind.

Zur Beobachtung des Zuges gehort zuvorderst

die genaue und sichere Bestimmung des beob-

achteten Vogels.
Der geiibte Kenner wird wohl bei der Mehr-

zahl unserer Vogel nicht im Zweifel sein, welche

Art er auch in gewisser Entfernung vor sich hat,

bei weniger geiibten Beobachtern jedoch wird ein

Irrthum leicht unterlauien und man muss dahin

trachten, solche Tauschungen zu vermeiden und
iiberall da, wo das Erkennen nicht ganz sicher

war, die Beobachtung mit einem zweifelhaften

Ausdruck bezeichnen.

Wenn irgend moglich, muss einer der ziehen-

den oder an der Station ruhenden Vogel erlegt

werden. Nur dadurch erhiilt man seiten e Sachen.

Es ist aber auch um deswillen ausserordentlich

wichtig, weil bei vielen Arten sich das specielle

Vaterland des Vogels durch specielle Kennzeichen
bestimmen lasst. Namentlich wenn sich diese Zuge
zu ungewohnlicher Zeit in ungewohnlicher Richtung
oder in auffallender W'eise zeigen, ist eine solche

Specialuntersuchung von besonderem Werthe.
Sehr wesentlich fiir die Beobachtung des Zuges

on Homeyer.
I ist theils die Zug-, theils die Wind-Richtung. Leider
wird beides so oft in der Zugtabelle ganzlich un-

beriicksichtigt gelassen.

In friiherer Zeit liess man die Vogel regel-

massig gegen den Wind ziehen, weil man annahra,

dass der von hinten in das Gefieder eindringende
Wind den fliegenden Vogel niederdriicken und
belastigen miisse.

Ruhende Vogel richten sich ja auch stets

gegen den Wind; auch alle grossen und viele

kleine Vogel fliegen gegen den Wind auf, sobald
dieser lebhaft ist, wenden sich aber in gewisser
Hohe und streichen dann rasch mit dem Winde
fort, weit rascher als bei massigem Winde, so

dass man anzunehmen berechtigt ist, dass sie sich

ungefahr in gleicher Schnelligkeit mit dem Winde
bewegen, wodurch ihr Plug ausserordentlich er-

leichtert wird, da sie nicht

Luft zu durchschneiden. Sie

mehr in derselben Luftschicht

Bei Sturm werden regelmassige Wanderziige
wohl nicht stattrtnden; auch bei sehr lebhaftem

Winde ruhen viele Vogel, namentlich die kleinen

Landvogel, wahrend an manchen solchen Tagen
Wasser- und Strandvogel eifrig ziehen. Es ist

iiberhaupt ein bisher noch nicht hinliinglich auf-

gekliirtes Ding mit solchen grossen Zugtagen.

Tage-, ja wochenlang liegen die Vogel still da,

und endlich erscheint ein Tag, an welchem alles

Leben und Bewegung ist. Die verschiedensten

Arten der Kleinvogel z. B. wandern durch- und
nebeneinander eilig in bestimmter Richtung, ihren

Weg verfolgend, weiter. Sie gonnen sich kaum
Zeit, die nothdiirftigste Nahrung zu nehmen. Jedes

Feldgeholz, jeder Busch ist von ihnen erfiillt und
am nachsten Tage — da sind die Wanderer alle

verschwunden, nur die Brutvogel sind geblieben.

Mitunter freilich liegt die Erklarung solchen

Zuges sehr nahe. So hatten sich vor circa zwei-

genothigt sind, die

bewegen sich viel-

fort.
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unddreissig Jahren eine ungewohnlich "^osse Zahl

von kleinen Vojjeln, namcntlich Drossein, in hie-

sijjer (iejjcnd anyesammelt. Der Wind kam
liingere Zeit ostlich und musste ihnen zur \\'<-iter-

reise nicht passen, obglcich er nicht stark und das

Wetter gut war. Als nun eines Morgens der
Wind nach Siidwest iibersprang, wurde alles Leben.
I^eberall sah man \'6gel massenweise, auch einzeln

vun Rusch zu Busch ziehcn. Allc verfolgten eine

Richtung — oft mit geringer nordlicher Ab-
weichung — und zogen mit sichtbari-r Kile weiter.

Immer neue Massen folgten und dies dauerte ohne
sichtbare Unterbrechung den ganzen Tag. Am
folgenden Tage waren bis auf' einzelne wenige
Nachziigler alle verschwunden.

Dieser Zugtag war aussergewohnlich mild und
schon, aber auch die folgenden Tage warm.

Viele andere Vogel zogen an dem erwahnten
Tage, auch Waldschnepfen.

\'iele ahnliche Ziige habe ich beobachtet, aber
einen so gewaltigen nie wicder.

Oefter kommt es auch vor, dass eine Art
allein, oder doch wesentlich allein zieht, ja sogar
in Menge, wenn andere Arten sich ganz ruhig

verhalten.

In manchen |ahren wird eine oder die andere
Art in einer gewissen Gegend gar nicht, oder
in aufFallend geringer Zahl bemerkt, wiihrend sie

doch ebcnso zahlreich vorhanden ist wie gewohn-
lich. Dies kann man ofter bemerken, wenn ein

A'ogel auf dem Herbstzuge selten, auf dem Friih-

lingszuge hiiufig erscheint. In den meisten Fallen

mag der sehr beschleunigte Zug, auch die Zeit

desselben (N'acht) die I'rsache sein, bisweilen auch
ein auffallend ortliches Vorkommen, wie man dies

bei der Waldschnepfe beobachtet hat, jedoch
kommen auch Fiille vor, die sich auf seiche Weise
nicht genugend erkliiren lassen, wo man geneigt

sein konnte anzunehmen, dass die Vogel einen

anderen Weg gegangen waren.
Dass der Friihjahrs- und der Herbstzug nicht

alle Arten denselben Weg fiihrt, das muss man
fiir sicher halten. Dahin gehcirt namentlich der
Mornell-Regenpfeifer, den man regelmassig nur im
FriJhjahr in Schleswig gefunden hat, wahrend er

in Nordost-Deutschland fast einzig im Herbste be-

obachtet wurde und gerade dieser \'ogel halt

mehr als irgend ein anderer alljahrlich clieselben

Platze ein mit einer wahrhaft wunderbaren Ge-
nauigkeit.

Solche Stationen sucht der Mornell-Regen-
pfeifer auf seinen Herbstwanderungen wieder und
immer wieder auf, wahrend er auf benachbarten
Feldern oft giinzlich fehlt. Hs ist dabei zu berijck-

sichtigen, dass bei den neuesten W'irthschafts-

methoden Pommerns etwa alle sechs Jahre das
betreffende Ackerstiick zur Wanderzeit unseres
Vogels (August -September) sich im gepfliigten

Zustande, den der Mornell-Regenpfeifer verlangt,

befindet. Die dazwischen liegenden fiinf Jahre

kann der Wanderer seine Station nicht besuchen,
I aber im sechsten ist er wieder da.

Fs ist auch iiblich, dass diejenigen Schrift-

steller, welche alles zu erkliiren vermeinen, die

;
alten Wigel beauftragen, die jungen \'ogel auf

i
der Wanderung zu fiihren, wozu dieselben doch

i

gar nicht geneigt sind, da sie eine ganz andere
Zugzeit haben.

Hier an der pommerschcn Kiiste ziehcn z. B.

die alten Wandervogel viel friiher, als die jungen.
Bei Trhii^a und Charadi iits kann man dies recht

deutlich wahrnehmen. Die alten Vogel — einzelne

alte Miinnchen und nicht briitende \'6gel ausge-

\

nommen — ziehcn von Fnde juli bis Knde August,
namentlich vom 3. bis 27. August; die [ungen er-

scheinen erst gegen den cS. September, wenn die

Alten bereits weiter gewandert sind. Es ist da-

her an eine Fiihrung nicht zu denken.
Wenn man auch spat noch an mehreren Orten,

namentlich an der Nordsee, alte \'ogel gesehcn
hat , so erkliirt sich dies wolil leicht dadurch,
dass diese alten Vogel entweder gar nicht oder
doch nur bei eintretender jrrosser Kalte weiter

Ziehen, daher den Zug der Jungen ruhig weiter

gehen lassen und erst in weit spiiterer Zeit oder
mit den letzten Jungen weiter ziehen.

Fs liegt mir nun daran, iiber besonders
interes^ante \^ogelziige genaue Mittiieilungen zu

erhalten, mit Beriicksichtigung der oben erwahnten

j

Umstiinde, namentlich:

[
i) Ort und Zeit des Hauptzu;;es.

2) Sichere Bestimmung der Art, oder wo dies

nicht sein kann, genaue Beschreibung.

3) Wind und Wetter.

4) Zugrichtung und Zahl.

5) Beobachtung, ob noch andere \'ogelarten,

und welche, gleichzeitig wandern.

6) Angabe der in der Gegend herrschenden
allgemeinen Zugrichtung und ob einzelne

Arten eine andere, davon abweichende
Richtung einschlagen.

F'ndlich spreche ich noch bei der herannahen-

den [agdzeit den \Wmsch aus, dass alle fagcr die

kleinen Waldschnepfen, die man gewohnlich Blau-

fiisse nennt, sorgsam beachten mogen.
Its sind dies kleinere, im Nordosten Russlands

nistende Schnepfen, deren Hauptzug nicht durch
Deutschland fiihrt, \on denen jedoch Fxemplare,
wenn auch sehr selten, hier vorkommen; weit

seltener als dies gewohnlich geglaubt wird, denn

etwas kleine .Miinnchen der geuohnlichen l-"orm

werden oft dafiir angesehen. Fiir die Zusendung
eines mciglichst gut erhaltenen echten Blaufusses

wiirde ich sehr dankbar sein, auch gern alle ent-

stehenden Kosten erstatten.

F~benso unvollkommen als die bisherigen Be-

obachtungen iiber den \^igelzug sind auch die

iiber das \'orkommen der einzelnen Arten. Viele

Schriftsteller haben dies bei der Bearbeitung von
grosseren oder kleineren Faunen empfunden, ja
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manche es an ihren \''organgern getadelt, sincl

aber in noch iirgeren Fehler verfallen unci ihre

Angaben sincl oft nicht allein ganz unzuverlassig,

sondern so vielfaltig unrichiig, dass sie nur dazu
beigetragen haben, iiber das Vorkommen vieler

\'6gel falsche Ansichten zu verbreiten.

Leider findet man in den Lokalfaunen sehr

h:iutig die Bemerkung: „im Gebiet'', was in den
nieisten Fallen sehr wenig, oft gar nichts dazu
beitrjigt, unsere Kenntniss des speciellen Vor-
kommens einer Art, zu bereichern, namentlich bei

solchen Arten — und das sind nicht wenige —
welche an besondere Lokalitiiten gebunden sind.

Selbst bei Zugvogeln sind genaue Angaben
wesentlich, theils vveil vicle \\'anderer ganz be-

stimmte Ruheplatze (Raststationen) haben, an

welchen man sie alljahrlich und zur selben Zeit

findet, theils well fiir den Zug und die Zugrichtung
solche speciellen Angaben von wesentlichem
Werthe sind, da sie dazu dienen, die Ansichten
dariiber zu klaren und zu beweisen, dass die ^'6gel

durchaus nicht geneigt sincl, im Giinseniarsch zu

Ziehen, was ja heute eine so beliebte Theorie ist.

Die selteneren Erscheinungen in der Vogel-
welt, die man so gem als verirrte Vogel (Irrgaste)

zu betrachten geneigt ist, werden auch in einem
ganz andern Lichte erscheinen, wenn man die be-

gleitenden Umstiinde besser beriicksichtigt.

Abgesehen davon, dass es ja leider noch so

sehr an tiichtigen Beobachtern fehlt, dass ein

solcher nur eine seltene Ausnahme ist, ziehen

viele Vogel so hoch oder wahrend der Dunkel-
heit, dass sie nicht bemerkt werden. Nur wenn
ein einzelner ermiidet und deshalb zuriickbleiben

muss, wird er bemerkt und als Irrgast in das
Register eingetragen. Die Tausende seiner Ge-
fahrten, welche unbehindert, aber auch unbemerkt,
ihren Weg fortsetzen, werden natiirlich unberiick-

sichtigt bleiben.

Wenn nun auch Fiille vorkommen, z. B. nach
und wahrend eines Sturmes, wo Vogel von ihrem
Wege abgelenkt werden, so sind diese F^alle doch
sehr viel seltener als dies gewohnlich angenommen
wird.

Viele dieser, fiir die Naturbeobachtung so
nachtheiligen Ansichten sind durch iibereilte An-
nahme von Hypothesen entstanden, die wesentlich

auf der Theorie des Gansemarsches oder einer

zufalligen, falsch aufgefassten, einseitigen Beob-
achtung beruhen.

In kiirzester F"rist gedenke ich diesen Gegen-
stand in einer besonderen Schrift ausfiihrlich zu

behnndeln und das, was hier nur angedeutet ist,

auszufiihren. Jeden Beitrag, der mir dazu
gegeben wird, vi-erde ich, unter Nennung
der Quelle dank bar benutz en und ich glaube,
dass solche Beitrage die Wissenschaft for-
dern sollen.

Ergebnisse der Ziichtung von Farkgefliigel.

(Aus: Die Hiihnervogel von C. Cronau. I. Band
S. 250 u. fT., Verlag von Louis Gerrchel in Berlin).

(Indem wir nachstehend einen Auszug aus
„ C. Cronau's Hiihnervogel", betreffend die
Ziichtungserfolge des Herrn Polvliet zu Rotter-
dam mittheilen, mochten wir nochinals alle Vogel-
freunde und Gefliigelziichter zu Vcrsuchen mit den
in Deutschland bisher so sehr vernachlassigten
Parkvogeln, namentlich F"asanen, anregen. Die
Benutzung des oben citirten, S. ^-^o dieses Blattes

ausfiihrlicher besprochenen Handbuches wird jeden
Ziichter in die Lage setzen, zweckentsprechende
Einrichtungen zu treffen und scinen Pfleglingen

eine F2rfolg sichernde Behandlung angedeihen zu
lassen. A. R.)

Der Garten des Herrn Polvliet zu Rotterdam
ist trotz der bescheidenen Dimensionen und seiner

anscheinend ungiinstigen Eage, rcich an Erfolgen
jeder Art, welche um so mehr iiberraschen, als

das Klima von Rotterdam — von Holland iiber-

haupt — der dauernden Erhaltung und Aufzucht
hiihnerartiger Vogel keineswegs giinstig ist. Es
wird von Interesse sein, neben df- Beschreibung
der Anlage auch iiber die Zuchtrcsultate, welche
in einem Aufsatze des „Bulletin de la Societe
d'acclimatation" eingehend geschildert werden,
Naheres zu erfahren. Herr Polvliet aussert sich

hieriiber folgendermassen:
„Im Jahre 1S50 legte ich meinen Garten

in der Weise an, wie er heuto noch besteht.

Ich hatte von Anfang an grosses Gluck, denn
ich ziichtete wahrend mehrerer jahre alljahrlich

einige hundert Gold-, Silber- und gewohnliche
F'asanen. Den Fasanen folgten Carolinen-Enten,

deren ich anfangs 60 bis 75, sp:iter sogar 100

bis 120 jahrlich erzielte. Im Jahre 1847 etwa
wurde die Mandarinen-Ente eingc.fuhrt und ich

ersucht, eine Anzahl dieser Vogel fiir den
zoologischen Garten zu Gent einzukaufen. Ich

erwarb in F"olge dessen vier Paare zum Preise

von 2600 Frc. Ein Paar verblieb mir und dieses

lieferte im ersten Jahre zwei, im zweiten zwolf
und im dritten sechszehn Junge. Von [ahr zu

Jahr wuchs die Zahl und in den letzten Jahren
habe ich 90 bis 100 Stiick, in einem Jahre so-

gar 126 Mandarinen-Enten geziichtet.

„Gegen i860 wurde die Bahama-Ente ein-

gefiihrt. Ich erwarb ein Paar aus dem zoolog.

Garten zu Amsterdam und hatte von diesem
eine Nachzucht von vier Jungen im ersten und
siebenzehn im zweiten Jahre. Von da ab er-

zielte ich alljahrlich 60—70 Bahama-Enten, gegen-
wartig (1872) jedoch habe ich dieselben auf

zwei Paare reducirt. Unter den Schwimmvogeln,
welche sich bei mir mit grossem Erfolge fort-

gepflanzt haben, sind insbesondere Casarka-Enten
hervorzuheben. Mit einem einzigen Paare er-
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zielte ich i6 bis 20 Junge und wcnn ich dicsc
j

Vogel nicht weiter cultivirte, so war lediglich

Mangel an Platz die Ursache. Im Jahre 1858
kaufte ich ein Paar schwarze Schwane und dieses

nebst einem zweiten, welches ich 1860 erwarb,

lieferte bis 1867 achtundneunzig Junge, wozu
ich noch bemerke, dass das zweite Paar wenig
producirte.

.,Der Preis dcr schwarzen Schwane fiel be-

deutend. Ich verzichtete daher auf diese Species

und kaufte 1868 von Herrn \' eke mans, dem
Director des zoologischen Gartens zu Antwerpen,
ein Paar schwarzhnlsige Schwane (Cygiiti.<; iit-

gricolltsj zum Preise von 2500 Fr. \'on diesen

erhielt ich 1S70 fiinf, 1871 neun und 1872 zwolf

Junge.
,,Um meine Kemerkungen ul>er dieSchwimm-

vogel, mit deren Cultur ich mich beschaftigie,

zu beenden, fUge icii noch hinzu, dass ich 1869
aus dem zoologischen Garten zu Rotterdam ein

Paar gelbschnabeligeKntenf^^-/;/rtj.r-(7«///(?r/'_j';/r//(7y

• zum Preise von 250 Fr. kaufte. Auch diese

Vogel haben sich bei mir fortgepflanzt und im
laufenden Jahre (1872) fiinf |unge geliefert.

.,1m Jahre 187 1 kaufte ich aus dem Ant-
werpener Garten drei Paare der prachtigen

Ente von Formosa (Querqiicdula foymosa) zum
Preise von 440 Fr. das Paar. Diese seltene

Species war erst seit so kurzer Zeit importirt,

dass ich noch keine Xachzucht erzielto. Ich

schatze mich indess gliicklich, im laufenden Jahre
sechs Eier — wenngleich unbefruchtet — er-

halten zu haben; dieses Resultat liisst mich fiir

das kommeiide Jahr hoffen. Wahrend einiger

Jahre habe ich mich viel mit der Zucht der

Hoccos beschiiftigt. Ich kam jedoch davon ah,

als ich fiir die jungen Thiere keine Abnehmer
fand. Pfauen von [ava (Pavo spi'cifcr)^ welche
ich um dieselbe Zeit aus dem Garten zu Amster-
dam kaufte, haben sich ebenfalls bei mir ver-

mehrt. Das Paar, welches ich besass, lieferte

alljiihrlich 6 bis 8 Junge, in einem [ahre sogar
deren zehn.

,,Nachdem ich sodann erfahren hatte, dass

Fasanen vom Himalaya eingefiihrt worden seien,

verkaufte ich meine Pfauen, um neue Vogel zu

erwerben. Ich verschaffte mir Eiipl. Horsficld!\

E. inclaiiofiis, und E. albo-cristatns in je einem
Paare und erzielte Junge vom ersten Jahre an,

in kurzer Zeit gegen hundert Stiick. Diese
Fasanen fanden jedoch niclit lange Liebhaber;
ich verkaufte zwar die ersten Paare zu annehm-
baren, die anderen hingegen zu sehr niedrigen

Preisen und verliess daher diese Species, um
mir seltenere zu verschaffen. Da der Preis d'lr

begehrten Vogel ein sehr hoher war, so zogerte
ich mit dem Ankauf, entschloss mich indess

dennoch, da ich durch die Aufzucht bereits be-

deutende Summen gewonnen hatte. Im }ahre

1868 kaufte ich namlich aus dem ,,Jardin

d'acclimatation" zu Paris, zum Preise von 2000 Fr.

ein Paar Ohrfasanen {CrossopttVon anrttum).*)
Im ersten Jahre erhielt ich dreissig Eier, aber
keine Jungen, im zweiten fiinfzehn Junge und in

den spateren Jahren lieferte mir mein Paar f )hr-

fasane sogar 20 bis 22 Junge, im laufenden

Jahre sogar 24. Im Jahre 1868 erwarb ich

durch Tausch aus dem ..Jardin d'acclimatation"'

zu Paris, zum Preise von 2,^00 Fr., ein Paar
Konigsfasanen, (Phas. Reei'csti}^ das erste Paar,

welches im ( iarten geziichtet worden war. Im
folgenck'ii Jahre erhielt ich keine Eier, im zweiten
deren zweiunddreissig, jedoch unbefruchtet. Ich

wechselte den Halin, und 1871 lieferte die Henne
neunundfiinfzigEier, welche sechsunddreissigjunge
ergaben. Im laufenden Jahre (1772) ist das
Resultat ebenfalls hcfriedigend, wiewohl geringer
als friiher — von zehn Eiern habe ich acht
[unge.

..Ebenfall.s im Jalire 1868 kaufte ich von
Herrn Eraser in I^ondon ein Paar Swinhoe-
l-'asanen (Eitpl. Szciii/ioi) zum Preise von
650 Fr. Diese Vogel gaben mir dreissig Eier
im ersten Jahre, aber keine |ungen; im folgen-

den erzielte ich fiinfzehn, in den spateren zwanzig
bis zweiundzwanzig Junge jedes |ahr.

„Es darf indessen angesichts der bedeutenden
Erfolge, welche ich erzielte, nicht ansjenommen
werden, dass ich immer gute Resultate zu ver-

zeichnen hatte; ich habe auch Misserf'olge er-

tragen miissen. Im fahre 1866 kaufte ich bei-

spielsweise aus dem ..Jardin d'acclimatation"

zu Paris ein Paar Glanzfasanen (LophophoKus
Tiiipcyaniis) und spater, nachdem ich diese \'6gel

verloren hatte, ein zweites Paar aus dem Lon-
doner Garten. Diese beiden Paare kosteten

3500 Fr. — In zwei Jahren erhielt ich fiinf [unge,

welche indessen nacheinander starben, bevor sie

erwachsen waren. Diese Misserfolge verleideten

mir begreiflicher Weise die Glanzfasanen und ich

verzichtete darauf, diese Species zu cultiviren,

welche mir so erhebliche Ausgaben verursacht

hatte, dass durch dieselben ein betriichtlicher

Theil meincr durch die Aufzucht erworbenen
Summen verloren ging.

.,Im Jahre 1871 kaufte ich aus dem zoolog.

Garten zu Antwerpen ein Paar Temminck"s
Tragopane, (Ccn'omi's Tcminiitcki) zum Preise

von 1 100 Fr. Diese Vogel waren kaum vier-

zehn Tage in meiner Voliere, als das W'eibchen
zu legen begann. Dasselbe legte drei unbe-

fruchtete Eier; im laufenden Jahre habe ich von
vier Eiern zwei funge erhalten.

..Im \'orstehenden habe ich Bericht iiber

die Resultate der Aufzucht, welche ich als

Ziichter fremder Vogel erziek habe, erstattet.

Die Erfolge erscheinen ohne Zweifel interessant,

*) Es ist wohl Cr. mantchuricum gemeint, Cr. auritum
waren 1868 noch nicht eingefuhrt.



37

um so mehr, vvenn ich noch hinzufiige, dass

sammtliche Kosten fiir den Hau der \'ogelhauser,

Bassins, KinfViedigungen und die Fflege und
Nahrung durch die Kinnahmen aus dem Verkauf
der geziichteten Thiere gedeckt wurden — und
dass mir ausserdem noch ein Ueberschuss von
einigen tausend Franken verblieb. Heziiglich

des fiir meine \'6gel und die Aufzucht zu Ge-
bote stehenden Raunies bemerke ich, dass der-

selbe sehr beschrankt, aber sehr geeignet ist,

die Fortpflanzung zu begiinstigen. Die Fasanen
sind in trf)ckenen und warmen VoHeren unter-

gebracht, die Enten und Schwane in kleinen,

eingefriedigten, mit einem Stalle und einem
Bassin versehenen Raumen; das letztere wird
stets rein gehaken und, so oft erforderHch, mit

frischem Wasser versehen. Im Sommer briiten

meine Schwane selbst, im Winter werden ihre

Eier Hiihnern anvertraut und durch dieses Mittel

die Resultate erheblich gesteigert. Die F^ier der
seheneren Enten werden durch Hausenten er-

briitet und diejenigen der Fasanen durch kleine

Hiihner. Die Herren Geoffroy Saint - Hilaire,

Vekemans und Westermann, Directoren der
zoologischen Garten zu Paris, Antwerpen und
Amsterdam, haben meinen Garten oft besucht
und konnen die W'ahrheit meiner Angaben be-

zeugen. Beziighch der Pflege meiner Vogel
bemerke ich noch, dass ich den F"asanen Brod,
Buchweizen, Gerste, Hanf, Gemiise und sonstiges

Griinzeug reiche, den F2nten und Schwanen die-

selben Stoffe, denen ich noch Wiirmer und
WasserHnsen hinzufiige. Die jungen Fasanen
werden mit Brod, Ameiseneiern und Wasser-
linsen so lange genahrt, bis sieanfangenSamereien
zu fressen; die jungen Schwane erhahen dasselbe
Flutter, mit Ausnahme der Ameisenpuppen.

..Zum Schluss dieses Berichtes erwahne ich

noch der Praise, welche mir bei mehreren Aus-
stellungen zuerkannt wurden. Ich besitze u. A.
fiinf goldene, sechs silberne Medaillen und eine

goldene Medaille von der ,,Societe neerlandaise
d'agricuUure" als Auszeichnung fiir meine Ge-
sammterfolge. Ich glaube durch diese Notizen
dargethan zu haben, dass man sehr wohl mit
Erfolg ziichten kann, wenn man seine Pfleghnge
gut versorgt und mit Liebe behandelt. Indessen,

um gute Resukate zu erzielen, muss man die
Vogel kennen und sich von ihren Bediirfnissen

unterrichten; ohne diese Vorbedingungen sind

alle Anstrengungen vergebens."

Zu dieser Darstellung fiigt der Berichterstatter

noch die nachfolgenden Erlauterungen beziighch
der Einrichtung und Rentabihtat der Anlagen des
Herrn Polvliet hinzu:

Aus dem Vorhergehenden ergiebt sich, dass
Herr Polvliet im Zeitraum von fiinfzehn Jahren
an Vogeln geziichtet hat:

("arolinen-Enten 1700 Stuck.

Mandarinen-Enten 1200 „
Bahama-Enten 500 ,,

Casarka-Enten 150 „
Verschiedene andere Enten 96 „
Schwarze Schwane
Schwarzhalsige Schwane (in 3 Jahren)
Pfauen (Pavo spicifcr)

Hocco's (nicht angegeben).
Swinhoe-Fasanen
Konigsfasanen
Ohrfasanen
Tragopane
Verschiedene andere Fasanen .

Summa: 41 Ml Stuck.

Es ist nicht ohne Interesse, den Werth dieser

Ergebnisse festzustellen, eine Ermittelung, welche
trotz der Schwankungen in den Preisen dennoch
stattfinden kann, da insbesondere wir (..Jardin

d'acclimatation" zu Paris) die Kaufer waren. Die
Gesammtsumme ergiebt sich wie folgt:

Fur 3tJ4G Enten verschiedener Art . . . 90,000 Fr.

,, 124 schwarze u. schwarzhalsige Schwane 15,000

„ 40 Pfauen - . 5,000

„ 219 Fasanen verschiedener Art. . . 15,000

„ 102 Ohrfasanen und Tragopane . . l:i,()00

98
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Zuider See, Amsterdam, Haarlem, Leyden, den

Haag, Delft, Rotterdam, I'trecln, Wesel, Miinster

i. \\'., Osnabriick und Hannover. Die Liste der

beriihrten Stadte zeigt bei einer nur {iiichtiijen

\'er<;leiclninir der Karte Deutschlands und Hollands,

djlss kaum eine Stadt von hervorragender natiir-

wissenschaftlichcr Uedcutuntr zwischen der Nord-

see und der VAhi: im Norden und einer Linie ini

Siiden. welche Hannover iiber Wesel mit der

Maas verbindet und dann dem Laufe der Maas
foljrt, austjelassen ist und dass fast allc wichtigeren

hnllandischen Tunkte hochstens mit Ausnahme
einigcr siidlicher gclcgenen Stadte von mir be-

sucht vvurden.

Die allgcmeinen Kindriicke, welche iih auf

dieser Reise bei der Besichtigung der hervor-

ragendsten naturhistorischen Anstalten und der mit

der Naturgcschichte in engem Zusammenhange
yteiicnden Sammlungen fiir prahistorischc Alter-

thumskunde empfangen habe, nicht fiir mich zu

behalten, sondern audi anderen mitzutheilen, diirfte

mir aus dem Grade gestattet sein, weil dadurch

vielleicht der Eine oder der Andere unterrichtet

wird iiber die Stellen, an denen er irgend eine

wissenschaftlicheBelehrung odcr eine I'nterstiitzung

bei wissenschaftlichen Arbeiten suchen und tinden

kann und in Folge dessen sicli angeregt fiihlt, jene

in so vielen Beziehungen interessanten und doch

verhaltnissmassig sehr wenig von unserem Lande

aus besuchtenGegenden zu bereisen oderwenigstens

einer aus anderen Ciriinden dorthin unternommenen

Reise, moglicherweise mit nur geringem Mehrauf-

wand von Zeit und Geld, eine etwas veriinderte

Richtung zu geben. — Selbstverstandlich kann es

nicht meine Absicht sein, an dieser Stelle auf alle

speciellen wissenschaftlichen Verdienste und Vor-

ziige des einen oder anderen Instituts hinzuweisen;

auch kann ich mir nicht anmassen, bei dem oft

nur fliichtigen Besuche der einzelnen Anstalten ein

massgebendes Urtheil hieriiber oder iiberhaupt

iiber die absolute Grosse und Bedeutung derselben

gewonnen zu haben. liinen Vt)rtheil aber hat

eine schnelle Reise von Ort zu Ort, namlich die

Gelegenheit, aus der frischen Krinnerung dirccte

\'ergleiche von ortlich weit auseinanderliegenden

gleichartigen Institutcn anzustellen. Nach Moglich-

keit habe ich mich bestrebt, dies zu thun, bei

einigen vStadten allerdings (wie z. B. Hannover und

limden) muss ich die auf friiheren Reisen ge-

machten Beobachtungen zu Hiilfc nehmen, um da-

durch die \'ollstandigkeit in der folgcnden

Schilderung der naturgeschichtlichen und ver-

wandten Anstalten des nordwestlichen Theiles von
Deutschland und der Niederlande zu fordern. Zu-

nachst bitte ich, mich im Gedanken von Ort zu

Ort zu begleiten.

Bremen mit etwa 102.500 ICinwohnern, besitzt

ein sehr sehenswerthes, jetzt der Stadt oder viel-

mehr dem Staate gehorendes Naturhistorisches
Museum, das in den weiten Raumen des obersten

I Stockwerkes des Gebiiudes des ..Kunstlervereins"

aufgestellt ist. Bis vor einem |ahre wirkte dort

als \'orstand der Sammlungen Dr. Finsch, der
! im Verein mit Dr. Hartlaub durch die vielen

Arbeiten auf dem Gebiete der Vttgelkunde der
ornithologisclien Alnheilung des Museums einen

weit iiber die (irenzen liuropas hin.iusgehenden

Ruf verschaffte. I'-inige Abtheilungcn von X'ogeln,

wie z. B. die Papageien und einige Ornis-Gebiete,

wie z. B. die von Madagaskar und den Siidsee-

Inseln, sind geradezu ausgezeichnet vertreten. Nicht
' minder gliinzt die ornithologische Sammlung durch
' die vortreffliche Art der Priiparation. Xoch jetzt

wirkt cler uniibertroffene Schwertfeger als Pr:i-

parator am Museum. — Intcressant ist auch eine

besondere Sammlung von alien \7Jgel-Arten Nord-
deutschlands, in welcher durch besondere Farben
der Etiketten die Standvogel, Zugvogel, Irrgiiste

u. s. w. charakterisirt sind. Der ganzen Richtung

von Finsch's -Studien entsprechend ist die Skelett-

Sammlung bis jetzt sehr klein, wenngleich unter

den Saugethier-Skclctten sich einige Seltenheiten

befinden. Erwahnenswerth ist noch die Sammlung
von Moa- und anderen Riesenvogel-Eiern und von
gestopften ,,Kiwis" oder Schnepfenstraussen, so-

wie eine Reihe von (iypsabgiissen der in den
englischen und danischen Museen aufbewahrten
Dronten-Reste. Auch ein gestopftes Exemplar
des ausgestorbenen Riesenalks (Alca iinpctuiis)

ist dort. — Ein Zoologischer und Botanischer

Garten, wie die benachbarte freie Reichsstadt

Hamburg neben einem sehr bedeutenden Natur-

hist<jrischen Museum und dem bekannten Museum
Godeffroy besitzt, fehlt leider Bremen. — Dafiir

bieten die priichtigen, die Stadt umgebenden
Promenaden mit den malerischen Blicken auf die

von Anlagen eingerahmten W'asserflachen des

Stadtgrabens und der „Biirgerpark" durch das

Freileben der Thierwelt und die schonen Baum-
gruppen und Landschaftsbilder einigen Ersatz.

Oldenburg, eine kleine deutsche Residenzstadt

von 18,000 Einwohnern, besitzt in Bezug auf Kunst

und ^^'issenschaft reiche Schatze, ein Beweis, wie-

viel das personliche Interesse des Fiirsten zu

schaffen vermag. Das Cirossherzogliche Naturalien-

Cabinet ist Privateigenthum des Grossherzogs und

wird ganz allein aus dessen Pri\ateinkommen unter-

halten und vervollstandigt. — Einige Minuten von
dem fiirstlichen .Schlosse entfernt, ausserhalb der

eigentlichen .Stadt, erhebt .sich ein stattliches neues

GebJiude, welches erst vor Kurzem das Xaturalien-

Cabinet und die Alterthiimer-Sammlung in sich

aufgenommcn. Die in mehreren Stockwerken

liegenden Raume sind gross und hell. Der Um-
zug ist bereits vollstJindig beendigt, aber nur einige

Abtheilungen haben, wegen Mangels an passenden

SchnHnkeri, von .Seiten des verdienten Directors

Wiepken bis jetzt zur Aufstellung gebracht werden

konnen. (Fortsetzung folgt.)
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H. S.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft

Sitzung vom 2. Februar 1880. \'orsitzencler

Herr Dr. Bolle. — Im Beginn der Sitzung legt

Herr Dr. Reichenow die im Laufe des Monats

eingegangenen Biicher und Drucksachen vor und

referirt iiber die wicluigsten derselben in ge-

wohnter Weise. — Herr Prof. Dr. Alt urn (Ebers-

vvalde) hiilt seinen auf der heutigen Tagesordnung

stehenden Vortrag iiber: Perdjx cinerea und dessen

Localracen. Der \'ortragende erortert eingehend

die in verschiedenen Gegenden constant auftre-

tendcn I'"arbenvarietaten und weist an einer Reihe

von lixemplaren die Variabilit.^it gcwisser Zeich-

nungen und Charactere, denen man viellcicht einen

bedingten artlichen Werth beilegen konnte, nach.

Der \'ortrag wird im Journal wiedergegeben

werden. -— Herr A. Miiller spricht iiber das

Nistcn und besonders iiber die Eier von Cetti'a

scliocnicola. Der Genannte legt mehrere Xester

sowie eine Reihe von Eiern vor. — Das in der

Sitzung anwesende ausvvartige Mitglied, Herr Graf

Berlepsch (Berlepsch) legt eine grosse Suite

von Kxemplaren der Acredtila caudata vor und

bespricht das Variiren und die Verbreitung dieser

wie der nahe verwandten Arten Acrcdida rosea

und tcphroiiota. Es ware hochst erwiinscht. wenn

die Mitglieder der Gesellschaft dieser Angelegen-

heit ihre Aufmerksamkeit zuwenden wollten, also

speciell darauf achten, nb nur die weisskopfige

Nachrichten und Neuigkeiten
I'orm der Schwanzmeise oder die init schwarz
gebiindertem Kopfe in ihrem (iebiete als Brut-

vogel vorkommt; ob die Jungen immer den ge-

banderten Oberkopf haben und endlich ob zur

Zugzeit sich Exemplare einstellen, welche in der

Eiirbung von den Brutvogeln abweichen. Sehr
anerkennenswerth ware es, wenn die Mitglieder

zu verschiedenen Zeiten E2xemplare in verschie-

denen Altersstufen erlegen und an das Kgl. Zool.

Museum in Berlin zur Untersuchung einsenden

wollten. Biilge wiirden nach erfolgter Kenntniss-

nahme mit Dank retournirt warden.
H. S.

Wa !• 11 11 11 g" I

Seit einiger Zeit werden Deutschland und die

angrenzenden nordlichen Lander von der Schweiz

her mit triu:ichcnd :ihnlichen oologischen Fabrikaten

versehen.

Nicht allein werden aus kleinen Gyps fulvtts-

Eiern [solchc v(jn Gypaetits harbatits durch Beize

hergestellt, Moucditla turrinm-VA&c durch Matt-

atzung der Flecken in luer von Nitcifraga caryoca-

/flf/^j verwandelt, sondern auch grosse. sparlich

gefleckte Eier der Hinoidn ntpcstn's als Ti'c/io-

drnvia muyaria vertrieben.

Bei Erwerb der genannten Arten diirfte daher

Vorsicht dringend zu empfehlen sein.

A. Grunack.

Das Ornithologische Centralblatt crbchoint am i. und 15. jeden Monats und ist durch alle Buchhandlungen und

Pnstanstalten, sow ie direkt durch die Expedition ?.u hcziehcn. Ahonnements-Preis halbjahrlich 4 Mark.
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Die Amsei und ihr Process.

Von Carl BoUe.

Tiefs -hwarz Gefieder und ein goldiier Schnabel;

Wohl doppelt golden durch des Liedes Fiille,

Hinfluthend in der Waldschlucht heil'ger Stille,

Wo grun die Sang'rin birgt der Tanne Gabel.

Clioralhaft spinnt sich die melod'sche Fabel.

Wie zaubrisch, dass sie sturmische Gefiihle

Sanft leitet auf den Moospfad der Idylle

Und tichau'n uns lasst mit frommem Blick, wie Abel!

So sonst die Amsel, eh' aus Paradiesen

Hinabsank sie zu schnoden Carnivoren,

In Coburg man die Mask' ihr abgerissen.

Jetzt macht sie kinderlos die Nachtigalle

Und vor den Richter zerrt sie Professoren.

Das M'eitre folgt im neuen Pitavale.

Oeffentliche Anstalten fiir Neturgeschichte in Holland und dem

nordwestlichen Theile von Deutschland.

Auszug aus eineni Vortrage, gchalten im \"erein fiir Naturwissenscharft zu Braunschweig.*)

Von Prof. Dr. Wilh. Blasiiis.

(Fortsetzung.)

Vortrefflich macht sich in den unteren Raumen
bereits die Aufstellungder nach einer neuen Methode
praparirten einheimischen Fische, sowie die an
den Wiinden untergebrachte Reihe grosser Schlan-
gi;n, Krokodile und dergl. — Die \'ogel-
Sammlung zeichnet sich hier, wie in Bremen,
durch sehr naturgetreue Praparation aus. Hat
doch auch diese ein Schwertfeger gestopft, der

Bruder des genannten Bremers, der in der Nach-
barschaft unseres Herzogthums in Sievershausen
im Soiling wohnt! Auch in Oldenburg belind; t

sich ein Riesenalk (Alca impennis) und, was viel-

leicht noch mehr Interesse darbietct, ein echtes Ei

des ausgestorbenen Vogels, das im Gypsabguss
von Seiten des Museums im Interesse der Wissen-
schaft vervielfaltigt worden ist. — In der Sauge-
thier-Sammlung sind einige vortreffliche Exem-
plare, die neuerdings aufgestellt warcn, hervor-

zuheben.

Groningen, eine in Folge ausgedehnten Ge-
treide- und Oelsaat-Handels wohlhabende Stadt

mit 40000 Einwohnern, ist die nordlichste und die

von den grossen Verkehrsstrassen wenigstens bis

vor Kurzem am Meisten abseits gelegene dor

4 hoUandischen Universitats-Stadte (Groningen,

Amsterdam, Leyden und Utrecht). Die Univer-
sitjit besitzt ein schones in grichischem Stil mit

stattlicher Saulenhalle aufgefiihrtes Gebaude, und
in demselben alle die Lehrsammlungen, welche zur

Abhaltung eines gedeihlichen akademischen Unter-

richts erforderlich sind. Erstaunt war ich und ist

gewiss ein jeder Besucher von der grossartigen

Anordnung und Reichhaltigkeit des Zoologischen
Museums, welches in 5 grossen Siialen, z. Th.
durch Oberlicht beleuchtet, zieralich das ganze
erste .Stockwerk des Hauptgebaudes der Univer-

sitjit erfLiUt. SammtUche Sriale liegen durch grosse

offene Thiiren mit einander verbunden in einer

*) Wir machen darauf aufmerksam , dass der Vortrag , welchen wir des beschrankten Raumes wegen hier nur im Auszuge
geben konnen, den Sitzungsberichten des Vereins fiir Naturwissenschaft zu Braunschweig angefugt werden und auch separat in

Commission von O. Hiiring u. Co. in Braunschweig erscheinen wird. Red.
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Reihe hintereinander; die ganze Flucht der Zimmer
ist ungeHihr 1 15 Schritt lang. Man sicht es der
Samnilung an, dass viele .Menschenalter dazu er-

forderlicli gcivesen sind, um alle die Schiitze an-

zusammeln. Es weht uns der Hauch friiherer |ahr-

zehnte und selbst des vorigen Jahrhunderts, der
Geist beriihmter Zoologen, vvelche hier gewirkt
haben, an. — AUerdings ist damit auch ein \ach-
theil angedeutet, welchen die Abtheilungen der
ausgestopften Thiere zeigen: mangelhafte Prapa-
ration und z. Th. mangelhafte Conservirung. Die
Sammlung von Skeletten, an denen die Pra-

paration nicht viel verderben und der Zahn der
Zeit nur wenig nagen kann, ist dagegen im Ver-
haltniss zu andcrn derartigen Sammlungen in Uni-

vcrsitats-Stadten von mittlerer Rcdcutung crstaun-

lich rcichhaltig. Gleich beim Eintritt in uen mitt-

leren, durch Oberlicht beleuchtelen Hauptsaal sieht

sich der Besucher in einem Kreise von den grossen
Skeletten einer Giraffe, eines Kameels, Nilpferds,

afrikanischen Rhinoceros, eines jungen indischen

IClephanten, eines indischen Tigers, eines ^lanati,

eines Delphins und eines grossen Krokodils. Da-
zwischen liegen auf dem Krdboden die z. Th. rie-

sigen Schiidel oder Schadelstiicke vom Walfisch,

Butzkopf, Cachelot und Narwal und von den mit

gestopften Saugethieren gefiilltcn Wand-Schrjinken
herab blickt ein grosses Geweih vom ausgestor-

benen Riesenhirsch, umgeben von andercn Ge-
weihen, Gehornen, Biiffel-Schadein u. s. w. Auch
der zvveite, rechts daneben gelegene, fast eben
so grosse Saal enthalt auf den freistehenden

Schriinken, die im Innern ganz allein der osteo-

logischcn Abtheilung gewidmet sind, mehrere Ele-

phanten-. Rhinoceros-, Xilpferd-, Antilopen-, Rin-

der-, BiifFel-Schadel u. dergl. Die systematisch ge-

ordnete Sammlung kleinerer Saugethier-SIcelette,

sowie derjenigen von Vogeln, Reptilien, Amphi-
bien und Fischen ist reich an Seltenheiten, besitzt

z. 15. ein Schnabelthier, einen Ameisenigel, drei

Orang-Utangs, vier fliegende Makis u. s. w. Die
niedrigen Pultschranke in dem zweiten Saale ent-

halten eine grosseSammlungeinzelner vergleichend-

ostcologischer Praparate von grossem Interesse,

z. B. die in die einzelnen Knochen aufgelosten

Skelctte von dem Schnabelthier, von verschie-

dcnen Affen, Vogeln u. dergl., skelettirte Extre-
mit.^ten, Sageschnitte durch Schiidel, Einzel-

Knochen u. s. w. Auch die anderen Abtheilungen

des Museums .sind beachtenswerth. In dem riusser-

sten Saale rechts (von geringerer Grosse) sind die

Conchylien, Korallen- und andere wirbel-
lose Thiere schon aufgestellt. In einem grossen

Raume links neben dem Eintrittszimmer findet sich

die Sammlung gestopfter Vogel, manche
-Seltenheiten enthaltend, aber wegen der mangel-

haften Art der Preparation und der durcli das

Alter eingetretencn Abblassung der Farben ebenso

wie die gleichartige Saugethier-Sammlung fiir

den Beschauer wenig geniessbar, zumal fiir Je-

mandcn, der wenige Tage zuvor die prachtvollen

.Stiicke Bremens und Oldenburgs gesehen hat.

Der jetzige' Director, Professor van Ankum,
hat alle Vnrbereitungen getroffen. um binnen Kur-
zem eine Sammlung frisch ausgestopfter \'6gel

und Siiugethiere an die StcUe der alten treten zu

lassen, was dem ganzen Museum zu grossem Vor-
theile gereichen wird. — In einem kleineren Saale,

welcher ganz auf dem linken l-'liigel der Zimmer-
reihe liegt, finden sich noch Reptilien, Fische
und niedere Thiere, anatomische Praparate,
vergleichend-anatomische Modelle aus W'aclis und
Papiermache, sowie entwickel ungsgeschicht-
liche Modelle von feiner Ausfiihrung.

Amsterdam, die Hauptstadt Hollands mit

beinahe 300000 E., kann man ohnc Zweifel in die

Reihe der bedeutendsten Seehandelsplatze der

Welt stellen. Kein Wunder, dass an einer solchen

Stelle auch der Naturalienhandel sich in der

Hand eines riihrigen und gewandten Deutschen:

G. A. F^rank, der vor einer langen Reihe von
fahren mit sehr geringen Mitteln, aber einem
grossen Unternehniungsgeiste und, wie er mir

selbst erzahlte, mit (iliick sein Geschaft anfmg,

zu einer internationalen Bedeutunc;- aufschwingen

konntc. Obgleich in den letzten Jahrzehnten sich

innerhalb des Deutschen Reiches, ICnglands, der

Schweiz u. s. w. eine grosse Anzahl von bedeu-

tenden Handlungen herausgebildet hat, welche die

Zoologischen Museen der ganzen Welt (Ost-Indien,

Australien, Neu-Seeland und Xord-Amerika bieten

fast ein ebenso grosses Absatzgebiet , als Europa)
mit neueii Thierformen versehen, so darf man doch
gewiss noch immer sagen, dass den deutschen,

skandinavischen, russischen, osterreichischen, ita-

lienischen, schweizerischen , niederlrindischen und
vielen anderen Museen die seltensten F^xemplare

von Saugethieren und Vogeln in Balgen und Ske-

letten regelmJissig von Frank in Amsterdam ge-

liefert worden sind und noch immer geliefert

werden. — Unter der liebenswiirdigen F'uhrung

dieses Mannes lernte ich zunjichst den Zoologi-
schen Garten kennen mit den anderen beriihmten

Sammlungen der Ciesellschaft ..Artis'- (ausfiihrlich:

,,Natura Artis Magistra-). die von dem Konige den
Ehren-Xamen ., Konigliche Zoologische Gesellschaft"

erhalten hat. Es ist dies nicht eine rein wissen-

schaftliche Vereinigung und andererseits ist sie

sehr verschieden von gewcihnlichen Actien-Unter-

nehmungen, wie sie so oft zoologischen Garten zu

Grunde liegen. Es ist ein Club, dem die ge-

achtetsten Kreise Amsterdams angehciren, cine Ge-

sellschaft, welche nur die geistige Aristokratie aus

Amsterdams Avissenschaftlicher und Geschafts-\\'^elt

unter sich duldet, eine Gesellschaft exclusivster

Art. Denn sie gestattet noch nicht einmal den-

jenigen wolilhabendcrcn F^inwohnern von Hf)!lands

Hauptstadt, welche, aus irgend einem Grunde,

ihr nicht angchoren, den l->intritt in den zoologi-

schen Garten oder in die dazu gehorenden wissen-
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schaftlichen Institute, selbst nicht gegen ein Ein-

trittsgeld, welches natiirlich dem Fremden den
Zutritt zu jeder Zeit eroffnet. Nur dem Mann des

Wilks, dem Arheiter, der unbemittelten und die-

nenden KLisse vvird der Eintritt gegen ausser-

ordentlich massiges Eintrittageld freigestellt.

Wehe aber dem besser situirten Kaufmanne oder
Beamten, der, bei dem Ballottement vielleicht

durchgefallen, es wagen wollte, an solchen Tagen
den Garten zu betreten! In schimpflichster Weise
wurde ihm die Thiire gewiesen werden. — Bei

diesem exclusiven Chaiacter ist die Gesellschaft

,,Artis'- als eine der vornehmsten Gesellschaften

in ganz Holland anzusehen. Kein Wunder, dass

AUes sich dazn drangt und dass es in gewissen
Kreisen Amsterdams fast fiir eine Schande gilt,

ihr nicht anzueehoren. Daher die grosse Anzahl
von Mitgliedern, welche alljahrlich ihren verhiilt-

nissm;issig bedeutenden Jahresbeitrag zahlen, so

dass aufdiese Weise allein schon eine regelmassige
jahrliche Einnahme von weit mehr als looooo Gul-

den (etwa 170000 M.) erzielt werden soil. Man
muss dies wissen, um darin eine Erklaruiig zu

finden fiir die Grossartigkeit der der Belehrung
des Volkes und der Forderung der Wissenschaften

gewidraeten Einrichtungen einer einfachen Privat-

Vereinigung. — Die Gesellschaft ist jetzt Eigen-
thiinierin des ganzen iiber 6 Hectar grossen
Terrains des Zoologischen Gartens, das fast mitten

in der Stadt, wenigstens an einer schonen belebten
Stelle innerhalb des ausseren Umfangs-Canals von
Amsterdam, der Buiten-.Singel-Gracht, gelegen,

bei den Preisverhaltnissen des Amsterdamer Grund
und Bodens ein sehr bedeutendes Vermogens-
object der Ciesellschaft bildet, gegen dessen Ver-
pfandung (ich mochte sagen:) jede beliebige vSumme
Geldes im Falle der Noth gfeliehen werden kann.
— Nicht von Anfang an, nicht gleich bei der
Griindung im Jahre 1838, war die Gesellschaft

Eigenthiimerin des ganzen Terrains, das jetzt, von
vier Strassen (Kerk-, Dok-, Bad- und Midd'jl-

Laan) umgeben ein regelmassig viereckiges ..Stadi-

viertel'- bildet , sondern Schritt fiir Schritt ist durch
Ankaufe benachbarter Grundstiicke von kleinen

Anfiingen aus das jetzige Ziel erreicht. Der Di-

rector Westerman geigte mir in demjenigen Sa-
lon seines mit feinem Geschmack au'.;gestatteten

Hauses, welcher ganz allein zur Aufbewahrung
der Ehrengeschenke , Diplome, Orden und anderen
Auszeichnungen benutzt wird, die ihm iin Jahre
1878 zu dem Jubilaum einer 40Jahrigen erfiL)lg-

reichen Thatigkeit an der Spitze der Gesellschaft
und eines solchen Institutes von nah und fern zu-

gegangen waren, ein Album mit Planen und Zeich-

nungen, welches die historische Entwickelung
der ganzen Anstalten der Gesellschaft in sehr in-

teressanter Weise veranschaulichte. Mit einer ge-
wissen Befriedigung erzahlte mir der verdiente
Schopfer und langjahrige Leiter des Zoologischen
Gartens, dass kiirzlich durch einen Vertrag mit

den stiidtischen Behorden von Amsterdam die Ar-
rondirung des Grundstiickes vollcndet sei, durch
einen Vertrag, nach welchem die Stadt das letzte

zur Abrundung noch fehlende Terrainstiick dem
Ciarten gegen die Verpflichtung abtritt , auf dem-
selben fiir die Universitiit, welche erst neuerdings
als jungste hoUandische Hochschule von Seiten
der Stadt begrundet ist, ein neues zoologisches
Institut aut Kosten der Gesellschaft zu errichten
und zu unf erhalten. Rei meiner Anwesenheit wurden
bereits die Pfahle in den Boden eingerammt, die

das stattliche Gebaude tragen sollten. Ist das-

selbe erst fertig und ist das zoologische Institut

erst eingezogen in diese Raume, so durfte meines
Wissens Amsterdam die erste Stadt sein, in wel-
cher der zt)ologischen Lehrkanzel einer Hochschule
nicht bloss ein grossartiges zoologisches Mtiseum,
sondern auch eine ausserordentlich reiche Samm-
lung lebender Thiere, sowie bei der leider iiber-

all stattiindenden grossen Sterblichkeit derselben
viel frisches Material zu zootomischen und ver-
gleichend - anatomischen Uebungen und Unter-
suchungen zur unmittelbarsten Verfiigung steht.

Treten wir nun ein durch das grosse eiserne Thor,
welches von der schmaleren Nordwestscite aus
uns den Eingang in den altesten und lange Zeit

(ja wohl sogar noch jetzt) beriihmtesten Thier-
garten des europaischen Continents eroffnet! —

•

In dem langen Bestehen des Gartens liegen fiir

den heutigen Zustand Vortheile, aber auch ge-
wisse Nachtheile. Giinstig ist die reiche Er-
fahrung, welche in jeder Beziehung der sehr gut
organisirten Verwaltung zur \'erfiicruno- steht, die
Schulung des Aufsichts- und Warter- Personals,
durch welche wohl wesentlich mit die g-uten Ziich-

tungsresultate des Gartens erzielt werden; dazu
kommen die mit der Zeit mehr und mehr erweiterten
ausgedehnten Geschaftsverbindungen, welche durch
die Lage Amsterdams und die Rolle, welche die

Stadt im iiberseeischen Verkehr spielt , wesentlich
befordert werden. — Un giinstig hat das Alter
des Gartens vor Allem auf die Wohnungen der
Thiere eingewirkt. Wer in Amsterdam so orlgi-

nelle und jirachtige Thierhauser zu finden glaubt,
wie z. B. das P^lephantenhaus zu Berlin, der hat
sich getauscht. Die Hauser stammen zum Theil
aus friiheren Jahrzehnten, in denen man iiberhaupt
noch nicht, geschweige denn der niichterne Hol-
lander, an solche Luxusbauten dachte, und sind

selbstverstiindlich, da sie den Bediirfnissen noch
gentigen, stehen und in Benutzung geblieben. Auch
der Tadel Martins in Stuttgart, dass man in Amster-
dam den Thieren noch immer nicht genugend
natiirliche Lebensverhaltnisse bietet , dass man zu

sehr dem Menagerie -Stil bei der Construction und
Lage der einzelnen Thierbehalter huldige, mag
wenigstens in Bezug auf einige Gallerieen nicht un-

berechtigt sein. Das ist eben ein Mangel, der
sich durch das Alter der Einrichtungen, die man
jetzt nicht ohne zwingendcn Grund verlassen mag.
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genugsam crkl;irt. Kei den neuen Bauten, wie
z. H. dem grossen Bassin tier Seelowen ncbst l-'(;lsen-

•jrottc, kann man nicht tnelir iiber ein zu kiirg-

liches rnterkoinmcn dcr Thicrc klajjen. Ivs kann
nirin mcine Aiifsrabe sein, an dieser Stelle alle

Kinzclhciten in den Anlagen des Gartens zu be-
sprechen ; auch wiirde es viel zu wait fiihren, wenn
ich die Reichhaltijrkeit der verschiedenen Thier-
abthcilungen, in welcher Beziehung Amsterdam
noch immer iinter den continentalcn Ciarien I'^u-

ropas die Palme gebiiliren diirfte, durch Anfiihrung
specieller Zahlen beweisen wollte. Ich will nur
auf die grossen Reihen von Papageien, imter denen
sich viele seltene Arten z. B. Microglossus atcrri-

iniis befinden, und von Schrei- und .Sinovogeln
liBuveisen, ferner auf die Fasane, Pfauen, Hokko-
hiihncr, Kragen- und Kron-Tauben, Tinamus,
Kasuare, die Kraniche, Schlangenstorche und den
Trompetervogel, den seltenen Sonnenreiher (Kury-
pyga) und \Veka (Ocydromus australis), unter
den Raubvogeln auf den Condor und die Harpy ie;

ferner auf einen stattlichen Wapitihirsch, eine voU-
standige Suite der Lama-Arten, die zahlreichen
Lowen, das prachtvolle Seelowenpaar und end-
lich auf die beiden beriihmten etwa 20 Jahre alten
Nilpferde, von denen das Mannchen eine Liinge
von fast 5 IMetern bcsitzen diirfte. — Eine ganz
besondere Zierde der von der Gesellschaft ..Artis"

begriindeten wissenschaftlichen Anstalten bildet
die mit dem Zoologlschen Garten verbundene zoo-
logische Bibliothek, sowie das Ethnogra-
pliische und Zoologische Museum. Die Bi-
ll Hot hek ist von selir grosser Bedeutung fiir

zoologische Forschungen, Alle Wiinde der vveiten

Riiume sind mit Buchern zoologischen Inhalts oder
Akademie- und Gesellschaftsschriften in vortreff-

licher Anordnung erfiillt, und fiir die Aufnahme
der grosscn Folianten alter und neuer zoologischer
Prachtwerke (wie z. B. Goulds ornithologischer
W'erke, die siimmtlich sich dort linden) sind be-
sondere Schriinke an den Schmalseiten des Saales
und in der Mitte desselben unter den Arbeits-
tafeln construirt. Etwa 1V2 Stunden brachte ich

allein mit der Bcsichtigung je einzelncr Bande
solcher Prachtwerke zu, die ich grosstentheils bis

dahin noch nicht zu sehen bekommen hatte. Manche
dieser Werkc diirfte man wahrscheinlich selbst auf
den Kciniglichen Bibliothekefi zu Berlin und Got-
lingen vergeblich suchen. W'urde mir doch er-

zahlt, dass Professor Giebel aiis Halle a./S. bei

Anfertigung seines Thesaurus Ornithologiae 14
ganze Tage darauf zugebracht hat, in und mit Be-
nutzung dieser Bibliothek diejenigen ornithologi-

schen Werke zu excerpiren, welche er in dcut-
schen Bibliotheken nicht hatte linden oder doch
wenigstens nicht bei|uem hatte erreichen konnen.
— Xeben der Bibliothek befindet sich eine grosse
von De Man begrundete Schmetterlingsammlung,
sowie sehr rciche Sammlungen von Kfifeni und
andcrcn Insect en. Nicht minder bedeutend und

wissenschaftlich werthvoll sind die in einem grossen
Saale aufgestelltcn .Stachelhauter-, Korallen-
und Siiongicn-Sammlungen, die grosstentheils
ilire Special-Bcarbeiter und Ordner gefunden haben.
Das Haupt museum besteht aus einer \'orhalle,

in deren Hintergrunde der Besucher grosse Ske-
lette von Elephanten und anderen Riesensauge-
thieren aufgestellt sieht und an deren Pfeilern 4
lihrentafeln angebracht sind fiir die Namen der
vier verdienstvollsten Donatoren (eine Tafel ist

noch unbcschrieben, weil Franks Name erst nach
seinem Tode derselben einverleibt werden soil).

Zu beiden vSeiten dieser Vorhallc liegen zwei
grosse Sriale mit Gallerien, welch' letztere von
dem Mittelraum aus durch Wendeltreppen zugiing-

lich sind. An alien W'anden, auch iiber den Gal-
lerien, befinden sich grosse mit gestopften Siiuge-

thieren und Vogeln. sowie mit W'irbelthier-Ske-
Ictten gefiillte Glasschranke und in der Mitte der
Saale unten stehen 4 Eangsreihen niedriger Pult-

schriinke mit Conchylien, Krcbsen u. dergl. \'on

der Decke herab hiingen grosse vSkelette von
Fischsaugethieren und Flossenfiissern. Die ganze
Anordnung macht einen grossartigen Eindruck.
Nur scheint leider an triiben Tagen die Beleuch-

tung auf den Gallerieen nicht vollstrindig zu ge-

niigen. Was die hier untergebrachten Sammlungen
selbst anbetrifft, so erscheinen sie von auffallender

Reichhaltigkeit und guter wissenschaftlicher An-
ordnung. Durchaus nicht kann ich Martin zustim-

men, wenn er die Frage aufwirft: Was will man
eigentlich mit einer solchenSammlung ausgestopfter
Tliiere zwischcn den Eebendigen? — Solche vSamm-
lungen , systematisch geordnet und mit den landes-

iiblichen und wissenschaftlichen Namen bezeichnet,

geben ja gerade den Schliissel fiir die richtige

Beurtheilung der lebendigen Thiere des Ciartens.

die man nie und nimmcr in '.^ine systematische

Anordnung bringen, selbst nicht einmal immer so

aufstellen kann, dass der Beschauer den Namen
derselben erfahrt. — In dem Museum bietet sich

ausserdem eine vorziiglicheGelegenheit, dieLeichen
der sterbenden Thiere wissenschaftlich zu ver-

werthen, wenngleich dies |Vielleicht nur die ge-

ringste (Juelle der Bereicherung der Sammlungen
ist, da bestiindig Naturalien aus aller Ilerren Eiin-

der geschenksweise oder durch Ankauf acquirirt

zu werden scheinen. .Man muss immer beriick-

sichtigen: der Zoologische Garten ist nicht der

einzige Zweck der zoologischen (jescUschaft in

Amsterdam, sondern die Forderung zoologischer

Forschungen im weitesten Sinne des Wortes. So
ist die Bibliothek und das Museum nicht bloss

Mittel zum Zweck, sondern selbst Zweck der Ge-

sellschaft. — Diesem \'erhatnisse entspricht auch

die iiber das gewohnlichc Mass hinausgehende

Ausdehnung aller einzelnen Sammlungen, die sich

in vielen Beziehungen mit den grossten zoologi-

schen Museen messen konnen. Kein Specialfor-

scher auf dem Gebiete der Zoologie, das glaube
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ich mit Recht sagen zu konnen, wird das Museum
der Gesellschaft ..Artis" verlassen, ohne das Eine
oder Andere gefunden zu haben, das seine Studien

wesentlich zu iordern im Stande ware. Mich in-

teressirte am Meisten die Skelett-Sammlung, welche
durch die Skelette des beriihmten Museum Vrolik
vervollstjindigt ist und ich fand dort einige Vogel-
Skelette, nach denen ich bisher in den Museen
vergeblich gesucht hatte. Auch die Sammlung
gestopfter Siiugethiere und Vogel bietet eine gute
Uebersicht iiber diese Thierklassen und entlialt

manche Seltenheiten; ich erwahne besonders die

schonen Antih^pen, Schafe und Ziegen, die reiche

Suite von Halbaffen, unter den Raubthieren ein

schones Exemplar vom Beutelfrett ( Cryptoprocta
ferox) und unter den Vogeln die zahlreichen Papa-
geien und ein Exemplar des ausgestorbenen Riesen-

alks (Alca impennis.) — Soviel iiber die Institute

der Gesellschaft ., Artis." Die von der Stadt
Amsterdam, nicht vom Staate, unterhaltene Uni-
versitat hat daneben noch ihr von Professor

Berlin verwaltetes besonderes Zoologisches
und Anatomisches Museum, das aber an Aus-
dehnung und Bedeutung nicht mit den eben be-

sprochenen vSammlungen wetteifern kann. Wenn,
wie bereits angedeutet, diese Sammlungen, welche
auch viele interessante Stiicke (unter Anderem
den Hauptbestandtheil des ehemaligen Museum
Vrolik) enthalten, nach dem Grundstiick des

zoologischen Gartens iibergesiedelt sein werden,
so findet vermuthlich eine Vereinigung des Ganzen
zu einem Gesammt -Museum statt, das dann einen

um so iiberraschenderen Bestand darbieten wird.
(Fortsetzung folgt.)

Am Futterpiatze.
Vou H. Schacht.

Bekanntlich ist der Winter eine Jahreszeit, wo
dem Menschen am hautigsten Gelegenheit geboten
wird Werke der Liebe und Barmherzigkeit auszu-

iiben und der Armuth oder dem Mangel bereit-

willigst Herz und Hand zu offnen. Aber nicht

bios unsere vom Elend gedriickten Briider, nicht

bios der Armen blasse Kinder sind es, die um
diese Zeit an unsere Thiir klopfen; nein, aus Eeld
und W^ald, aus Busch und Hain naht sich jetzt

eine andere darbende vSchaar, deren Sein oder
Nichtsein im grossen Ganzen zwar nicht von dem
Erbarmen der Menschen abhangt, die aber dennoch
jede freiwillig gespendete Gabe, und waren es

auch nur Brosamen, die vom Tische fallen, mit

P"reuden aufnimmt und durch richtige \'er\vendunsf

sofort bestens belohnt. Diese gefiederten privile-

girten Bettler haben sich freilich von jeher des
WohlwoUens edier Menschen zu erfreuen gehabt,

doch hat man ihnen in der Neuzeit durch Anlage
von F'utterplatzen an geeigneten Stellen in Dorf
und Stadt tormliche Volkskiichen aufgethan, deren
Frequenz, wenn tiefer Schnee die Erde bedeckt,

nichts zu wiinschen iibrig lasst. Dass ein solcher

Futterplatz dem jetzt ausschliesslich auf die Freuden
des Hauses angewiesenen Landbewohner manich-
fachen Stofif zu Naturbeobachtungen bietet, mochte
ich im Nachfolgenden dem freundlichen Leser durch
Mittheilung der gemachten Erfahrungen ebenso
freundlich beweisen.

Zuerst einige lokale und instructive Andeu-
tungen. Mein Futterplatz, der etwa lo Schritt

vom Hause entfernt nach Siiden liegt, ist ca. 25 ij m.
gross und an zwei Seiten mit dichtem Fichtenge-
biisch eingefasst, vvahrend die 3. Seite mit hohem
Gebiisch vom TraubenhoUunder umstanden ist,

damit es den Besuchern beim Erscheinen eines

ungeladenen Raubvogels leicht werde, moglichst
rasch einem sichern Verstecke zueilen zu konnen.
Der Platz selbst wird alle Morgen von Schnee
gereinigt und zunachst mit Haferkornern bestreut,

eine Speise, deren siisse Kerne alien Gasten ge-

nehm sind, von der zierlichen Sumpfmeise an bis

zum verschmitzten Haher. Nebenbei reiche ich

taglich Hanfkorner, eine Liebhngskost aller Meisen-
und Finkenarten, auf welche sie formlich erpicht

sind. Will ich den Hanf nur den Meisen zu gute
kommen lassen, so lege ich denselben in einen

Vogelkalig, der etwas weite Sprossen hat. Auf
einige senkrecht stehende Sta.be von 3 Fuss Hohe
werden Stiickchen Speck befestigt und auf den
benachbarten Biiumen ein abgebalgter Fuchs- oder
Katzencadaver oder auch Stiicke von Pferdefleisch

angebracht, welch' letzteres nicht nur von Raben,
Elstern und Hiihnern, sondern auch von Meisen,
Spechten und Finken sehr gern angenommen wird.

Fiir Amseln kann man auf dem Platze noch Gersten-
griitze, Brodkriimchen, Vogelbeeren und faule

Aepfel auslegen. Dass mit allerhand andern Sa-

mereien, wie Riibseii, Lein, Hirse, Mohn u. s. w.

vielen Besuchern ebenfalls gedient ist, brauche ich

gewiss nicht zu versichern. Ist der Platz auf diese

Weise ausgeschmiickt und geriistet, so wird es

an Zuspruch gewiss nicht fehlen, ja es werden
sich hiiulig mehr Gaste eintinden, als uns ange-
nehm ist, besonders wenn der Futterpiatze im Orte
nur wenige sind.

Betrachten wir nun die schmausenden Gaste et-

I

was nailer, so dominirt vor alien an Anzahl und
i Unverschamtheit Freund Sperling, nicht nur in

der derben und gedrungenen Ilausausgabe, sondern
auch in der kleinern zierlichen Feldausgabe. Dem
Haussperlinge [P. domesiicns) habe ich schon
seit Jahren das Colonisationsrecht in der Nahe
meines Hauses gekiindigt, dem Feldsperlinge
{P. niontaujis) wiirde ich es gern einraumen, aber
derselbe verschmiiht im Sommer bei uns hart-

niickig jede Gastfreundschaft, wenngleich er schon
im Herbst die Staarenkasten am Hause mit Federn
auspolstert, um vor alien Dingen in den langen
Winternjichten ein warmes behagliches Nachtlogis
zu besitzen. An Keckheit ist er seinem Vetter

voUkommen ebenburtig, denn als einst bei fiircli-

terlichem Schneegestober eine Amsel zwischen den
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schmausenden Keldsperlingen sass und mit dem
Schnalicl muhsam aus dem Schnec die Korncr
herausbeforderte, dr;ingte sich ein Feldsi>erlino;

immer dicht heran, um der Amsel die l^estcn

Rissen zu entwenden, ja er setzte sich sogar manch-
mal in Kampfesposition, breitete Schwanz und
Fliigel aus und fulir zeternd seiner Wohlthaterin

an den Kopf. W'enn sich diese zur Wehr setzte,

dann lamentirte der Knirps ganz gevvaltig, Hess

sich aber durchaus nicht vertreiben. — Unter den
Haussperlingen erschien eines Tages ein altcs Miinn-

chen, welches seines Steuerruders beraubt, dennoch
selbstbewusst einherhiipfte. Gewiss hattc sich der

;

alte Schlaumeier noch von einem Schulbuben in der
j

priiniiiven Hacksteinfalle iibertolpcln lassen, sich

dann mit einem l-iucke der fesselnden Hurschen-

hand entwunden und in dieser die 12 Federn seines

Schwanzes zuriickgelassen. Dass das Gesicht des

Burschen bei dieser Gelegenheit seine normale
Grosse um die Liinge des SperHngsschwanzes fiir

einige Augenblicke iiberschritten haben mag, lilsst

sich wohl annehmen.
>»ach den Sperlingen stellen die Ammern 7,u

den Besuchern immer das bedeutendste Pflichttheil.

Da erscheinen zuerst die reizenden Goldammern
{limb, cityinelld) mit den ,,treu und herzinniglich"

drein schauenden braunen Augen, auf die das Volks-

wort; ,,Braune Augen hiibsch, aber hinten tiick'sch!"

durchaus nicht passen will. Sie stehen, wie alle

Landbewohner, sehr friih auf, denn wenn eben
erst der Tag graut und in den Stuben noch die

Lichter brennen, lassen sie bereits von den Spitzen

der Biiume ihren Lockruf ertonen. In IViede und
F^intracht verkehren sie mit Ihresgleichen sowohl,

als mit den andern Gasten und nur, wenn einer .

cine fette Weizenahre in Sicherheit bringen will,
i

finden sich auch andere zur Hiilfeleistung ein. —
|

Eines Tages iiberbrachte mir ein Knabe ein Goldam-
mermjinnchen, dessen einer Fliigel gelahmt war.

F> hatte das abgemagerte und erschopfte Thier

am VV^ege aufgegriflen. Es war mir dies um so
[

auffallender, als ich selbst schon zu wiederholten
|

Malcn draussen im Felde solche, ihrer F"lugkraft

beraubte Ammern angetroffen habe, selbst mitten

im vSommer.
Flin naher Verwandter unseres Goldammers,

ebenfalls ein Bewohner der F'luren, Wiesen und
F'elder, ist der lercheiifarbige Grauammer {Emb.
miliaria.) Dieser derbe Wintergast, dessen stetige

Zunahme als Brutvogel fiir unsere Gegend erfreu-

licher W^eise zu constatiren ist, halt tagelang den

]*"utterplatz formlich belagert und vertilgt als starker

liindlicher Kostganger mehr Getreide, als irgend

ein anderer Besucher. Auch er ist auf dem F^utter-

platze ein vertraglicher, argloser \'ogel, bei dem
Zank und Hader nicht zu fmden sind. Leider haben

einige Verwalter umliegender Giiter langst heraus-

gefunden, dass der immer feiste Vogel seines

wohlschmeckenden F'leisches wegen einen mehr
als alltiiglichen Genuss gewiihre, fangen ihn oft

zu Dutzenden in Stallungen und Scheuncn und
liefern natiirlich nur dadurch einen traurigen Be-
weis mehr zu der W'ahrheit des alt en Satzes, dass
dass grcisste Rauljthicr iloch der Mensch sei.

(Kortsetiunu fol)^.)

Ornithologische Notizen.

Nachlliche Wanderer.

Den 16. November 1879, als es bereits zu

dunkeln begann und der Schnee in dichten Flocken
fiel, horte man in und um Hallein, ja wie ich nach-
triiglich erfuhr, das ganze Thai entlang von Gol-
ling bis Salzburg, hauptsiichlich jedoch in der
Nahe der Salzach, ein eigenthiimliches Pfeifen, das
der Zahl der Stimmen nach zu urtheilen von einer

grossen Schaar Zugvogel herriihrte. Jeder, der
zu dieser Zeit sich auf der Strasse befand, hemmte
seine Schritte, um einen der Uriieber jenes Pfei-

fens, das „Klu, Klii", auch „Klii— i, Klii — i"

lautete. zu erspjilien. Alles Schauen blieb jedoch
vergebens. denn der dichte Schneefall gestattete

kaum einige Schritte weit zu sehen. Schon glaubte

ich iiber die Art, der diese niichtlichen Wanderer
angehorten, wieder im Unklaren bleiben zu mussen,

wie es mir vor mehreren jahren erging (vcrgl.

„Orn. Centralbl. III. 1S78, p, 62-',) als mir zwei

Tage darauf der K. K. Oberforster Hr. Ritt. v.

Koch - Sternfeld einen von seinem Forstzoglingc

an der Salzach erlegten Goldregenpfeifer iiber-

brachte und zugleich die V'ermuthung aussprach,

dass die am 16. Nov. hierdurch ziehenden Vogel
dieser Art angehort haben diirften. Da mir der
Ruf des Goldregenpfeifers aus eigener Erfahrung
nicht bekannt war, so hielt ich Umschau in ver-

chiedenen Werken und fand dort den Ruf mit dem
von mir gehorten ziemlich iibereinstimmend be-

schrieben, so dass ich mich der Ansicht v. Koch's
gleichfalls anschloss. Zur Gewissheit wurde jedoch
unsere Annahme, als ich gelegentlich der Anwe-
senheit Herr Dr. Brehm's in Salzburg diesem den
Pfiff wiederholte und derselbe diesen sofort als

dem Goldregenpfeifer angehorig bezeichnete.

Ein zweischwanziger Grauspecht.

Am 26. XII. 1 879 erltgte ich in meinem Garten
ein Q des hier seltenen Grauspechts. Nicht wenig
erstaunt war ich, als ich ihn aufhebend gewahrte,

dass sich oberhalb des Schwanzes noch ein zweiter

befand. Dieser besteht aus fiinf F'edern, die Aftcr-

feder mitgerechnet, steckte nur Jose in der Haut
und war vollkommen frei l)eweglich. Ich besitze

das interessante Flxemplar als Balg in meiner

Sammlung.
V. Tsrhiisi zu Srhmidhoffeii.

Villa TJinnenhof bei Hallein, im Januar 1880.
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Rundschau.
Joiirual fiir Oruithologie III (Juli) 1879.

W. von Nathusius, Retrachtungen iiber die Selec-

tionstheorie vom Standpunkt der Oologie aus p. 225.

A. von Pelzeln, Ueber Mor])hnus taeniatus und M.

guianensis p. j6i.

H. Goebel, Ueber Vogd des Uman'schea Kreises,

p. 266.

G. A. Fischer, Briefliche Reiseberichte aus Ost Afrika

IV. p. 275.

.\u>j. Miiller, Zur Naturgeschichte des Ixos xantho-

pygius p. 304.

Ant. Reichenow u. Herm. Schalow, Compendium
der neu beschriebenen Gattungen und .^rten I. p.

308. — Eine Sammlung der Originaldiagnosen aller

vom I. Januar 1879 ab neu beschriebenen Gattun-

gen und Arten. Die Fortsetzungen dieses Compen-
dium's werden am Schlusse eines jeden Heftes des

Journal's regelmassig folgen.

O. Finsch, Ueber Domicella Kiihli, p. 330. — Bio-

logisches.

J. C a ban is, Ueber die Fluvicolinen- Gruppe Aulanax

P- 335- ^ Bericht iiber die April u. Mai Sitzungen

der Allg. Deutschen Ornithol. Gesellschaft. .\n die

Redaction eingegangene Schriften. Abgebildet wer-

den: Cosmopsarus regius und SpecuHpastor bicolor

sowie Eier von Ixos xanthopygius.

The Ibis, 1880 Januar-Heft No. 1.

E. Gibson, Ornithological Notes from the Neighbour-

hood of Cape San Antonio, Buenos Ayres p. i.

C. E. Lister, Field Notes on the Birds of St. Vin-

cent, West Indies, p. 38.

Wardlavv-Ramsay, Ornithological Notes from .Afgha-

nistan. No. II. On the birds of the Harialj District.

P- 45-

P. L. Sclater, Notes upon some West-Indian Birds,

p. 71. — Neu beschrieben: Alargarops Sanctae

Luciae p. 73, abgebildet: Catharopeza bishop?'.

O. Finsch, Ornithological Letters from the Pacific.

No. 1. p. 70.

C. G. Dan ford, A further Contribution to the Orni-

thology of Asia Minor, p. Si.

Th. Ayres, .Additional Notes on the Ornithology of

Transvaal. Communicated by John Henry Gurney,

p. 99.

Hans Graf von Berlepsch, Preliminary Descriptions

of new Birds from South America, and Remarks
on some described species, p. 112. Neu beschrie-

ben : Tanagra sclateri und Tachyphoniis iutercedetis

von Trinidad p. 112 u. 113. Hylocliaris cyanea

subSp. viridiveiitris p. 1
1
3 \ on Venezuela, Trinidad

u. dem Orinoco. Cenfurus terricolor \o\\ Trinidad

p. 113. Celeits immaculatiis p. 113. von Panama.

Osb. Salvin and F. Du Cane Godman, On the

Birds of the Sierra Newada of Santa Marta Colom-

bia, p. 114. — Neu beschrieben: Basileuterus con-

spia'llatus von San Jose p. 117, Poecilothraiipis

melanogeiiys von San Sebastian p. 120, abgebildet

t. 3, Buarremon melanocephahis von San Sebas-

tian, p. 121, Ochthoeca poHogastra von Sierra

Nevada p. 124

T. Salvadori, Remarks on two recently published

Papers on the Ornithology of the Solomon Islands,

p. 126 — 131 — Bemerkungen und Berichtigungen

zu den Arbeiten von Ramsay (Proc. Lin. Soc. N.S.

Wales Vol. IV. p. 65) u. Tristram. (Ibis 1879 p. 437).

Mehrere neu gegebene Namen waren danach ein-

zuziehen. Es wird ferner geriigt, dass Mr. Ramsay
in einer vorlaufigen Anzeige seiner Arbeit (Nature

Vol. XX. Juni 5. 1879 p. 125) eine Art als M»-
narcha barbafa und spiiter (1. c.) dieselbe noch-

mals als M. brodiei beschrieben, wahrend zwei in

dem Artikel in der „Nature" aufgestellte Namen:

Pseudorectes ciimamomeiim und Ca/oniis salomo-

nensis in der spateren Arbeit nicht wieder erwilhnt

werden, da sie vermuthlich wieder eingezogen wur-

den. (In der That eine sehr „objectionable" Hand-

lungsweise ! Ref).

Obituary of Prof. Garrod, p. 146 — 152. —
Giebt auch eine Uebersicht der gesammten Arbeiten

des Verstorbenen.

Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutze der
Vogelwelt. 1879. No. 11 und 12.

E. von Schlechtendal, Beitrage zur Kenntniss fremd-

landischer Stubenvogel, p. 172. \i€Oftv Excalfactoria

chinensis und Chalcophanes macrotirtis.

A. Frenzel, Aus meiner Vogelstube. p. 175. Ueber 51*/5'(Z

«>-7'j, Trichoglossus Swainsonii.

O. vonRiesenthal, Verkannte und Missachtete. 3. Der
Thurmfalk. p. 182. Mit Holzschnitt.

L. Martin, Der Geruch als Leiter der meisten Handlungen

im Thierleben, p. 187.

Julius Stengel, Bemerkungen iiber die Nachtschwalbc

(Caprimulgus europaeus) und die Erdschwalbe

(Hirundo ripana). p. 189.

K. Th. Liebe, Ziichtungsversuche mit einigen deutschen

Vogelarten. p. 191.

R. Landauer, Exotische Tauben. p. 193.

Kleinere Mittheilungen, Untersuchungen kranker und

gestorbener Vogel (von Prof. F. A. Ziirn), An-

zeigen etc. H. S.

Bald am us, E., Der Wurzburger Amsel-Prozess und

die Amsel. (Moessinger, Frankfurt a. M.) Preis 5oPf.

Enthalt interessante Beobachtungen iiber Entartung

der. .Amsel, auf welche wir uns vorbehahen, in der

nachsten Nummer dieses Blattes naher einzugehen.

Elliot, D. G., Classification and Synopsis of the Trochi-

lidae. (Smithon. Contributions to Knowledge No.

317. Washington 1879. 2.77 pp.), — 426 Arten

sind beschrieben, welche in 120 genera eingeordnet

werden. Subfamilien sind nicht angenommen. Neu
Botircieria assimilis von Ecuador p. 78. Am Schlusse

des Werkes ist ein Schliissel fiir die Gattungen, bei

jeder Gattung ein Schliissel fiir die .Arten gegeben.

Die Gattungscharactere sind ausser der Diagnose

durch Holzschnitte demonstrirt, welche Kopf, Schwanz
und haufig auch die Fli^elbildung darstellen.

Ramsay, E. P., Notes on the Zoology of the Solo-

mon Islands Pt. I. (Proceed. Linn. Soc. New South

Wales Vol. IV p. 65 -— 85). — Neu: Graucalus
pusillus p. 71, Myiagra ferro-cyaiiea p. 78, Myt-

agra pallida p. 79, Monarcha rufo-castanea p. 79,

Monarcha brodiei \>. 80, Sauloprocfa cockerelli Tp. 81,

Rhipidtira nibrofroiifata p. 82, Cinnyris dubia p. 83.

A. R.
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Nachrichten und
ZooIogi§c'h(> (iesellschaft in London

In der Sitzunj^ am 3. Febriiar gf-lanojte ein Artikel

des Herrn Dr. G. Hartlauh in Bn-men /.ur Mitth<-ilunjr

iiber einen neuen Reilu-r \-on Madagascar Ardea rnleuber-
^i. Kerner sprach Herr Dr. Sclater uber cine fiinfte

Scndung von Vujjclhalge-n von den Duke of York Inseln,

unt(-r welchen 4 neuc Arten: Megaliirics inierscapulaHs.
Poecilodryas aethiops. Miinia melaena u. Rallus insiguis.

In der Sitzung am 17. sprach Dr. Sclater uher eine
anscheinend neue Papajjeienart der Gattung Chrysotis.
von weldicr sich ein Exemplar lebend in den Garten
der Gesellschaft befindet. Kiir dieselbe ist von Mr. La-
wrence der Name Chrysotis caeh'geiia \ orgeschlagen. —
Mr. W. \. Forbes sprach uber die Gattung Nasite)-)ia

und die verwandtschaftlichen Beziehungen derselben zu
anderen Papageien-Gattungen. — Mr. W. Tegelmeier
machte eine Mittheiliing uber die Synunymie des Kronen-
kranichs vom Cap Halearica regulorum.

Z-Lir lECIla.retell-u.iig'.
In No. 5 des Blattes brachtcn wir eine ,,Warnung-"

\or imitirten Kiern, vvelche von der .Sch« eiz aus in den
Handel gebracht werden. Dass (lurch diese Notiz die
bekannte renomirtr Na/iira/ieii/iatKf/iing \on G. Schneider

Neuigkeiten.
in A'ase/ niclil lieriihrt wird, bedarf fur die Mehrzahl der
Leser keiner besonderen l'>\\ahnung. Fiir weniger
Orientirte alier bemerken wir, dass das ^^Zoologische Com-
toir von Gusiav Schneider in Hasel"^ in jeder Be-
ziehung als durchaus zuverliissijf zu empfehlen und ganz
besonders al^i Hezugsquelle von .\mi-rikanisclien Balgen
und Eiern, wie neuerdinjjs von Madaga.skar-V'Ogeln zu

ncnnen ist.

Kinem an uns ergangenen Ivrsuchen entsprechend
fugcn wir hinzu, dass der Verbreiter der auch uns bckannt
gewordenen I'-alsificate in keiner Bi-ziehung zu einem der
Herren Ornithologen oder Oologen in der Schwciz steht,

die wir zu Mitgliedern der Deutsclien Ornithologischen
Gesellschaft zu ziihlen die Freude haben.

Ked.

IJriofkaston dor Jlcdaotion.

EinsesiuiKcne Drncksaehen.

Guide du Naturaliste No. i u. J.

Zoologischer .Anzeiger No. 47 — 49.

Baldamus, E. Der Wiirzburger .\mseI-Prozess und die

Amsel (Moessinger, Frankfurt a. M.) Preis 50 Pf.

Barboza du Bocage, Diagnoses de duas especies novas
de Francolinus (Jorn. Sc. Math. Phys. LisboaNo. XXV.
.Vlajo df iSyc),)

Tausch- und Kauf-Verkehr.

I'So St. George St. E, London.
2 Grosse Magot-Affen 240 Mark. — 1 Schweins-

Afife 160 Mark. — 2 Nackt Auoen-Cacadus a 60
Mark. Paar Victoria Kron-Tauben 500 M. —
2 Paar Praelatus-Fasanen P. 240 Mark. — 45 Ja-
jjanesische Kerrnbeisser P. 25 M, — i Schwarzer
liiil-Bul 30 M. — 30 Graue Paj)ageien a 20 M. —
50 Paar importirte Wellensittiche P. 10 Mark. —
I Paar Weisshalsige Storche 240 Mk. — 8 Paar
Geier Perlhiilmer P. 240 Mark. — i grosser
Kuttengeier 200 Mark.

Naturtre.schichte dei- VogoT Eiiropa's.

von Med. Dr. Anton Fritsch,
a. o. Professor der Zoologie an der Universitiit in Prag.

In Commission bei F. Tempsky in Prag.
Das vollendete Werk , (lessen I lerstellung fast 20

Jahre erfordcrt hat, enthiilt auf 61 Tafeln 708 .\bbildun-

gen der siimmtlichen Vngel luiropa's in ihren vcrschiede-
nen Farbenkleidern. Dieselben sind in lithographiscliem
Farbendruck hergestellt, welcber nicht nur den sorgfiiltig

mit Wasserfarben colorirten .\bbildungen gleichkommt,
sondern dieselben dureh Gleicheit der ICxemplare unci

(lurch Dauerhaftigkeit iibertrifft.

Der Text ist in Octa\- 51)6 Seitrn st.irk und enthalt

ausser Synonymik und einer kurzen Beschreibung der
.\rten auch .\ngaben uber Vaterland, Nahrung, Lebens-
weise und alles \\'isS(mswerthe in kurzer D.irstellung.

I'reis 48 Thaler, in Pra( lucinband 54 Thlr. Den
1 Mitgliedern der Deutsclien Ornithologischen Gesellschaft

i wird eine bedeufende Prpisennassigiing (auf c. 80 M.)

sowie Raatenzahlung gttstattet, wenn sich dieselben direct

an Dr. Fritsch wenden. (Prag, Brennte-Gasse J5.)

Ethnographische OegenstSiide

von den Philippinen und aus Siidamerica hat abzulasscn

Wilh. Schluter in Halle a. S.

Der Unterzeichnete empflehlt sein Naturalien-

lager in B.'ilgen, Schiideln, Eiern, Lcpifloiitcrcn

und Coleopteren, europ. und exot., Preislisten gratis

und franco.

Kronforstchen bei Bautzen,

Konigr. Sachsen.

(friiher H. ¥. Moschler in Herrnhut.)

Bestimiiuiiigen fiir den Tausch- und Kaut-

Verkdir.
Inserate wenlen mit 20 Pf. pro g(!,spaltenc Zeile oder dcrcn

Raum bcrechnet.

Dieselben sind an die Kxpedilion, Berlin SW., Grossbeeren-

Strasse 52 einzuschickcn.

Mitglicder <ier ,,Allgem. Deutsch. Ornith. Gesellschaft" hab(--

cinen Raum im Werthe ihrcs Abonnementb kostenfrei und h'

lleberschreitung desselben nur den halben Insertionsjircis /

entrichten.

Das Ornitliolosisi'he Ceutralblatt erscheint am I. und 15. jeden M mats und ist durch alle Buchhandlungen unc

Postanstalten, sowie direkt durch die Expedition 7.11 l>eziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 4 Mark.

Redaction und Expedition; Berlin sW.. GrossheerenBtr. 52. — VcrKie: I.. A. KitlU'r in Leipzig:.

Druck von E. Noldn, Berlin SW., TellDwcrstr. 2.



Ornithologisches Centralblatt

Organ fur Wissenschaft und Verkehr.

Beiblatt ziim Journal fiir Ornithologie.

Im Auftrage der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

herausgegeben von

Prof. Dr. J. Cabanis und Or. Ant. Reichenow.

No. 7. BERLIN, den 1. April 1880. V. Jahrg.

Oeffentliche Anstalten fiir Naturgescliichte in Holland und dem

nordwestiiclien Theile von Deutschland.

Ausrug aus einem Vortrage, gehalten im Verein fur Naturwissenschaft zu Braunschweig.*)
Von Prof. Dr. WUh. Blasius.

(Fortsetzung.)

Haarlem, elne alte Stadt mit etwa 32000
Einwohnern, die einst besscre Zeiten kannte und
die jetzt grosser und bew winter scheint, als sie

ist, enthalt mehr Sehensi= lirdigkeiten, als der
Tourist in einer solchen von den benachbarten
Stadten Amsterdam und Leyden nur zu leicht in

den Schatten zu stellenden Stadt mittlerer Grosse
erwartet. Zunachst ist, nicht weit von dem mit

einer beriihmten Orgel ausgestatteten Dome ge-

legen, das ,,Teyler Museum" zu nennen, ein

Institut vonhohem naturwissenschaftlichen Interesse.

Als ein Vermachtniss an die Stadt wird dasselbe
offenbar mit grosser Pietat im Sinne des ehema-
ligen Begrunders verwaltet. Von einer kleinen

Gemalde-Gallerie abgesehen, enthalt dasselbe eine

nicht unbedeutende Sammlung physikalischer

Apparate, eine betiachtliche Bibliothek, eine Mi-
neralien-Sammlung, in welcher besonders die

schonen und zahlreichen Stiicke gediegenen Gol-
des, Silbers, Kupfers u. s. w. und die prachtvoll

zur Schau gestellten Edelsteine auffallen. — Gleich
in dem ersten Saaje paradiren daneben unter Glas
zwei schon erhaltene fossile Saurier-Skelette, da-
bei das von Dr. Winkler, dem jetzigen Director,

beschriebene fast vollstandige Skelett von Plesio-

saurus dolichodeirus. In einem Seitenzimmer folgt

dann noch eine ganze Anzahl von Ichthyosaurus-
Skeletten (mit Schadeln, bezw. Skeletten oder
Skelettheilen finden sich dort z. B. Ichthyosaurus
communis, platyodon und tenuirostris) und daneben
sind beispielsweise die Gattungen Anguisaurus,
Chirotherium, Mystriosaurus mit mehreren Arten,

Pelagosaurus, Pterodactylus, Rhamphorhynchus,
Zeuglodon etc. durch Schadel und haufig auch
noch durch wesentliche Skeletthr-ile z. Th. aus den
Niederlanden

,
z. Th, von anderen Orten vertreten.

Leider war in diesem Raume an einem allerdings
nicht ganz hellen Tage die Beleuchtung sehr man-
gelhaft, so dass ausser den genannten ausgestor-
benen Thierformen noch viele andere interessante
Arten in der nach Epochen geordneten Sammlung
sich finden konnen, die mir enteangen sind. So
viel ist mir aber von vorn herein klar gewesen,
dass ich mich friiher in meinem Leben noch nie-
mals in einer so ehrwiirdigen und zahlreichen Ver-
sammlung ausgestorbener Saurier befunden hatte.
Der unvorbereitete Besucher wird ohne Zweifel
iiber die Reichhaltigkeit dt-.r palaontologischen
Abtheilung des „TeyIer Museums" sehr iiber-
rascht sein. — Ich kann an dieser Stelle ferner
nur das sog. „Colonial - Museum" beruhren.
Alles, was auf die in den entferntesten Gegenden
der Erde sich findenden hoUandischen Colonien
Bezug hat, alle Producte derselben, sowohl Kunst-
und Industrie- als auch Natur-Producte, sind dort
vereinigt zur Aufstellung gelangt. Der Zoologe
findet dort Balge von Saugethieren (z. B. 4 Kobold-
affchen, Tarsius Spectrum) und Vogeln (z. B. Pa-
radiesvogel, Kragen - Tauben und andere in den
Farben und Formen sich auszeichnende Arten hol-
landischer Colonien) Skelette und Schadel (z. B.
von den Eingeborenen der verschiedenen Ansie-
delungen, vom Babirussa, Tiger, Gavial u. s. w.),
Gehorne von fremden Hirschen und Antilopen,

*) Wir raachen darauf aufmerksam, dass der Vortrag, welchen wir des beschrankten Raumes wegen hier nur im Auszuge
geben konnen, den Sitzungsberichten des Vereins fur Naturwissenschaft zu Braunschweig angefugt werden und auch separat in
Commission von O. Haring u. Co. in Braunschweig erscheinen wird. Red
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Muscheln, z. B. grosse Riescnmuscheln, Schmetter-

linjje und andere Insecten, z. H. „\vandelnde Rliit-

ter" von Java, ferner die unter dem Nainen „Tre-

pang" einen intemationalen Handelsartikel bilden-

den Holothurien, Nester von Thieren, dabei na-

tiirlicli vor Allem grosse Reihi;n von „indi.schen

\'ogelnestern" u. dcrgl. Dcr Botaniker hat eine

grosse Menge von Holzern (die Sainmlung von
Bambus- und Zuckerrohr-Stammen ist crstaunlich),

Frijchten und Samereien, aufgeklebte Pflanzen

u. s. \v. zu durchmustern. Fiir den Mincralogen
und G eo logon werden die auf den Colonicn vor-

kcjmmenden Mincralien und (jestcine geboten. l)er

Droguist und Pharinacognost findet fast alle wich-

tigen Rohproducte; sind doch gerade die Ge-
genden, wo die hoUandischen Colonien liegcn, die

Heimath der wichtigsten Arznei- und Gewiirz-

Pflanzen. Auch den Technologen konnen z. B.

Pflanzen- und thierische Fasern in reichlicher Aus-

wahl interessiren. — Dazu kommen dann noch die

Kunstproducte, ferner Fhotographien von Einge-

borenen und ihren W'ohnungen, Geratha, Waffen
u. s. w., sodass auch der Etnograph reiche Stu-

dien machen kann. —• Die Art der Aufstellung

aller dieser so verschiedenartigen Sachcn ist in

sofern musterhaft, als der vorliandene Raum bis

in die kleinsten Winkel in nachahmenswerthester
Weise ausgenutzt ist und die ganze Anordnung,
decorativ gehalten, auf das Auge des Heschauers

einen angenehmen Eindruck macht.

Ley den, das nach einer kurzen Eisenbahn-

fahrt von Haarlem aus erreicht wird, ist eine Stadt

von etwas mehr als 40000 Einwohnern, mit einer

schon iiber 300 Jahre bestehenden Universitat und
so vielen und so bedeutenden Must-en und natur-

wissenschaftlichen Anstalten, dass unwillkiirlich das

Herz des Naturforschers hoher schlagen muss,

wenn er zum ersten Male das Thor dieser ehr-

vviirdigen Stadt durchschreitet. — Ist doch das

,,Zoologisclie Reichs-Museum'' zu Leyden an-

erkanntermassen eine der bedeutendsten derartigen

Sammlungen in der ganzen Welt! Betrachten wir

dieses mit den Universitats-Anstalten nicht in un-

mittelbarer Verbindung stehende, jetzt von dem
ehrvvurdigen Systematiker und Zoologen der alten

Schule, Professor Schlegel (vorhcr von Tem-
minck) verwaltete Institut zunachst! Ein drei-

stockiges, stattliches altes Geljaude, mit Lichthofen

aufgefiihrt, erhebt sich zwischen der Rapenburger
und Pape-(iracht zu einer ansehnlichen Hohe. Das-

selbe ist fast vollstiindig den Zwecken des Zoolo-

gischen Reichs - Museums gewidmet; in dem Erd-

geschoss belinden sich die Directions-, Beamten-,
Arbeits- und Prriparir-Raume und daneben sind in

einer Reihe von Saalen grossere Saugeihiere,

hauptsachlich Dickhauter, zur Aufstellung gebracht.

Die oberen Stockwerke sind vollstandig der Auf-

stellung der iJbrigen zoologischcn Xaturalien ge-

widmet. Dieser betrachtlichcn rauinlichen Aus-
dehnung der Sammlungen entspricht der grosse

Beamten-Stab, welcher an dem Institute wirkt:

I Director (Professor Sc hlegel, speciell fiir Vo-
gel), 4 wissenschaftliche I'nterdirectoren mit dem
Titel ,,Conservator" (Doctortm J en t ink fiir Sau-

gethiere, Hubrecht fur Reptilien, Amphibien und
Fische, Ritsema fiir Insecten und de Man fur

alle anderen niederen Thiere), 1 Honorar-Assistent
(Dr. Po lien in Scheweningen), 1 wissenschaftlicher

Amanuensis des Directors (Buttikofer. der im
Begriffe stand, fur das Museum eine auf 6jahrige

Dauer berechnete Forschungsrcise nach \\'est-

Afrika anzutreten), i Administrator, welcher die

Oeconomie und Kasse des Museums zu vcrwalten

hat, 6 Praparatoren, von denen 3 hauptsachlich

! mit dem aufstellen von Saugethieren und die an-
' deren 3 besonders mit der Prriparation von V6-
geln beschaftigt sind, dann 3 Zimmerleute bezw.
Tischler. welche die meisten Handwerksarbeiten
an den Schriinken, Postamenten, Gestellen u. dergl.

in den Werkstatten des Museums zu machen ha-

ben, 1 Hausmeister, 1 Portier und endlich i Bursche
oder Handlanger. Vorubergehend war bei meiner

Anwesenheit auch noch i Zeichner angestellt,

welcher bei Buttikofers Abreise in die Stelle des

! Amanuensis einzutreten berufen war. Ausser
Buttikofer sammeln noch zwei Reisende fiir das

Museum: Audebert in Madagaskar und Sala in

West-Afrika. So viele Beamte und darunter so

viele Forscher von Namen und Ruf konnen nur

an einer Sammlung von sehr bcdeutender Aus-

dehnung nebeneinander wirken. Und in der That

sind die Sammlungen von erstaunlicher Reichhal-

tigkeit. Am meisten fiillt dies bei den \\'irbel-

thieren, und unter diesen wieder hauptsachlich bei

den Saugethieren und \'6geln dem eiligen Besucher

auf, wenngleich ein tieferes Eingehen auf die an-

dern Thierabtheilungen sofort auch hier die ausser-

ordentliche Reichhaltigkeit vor Augen fiihrt. Pro-

fessor Schlegel gehort zu den ..Serien-Sammlern"

d. h. fiir ihn ist die Zahl der wiinschenswerthen

Exemplare einer und derselben Art so zu sagen

unbegrenzt. Was das hiesige Naturhistorische

Museum fiir die \'6gel Europas anstrebt und z. Th.

erreicht hat. ist in Leyden, das in dieser Beziehung

auf der ganzen Welt noch einzig dasteht, fiir alle

Thiere aller Erdtheile zur Ausfiihrung gekommen
oder doch wenigstens angebahnt. So sind bei-

spielsweise die seltenen Lammergeier in ungefrihr

einem Dutzend von Exemplaren und die verschie-

denen Paradiesvogel - Arten, von denen manche
andere, selbst grosse Museen, hochstens je i Paar

besitzen, in vielen Dutzenden von E'xemplaren,

einzelne bis zu einem halben Hundert solcher, ver-

treten. Es fiillen z. B. einzelne Paradiesvogel-Arten

ganze Schranke, einzelne AfTen- und Halbaffen-

: Arten ganze Reihen von Schriinken. Es ist selbst-

verstandlich, dass durch solche Reihen der Spe-

cies-Charakter und andererseits die \'ariabilitat

. der Art in ganz anderer und vollkommener Weise
zur unmittelbaren Anschauung gebracht werden
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kann, als durch das Aufstellen von nur je i oder
2 Exemplaren jeder Art, wie es z. B. in dem Bri-

tischen Museum sjeschieht, welches in anderen Be-

ziehungen ebenbiirtig neben dem Leydener steht.

In dem dargelegten Verhiiltniss liegt eben die

wissenschaftliche Bedeutung und die Berechtigung
zu dieser Art des Sammelns. Es ist nicht nothig,

dass jedes Museum diese Principien verfolgt; es

muss aber entschieden einige Museen geben, die

sich dieser Aufgabe unterziehen , wenn nicht eine

wirkliche Liicke in dem Materiale fiihlbar warden
soil, welches die Museen zur Belehrung und zu
wissenschaftlichen Arbeiten berufen sind, dem Pu-
blikum zu bieten. — In Bezug auf die Art der
Praparation der Thiere, zumal der Aufstellung

v6n Saugethieren und Vogeln, leistet das Leyde-
ner Museum nicht soviel, als man bei der inter-

nationalen Beriihmtheit der Sammlungen erwartet.

Die alteren Stiicke erheben sich, was Ausdruck
und naturgetreue Aufstellung anbetriftt, nicht viel

iiber ein mittleres Niveau, wahrend andererseits

die neuerdings unter der Leitung von ter Meer
und van Dam, den beiden Chefs der Priiparir-

zimmer aufgestellten Thiere einen hochst erfreu-

lichen Contrast gegen die alteren zu bildan schei-

nen. Besonders tiel mir dies bei den frisch pra-

parirten Suiten von Halbaffen aus Madagaskar auf,

dessen Fauna in Folge der von dem Reisenden
van Dam mit Pollen und auf Pollens Veran-
lastung dort ausgefiihrten reichen Sammlungen
vorziiglich vertreten ist, wie iiberhaupt alle die

I-ander, in denen hoUandische Colonien liegen oder
in denen Hollander grossere Sammelreisen aus-

gefuhrt, das Hauptcontingent der Schiitze des
Leydener Museums geliefert haben. Unter den
Saugethieren ist die Sammlung von Affen und
Halbaffen, welche Professor Sc hi eg el neuerdings
speciell bearbeitet hat, vielleicht eine der voU-
standigsten, die existiren. Auch die Dickhauter
sind imponirend reichhaltig vertreten, und so noch
vieleandereSa.ugethier-Gruppen:ganze„Bataillone''

von Flossenfiissern, Hirschen, Antilopen u. s. w.
stehen frei in einigen der grossen Saale. Viele

Seltenheiten, eine grosse Anzahl von typischen

Exemplaren und darunter manche Unica enthalt

die Saugethier-Sammlung in gestopftem Zustande.

Um ein Bild von der Reichhaltigkeit der Sammlung
von Saugethier-Skeletten zu geben, kann icii

anfiihren, dass 7 grosse Schriinke allein mit Affen-

Skeletten gefiillt und von selteneren Arten z. B.

Hyanenwolf und Meer-Fischotter in Skeletten ver-

treten sind. Frei in den oberen Saalen aufgestellt

zahlte ich ferner eine sehr grosse Anzahl von Ske-
letten der verschiedensten Hirscharten, ferner waren
Kameele und Giraffen in zahlreichen Skeletten
dort vertreten, ebenso etwa ein viertel Hundert
Antilopen von alien moglichen Arten, fast eben-
soviele Ochsen, 7 verschiedenen Arten angehorend
(darunter 3 Stiick Auerochsen und 2 Stiick Mo-
schusochsen j, mehrere Delphine, t, verschiedene

Walfischarten, 2 Walrosse, i Dugong, 6 Elephan-
ten, 6 Rhinoceros, 6 Tapire, 7 Einhufer (Pferd,
Zebra uud andere Arten). Neben diesen sehr
schon priiparirten Skeletten lag auf dem Erdboden
ein Theil der grosseren Saugethier-Schadel,
von denen ich nur z. B. 2 Walfisch- und 12 Ele^
phanten-Schadel hier erwahnen will. — Die Voo-el-
Sammlung ist hauptsachlich reich und schon ge-
ordnet in den von Professor Sc hie gel selbst be-
arbeiteten Gruppen. Dahin gehoren vor Allem
die sog. Schwimm-, Sumpf- und Laufvogel, ferner
die Tauben, Raubvogel, Papageien, Kukuke, Pi-
sangfresser, Bartvogel, Bienenfresser, Siigeraken,
Nashornvogel, Eisvogel, Pittas und Krahenvogel.
Die Hiihner waren gerade kiirzlich in Special-Be-
arbeitung genommen, und unter denselben war
z. B. mir die grosse Reihe von Talegalla-Hiihnern
hochst iiberraschend. Die kleineren Singvogel
und viele Gruppen der sog. Schreivogel, eine
Scheidung. welche iibrigens in Leyden angstlich
vermieden ist, barren offenbarnoch derBearbeitung.
Mochte es dem verdienstvollen, bereits in vorge-
schrittenem Alter stehenden, aber noch sehr ar-
beitskraftigen Leiter des Museums vergonnt sein,
diese noch zu Ende zu fiihren! — Auch viele Sel-
tenheiten bietet selbstverstandlich die Abtheilung
der Vogel; ich erwahne beispielsweise 3 eulen-
schnjibiige Tauben, (Didunculus strigirostris), 2
Otidiphaps nobilis, ferner die ausgestorbene La-
bradorente (Fuligula labradoria) und den gleichfalls
ausgestorbenen Riesenalk (Alca impennis), die
Riesen-Bekassine (Gallinago gigantea) und den
von Otaheiti stammenden weissfliigeligen Strand-
laufer (Prosobonia leucoptera); die letzteren sind
Unica, welche bisher nur nach den Leydener
Exemplaren bekannt sind. Auch die Sammluno-
von Vogel-Skeletten ist eine sehr grosse; die-
selbe enthalt viele seltene Arten und es sind dort
sogar einzelne Familien, die ich bis dahin in an-
deren Museen vergeblich gesucht hatte, zahlreich
vertreten, so dass mir auf diese Weise unter der
liebc nswurdigen Fiihrung des Conservators Dr.

J en t ink eine Fiille von willkommenem Material
zu speciellen Vergleichungen und Studien ge boten
wurde. In Originalknochen oder Wachsnachbil-
dungen und Gypsabgiissen derselben sind eben-
falls die ausgestorbenen Vogd von Mauritius, die
Dronte (Didus ineptus) und der Solitar (Pezophaps
solitarius) im Leydener Museum vertreten. — Es
wiirde zu weit fiihren, wenn ich auch noch auf
die anderen Abtheilungen dieser gross^ttigen
Staats-Sammlung Hollands eingehen wollte. Ich
verlasse dieselbe mit dem Wunsche, dass der
schon seit vielen Jahren wegen Raummangels vom
Staate beabsichtigte Neubau des Gebaudes recht
bald in Angriff genommen werden moge, damit
die reichen Schatze noch schoner und wiirdiger,
als es bisher moglich war, untergebracht und zur
Schau gestellt werden konnen. — Bis vor Kurzem
mit dem Reichs-Museuni vereinigt und erst neuer-
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dings dcm Professor Martin zur selbstiindigen

\'er\valtung; ubcrjjcben, befindet sich unten in dcm-
selben Gebiiude die mincralogisch-g-eoj^^nosti.
sche und paliiontologische Samralung.

Der Haag oder 's Gravenhage, eine grosse
und schone Stadt mit rund looooo Einwohnern,
bietet zwar fur den Kunstfreund reiche SchJitze,

aber fiir den Naturforscher nur vvenige und durch-

aus nicht sehr bcdeutende Anstaltcn von Interesse.

Auf der Ostseite der Stadt, ganz in der Nahe der-

selben, neben dem „Maliban", dcm K.xercierplatz,

hinter welchem sich der beriihmte Naturpark, der
Haag'sche Busch. mit dem „Hirschpark" ausbrei-

tet, liegt der 1863 erciffnete „Zoologisch-botani-
sche Acclimatisations-Garten", ein Institut,

das den Bewohncrn des Hnags offenbar manche
dankenswerthe Unterhaltung und Helehrung bietet,

und viele Acclimatisations- und Ziichtungs-Erfolge

aufweisen kann, das sich aber in keiner Weise
einerseits mit den zoologischen Garten Amster-
dams und Rotterdams oder andererseits mit den
botanischen Garten der hollandischen Hochschulen
messen kann an Reichhaltigkeit der zur Schau ge-

stellten Thier- und Pflanzenwelt. Es finden sich

hier zwar mehrere schon eingerichtete Gevvachs-
hauser, und auch auf die Baumgruppen, Gebiische
und Beete ist viel Miihe und Sorgfalt verwendet,
es sind auch manche seltene und interessante Thiere
dort, allein die ganzen Anlagen des Thiergartens
sind weniger vielseitig, als in den beiden anderen
genannten zoologischen Garten. 2 Papua-Paradies-

vogel bildeten den wichtigsten Bestandtheil der

haui)tsachlich an einheimischen Vogelarten
sehr reichen Volieren. Kragentauben, Riesen-

Eisvogel, Seriemas, Strausse, Tinamus und schone
Hokkohuhner und iiberhaupt die grosse Anzahl
von Hiihnern in verschiedenen Arten und Rassen
fielen mir ausserdem von den Vogeln besonders
auf. Unter den Saugethieren (die hauptsachlich

Wiederkauer waren) sah ich, soviel ich mich er-

innere, nur Arten, die man in alien Garten findet.

Anerkennenswerth bleibt iibrigens jedenfalls die

schone Vereinigung von sorgfalt iger Thier- und
Pflanzenpflege, welche man so vollendet wie in

Holland wohl nur noch in Frankreich finden diirfte.

Auch ein zoologisches Museum ist in aner-

kennenswerther Weise in den Raumen des Gartens
in Entwickelung begriffen.

Rotterdam, eine grossartige Handelsstadt
mit 130000 Einwohnern, zwar nicht am Meere ge-

legen, aber durchaus den Habitus einer machtigen
Seestadt darbietend, die mitten in dem grossen
Weltverkehre steht, besitzt, so viel mir bekannt
geworden ist, nur eine einzige naturhistorische

Sehenswiirdigkeit, das ist der Zoologisch-bo-
tanische Garten, in welchem noch schoner als

im Haag Thier- und Pflanzenpflege Hand in Hand
gehen, sodass z. B. neben einem vorziiglichen

Thierbestande eine grosse Anzahl z. Th. sehr statt-

licher Kalt- und Warmhauser fiir die Cultur und

Ueberwinterung exotischer Pflanzen dort zu finden

ist. Der Garten wurde im Jahre iS^^,; nicht weit
vom holl.'indischen Bahnhof auf der S'ordwestseite
der Stadt begriindet, nachdem schon einige Jahre
vorher kleine Versuche auf einem an derselben
Stelle gelegenen Weiher gemacht waren. Seitdem
kiirzlich wieder eine bedeutende \'ergr6sserung
des Gartens durch Ankauf neuen Terrains stattge-

funden hat, diirfte er jetzt wohl mindestens 12

Hectar umfassen und als deml'mfange nach grosster

hoUandiscfier Thiergarten zu bezeichnen sein. Wie
mir der verdiente Director van Bemmelen, der
seit dem Ende der sechsziger Jahre an der Spitze
der Verwaltung steht, erzahlte, leiden augenblick-
lich die Finanzen des Gartens noch an dem An-
kauf dieses Terrains und der Errichtung eines be-

reits voUendeten prachtvollen Restaurationsge-

baudes auf demselben, so dass augenblicklich fiir

Thiere und Pflanzen nicht besonders grosse Aus-
gaben gemacht werden konnen. Trotzdem ist der
Thierbestand ein sehr reicher und viele seltene

Arten und prachtige Exemplare bertnden sich dar-

unter. Unter den \'6geln befand sich ein Pisang-

fresser (Musophaga erythrolopha) den man audi
hochst selten lebend antrifft. Ein Riesen-Eisvogel
und mehrere einheimische Spechte erschienen mir
gleichfalls bemerkenswerth, sowie die Blauraben
und die grosse Anzahl heimischerSingvogel. Schone
Kron- und Kragen-Tauben, Fasanen und Hokko-
huhner, unter den Laufvogeln die verschiedenen
Arten von Kasuaren, dann die Serie von Krani-

chen und Reihern, die Seriemas und Storche, die

Pelikane und einige interessante Adler und Eulen
fallen dem Besucher auf. Was die Thierwohnun-
gen und Kafige des Gartens anbetrifft, so erschei-

nen dieselben natiirlich zum Theil im alten Stil,

z. Th. aber auch ganz modern und sehr praktisch

eingerichtet. Mele vom Director van Bemmelen
begonnene Neubauten machen sogar einea impo-

santen Eindruck. Sehr praktisch und geraumig
ist die grosse \'oliere fiir Storche, Reiher u. dgl.,

in welcher denselben so viel -Spielraum gelassen

ist, dass sie hoch oben auf den Biiumen, fast wie
im Freien ihre H(3rste bauen konnen. Was den
Rotterdamer Garten noch besonders auszeichnet,

ist die landschaftliche Schonheit und die grosse
Mannigfaltigkeit der Scenerie, die iiberall viel

schoner, als in den ahnlichen Instituten zn Amster-
dam und im Haag durch Fliisse und Teiche mit

reicher Vogelwelt belebt wird.
(Schluss folgt.)

Entartung bei Vogeln.

I. Der Nestor-Papagei.

(Aus den „lVansactions and Proceedings of the New
Zealand Institution" 1878 — 1879 p. 377 und 369 uber-

setzt von M. Reichenow^
Die Keas oder Nestor-Papageien fNestor no-

tabilis) sind gemein in den hoheren Regionen der

Gebirge Neuseelands, halten sich aber nicht immer
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an denselben Lokalitaten auf, sondern scheinen in

kleinen F^lugen von lO bis 20 Stiick von Ort zu

Ort zu wandern.
Hirten, welche mit dem Hiiten der Schaafe

in den hoheren Gebirgsgegenden des Siidlandes

beauftragt vvaren, erzahlen, dass die Keas die

Schaafe angreifen, sogar wenn sie in Heerden bei-

sammen sind und getrieben warden. Ausnahms-
los suchen sie sich fette Schaafe aus, die sie ge-

meinsam attakiren. Wie sie plotzlich erscheinen,

so sind sie auch nach einigen Tagen, wahrend
welcher die Hirten aufmerksam Wacht halten

miissen, v^rieder verschwunden und werden tage-,

ja wochenlang an demselben Orte nicht wieder

gesehen.

Man nimmt an, dass sich diese Vogel friiher

hauptsachlich von Beeren und grossen, weissen

Maden, die in der Moos-Vegetation der Gebirge

im Heberfluss zu finden sind, ernahrten, und dass

sie, nachdem das Land von den Heerden besucht

wurde, von der Maden- und Insecten-Nahrung auf

todte Schaafe ubergingen, hernach aber durch den
Genuss todter Thiere sich nicht nur den Fleisch-

geschmack, sondern auch ein Unterscheidungs-

vermogen der zu wahlenden Theile der Thiere

erwarben. Nach und nach griffen sie lebende

Schaafe an, denen sie auf den Riicken fliegen und
mit dem starken, gekrummten Oberschnabel das

Fell aufreissen, um zu dem Fett, das die Nieren

umgiebt, zu gelangen, fur welche Delicatesse sie

einen besonderen Feingeschmack zu haben scheinen.

Nachdem sie diese Theile herausgerissen und das

Nierenfett verzehrt haben, fliegen sie welter und
suchen ein anderes Thier zum Angriff.

Bei manchen Heerden ist der Verlust aus oben
angetiihrter Ursache betrachtlich. Das Schaaf,

welches verwundet worden ist, aber noch Kratt

genug besitzt, sich eventual diese Vogel abzu-

schiitteln oder auf eine andere Weise von ihnen

befreit worden ist, kommt in der Regel um. Oft
werden Schaafe mit hervortretenden oder heraus-

gezogenen Eingeweiden gesehen.

Von der ungefahren Zahl der auf diese Weise
vernichteten Schaafe kann man sich einen Begriff

machen, wenn man die Thatsache in Betracht zieht,

dass wahrend der letzten Schurzeit in einer Heerde
von ungefiihr 30,000 Stuck, einige Hundert Schaafe
gefunden wurden, die durch den Kea zerfleischt

waren und von denen der grosste Theil getodtet

werden musste. Bei dieser erwahnten Heerde ist

der jahrliche Verlust ein ungewohnlich grosser
und zum grossen Theil ist der Verlust ohne Zweifel

der rauberischen Lebensweise jener Vogel zuzu-

schreiben. Es lasst sich dies freilich nur vermuthen,
denn in einem so wilden Landstriche wird ein

grosser Theil der Schaafe, welche sterben, nicht

aufgefunden, und die, welche man entdeckt, sind

oft schon in Verwesung iibergegangen, dass man
die Todesursachen nicht erkennen kann.

Die Nestor-Papageien sind in den hoheren

Regionen der Berge, besonders in Takarahaka
und Takitimo im Siidlande haufig. In den niede-

ren Gegenden, unter 2000 Fuss, werden sie nur

gelegentlich gesehen, aber auch dann greifen sie

nicht selten Schaafe an, welche unter dieser Hohe
weiden.

Eine merkwiirdige Erscheinung in der Natur-

geschichte eines anderen Nestor - Papagei, des

„Kaka" {Nesior meridionalis) sei hier angefiigt.

Zu einer bestimmten Jahreszeit, in der diese Vogel
ausserordentlich fett sind,— so erzahlt BuUer I.e.—
wird eine grosse Anzahl derselben an das Ufer

der Golden Bay oder an die Landzunge, welche

hineinragt, gespiilt. Gewohnlich sind die Vogel
todt, wenn nicht, so sind sie dermassen erschopft,

dass sie nicht im Stande* sind, die Fliigel zu ge-

brauchen. Die wahrscheinlichste Erklarung hiefiir

ist, dass die Kakas auf ihrer Wanderung iiber die

Cook-Strasse, welche an dieser Stelle am brei-

testen ist, den langen Flug nicht aushalten konnen,

in Folge ihrer fetten und s'chwerfalligen Beschaf-

lenheit und in das Meer fallen. Die Stromung
geht auf Cap Farewell zu, die Leichen der um-
gekommenen Vogel werden in dieser Richtung

fortgeschwemmt und endlich an das Land gespiilt.

II. Die Amsel.

(Ueber die Entartung der Amsel hat Herr Dr. Bal-

damus in Coburg hochst interessante Beobachtungen ge-

raacht, die wir mit Erlaubniss des Verfassers aus seiner

Schrift : „Der Wiirzburger Amsel-Prozess und die Amsel"

im Aus^uge wiedergeben. Red.)

Bald nach meiner Uebersiedelung nach Coburg
bildete sich ein Vogelschutzverein, dessen Protec-

tion Ihre Hoheiten der Herzog Ernst und die Frau
Herzogin Alexandrine von Coburg- Gotha iiber-

nahmen, und der ausser dem Schutz der niitzlichen

Singvogel, speciell die Wiedereinfiihrung der Nach-

tigal und die Einfiihrung der Staare zum Zweck
hatte. Als nun bei einer Besprechung der Ziele

des neuen Vereins in offentlicher Versammlung
auch die Ursachen zur Sprache kamen, welche

das Verschwinden der Nachtigallen wohl herbei-

gefiihrt haben mochten, erhoben sich einzelne

Stimmen, welche den Einzug der Amsel in die

Garten der nachsten Umgebung und der Stadt

dafiir verantwortlich machten: „Die Nachtigallen

sind verschwunden, seit die Amseln bei uns ein-

gezogen sind'^ —- sagte man. Diese Behauptung
fand Widerspruch, und mir selbst schien sie un-

begriindet, zumal da sich mir kurz darauf ein hie-

siger Vogelfanger „als leider des Wegfangens der

Nachtigallen schuldig" bekannte. Gleichvvohl schien

mir bei naherer Ervvaegung der Aehnlichkeit der

Aufenthalts- und Weideplatze der beiden Vogel
die mehrseitig behauptete Thatsache beachtens-

werth und ich nahm mir deshalb vor, die Amsel
genauer zu beobachten.

Bereits im zweiten Jahre darauf musste ich

zu meinem nicht geringen Erstaunen die Erfahrung

machen, dass die Amsel Nestraubereien treibe.
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Da dies wohl die erste sichere Beobachtung die-

ser bis dahin unbekannten Thatsache ist, so mochte
ich etwas ausfiihrlicher daruber berichten.

llntcr den Finken der Coburger Gegend
zeichnete sich ein Mannchcn durch seinen besseren

Schlag aus, welcher einige Aehnlichkeit init dem
immer seltencr werdendcn Thiiringer Doppel-

schlage zeigte. Ks gliicktc mir durch sorgsames
Fiittern, nainentlich mit Mehhvurmern, den sehr

zutraulich gewordenen Vogel an meinen Garten

zu fesseln; er baute sein Nest im n.xhsten Friih-

jahre auf eine Akazic kaum zehn Schritt vnn der

Veranda meines Hauses, zu nieiner und meiner

Familie grossen Freude. Das Nest wurde von
uns alien sorgfaltig iiberwacht.

Da sturzte eines Tages mein Sohn in die

Stube und berichtete, dass eine Amsel einen jun-

gen nackten Finken aus dem Neste geholt habe.

Ich sprang hinaus und sehe eben noch, wie ein

Amselmiinnchen irgend etwas im Schnabel tragend,

in der Richtung nach ihrem eigenen, mir bekann-

ten und etwas iiber 200 Schritt entfernten Neste

flog. Nach kurzer Zeit kehrte es zuriick, sprang

trotz unseres Larmens und des Geschreis und
Widerstandes der beraubten Eltern auf den Nest-

rand, ergriff ein junges noch nacktes \'ogelchen,

schlcuderte es ein paar Mai hin und her und trug

es ihrcm Neste zu. Es war das letzte der fiinf

Jungen gewesen. Die Amsel kehrte nicht mehr
zuriick. Die armen kinderlosen Kltern klagten

noch einige Zeit und verschwanden dann ganzUch,

und ich habe den auffallend schonen Schlag meines

Lieblings nicht wieder gehort. Am Nachniittage

desselben Tages war ich im Begriff in die Stadt

zu gehen — mein bescheidener Grundbesitz liegt

einige hundert Schritt entfernt von Coburg — als

mich ein mir unbekannter Burger anredete, um
mir mitzutheilen, dass ein Araselpaar fiinf junge

eben ausgeschliipfte Schwarzpliittchen (schwarz-

kopfige Grasmiicke — Sylvia atricapilla — einer

der besten und niitzlichsten Wald- und Garten-

sanger) vor seinen Augen aus dem Neste geraubt

habe.

Man kann sich leicht denken, welch" unange-

nehmen liindruck diese Entdeckung auf mich

machte. Jetzt war mir sofort klar, dass die Am-
seln bei der Vertreibung der Nachtigallen von hier

entschieden mitgewirkt hatten. Die gleiche Be-
vorzugung ihrer Aufenlhalts-, Weide- und Nist-

platze in der Nahe von Ortschaftcn mussten beide
\'^6gel in nahe Beriihrung briiigen; die gleiche

Nahrung und selbst die gleiche Art und W'eise

des Futtersuchens den F'utterneid der dreisten und
kraftigen Amsel erwecken, das fortwahrendeHerum-
kriechen der Amsel unter Hecken und (iestrauchen

machte ihnen die F^ntdeckung der diclu iiber oder
auf dem l-!oden angelegten Nachtigallennester nur

allzu leicht, und es ist deslialb ebenso leicht er-

klarlicli, dass der bessere Sanger dem protegirten

Eingdrinlinge im Kampfe urn's Dasein unterliegen

musste und dass die Nachtigallen, wie mein armes
F'inkenparchen, auf Nimmerwiedersehen verschwan-
den.

Es lag nahe, die Nestriiuberei der „Stadt-

oder Gartenamsel" — wie ich die in den Stiidten

zu entschiedenen Standvogeln gewordenen In-

dividuen zum Unterschiede von ihren waldbewoh-
nenden Artgenossen der Kiirze halber genannt

habe — mit der winterHchen Fleischfiitterung der-

selben in Zusammenhang zu bringen. Ich warnte

deshalb in der ,,Coburg. Zeitg.'- vor derselben

unter Darlegung der mich dazu bestimmenden
Griinde.

Inzwischen hatte ich auch weitere Mittheilun-

gen iiber Beobachtung von Xestpliindereien seitens

des bisher fiir ganz harmlos gehaltenen Vogels
erhalten und selbst noch einen zweiten F'all zu be-

obachten Gelegenheit, dessen Opfer die Jungen
eines dicht neben meinem Garten nistenden „S pot-

ters" (Gartenlaubvogel. 6'. hypo/ais) waren. Ich

konnte mich leider der L'eberzeugung nicht kinger

verschliessen, dass die soviel Ungeziefer, nament-

lich die schadliche und schwer zu vertilgende nackte

Schnecke — Limax agresti's — noch vor Sonnen-

aufgang verzehrende Amsel die kleinen Singvogel,

theils durch Zerstorung ihrer Bruten und Nester,

theils durch bissig<-, futterneidische A'erfolgung der

ausgertogenen Jungen und Alten in erschrecken-

der Weise dezimiren und von den altgewohnten

Stand- und Nistpliitzen vertreibe. (Schluss folgt.)

Rundschau

Die Vogel von Mittcl-Europa und ihre Eier.

von Furchtegott Graessner.

Eine Naturgeschichte fast sammtUcher Vijgel Euro-

pas mit hesonderer Beriicksichtigung ihrer Fortjjflanzung.

Dritte vermehrte und ganzlieh umgearbeitete Auflage des

fruher erschienenen Werkes : Die Eier der \'ugel Deutsch-

lands von Naumann und Buhle. Mit 441 .\hbildungen.

(Dresden, Wilhelm Baensch). — i. Lieferung.

Mit Recht klagen die Oologen und Eiersammler dar-

iiber, dass die ornithologische Literatur fiir den speciellen

Theil der Vogelkunde, die Eierkunde, die namentlich in neue-

rer Zeit eine grossere Bedeutung erlangt hat und als wichti-

ges Hulfsmittel fiir die Systematik anerkannt ist, noch so.

empfmdliche Liicken aufweist. Es fchlt 7,war nicht an vor-

ziiglichen Werken , welche uns eingehende Reschreibungen

und prilchtige naturgetreue Abbildungen der Eier nament-

lichl europaischer Vogel bieten, von welchcn wir an erster

Stele das grosse Baedecker'sche Eierwerk zu nennen

haben, das besonders hinsichtlich der Abbildungen noch

lange einen ersten Platz behaupten wird. Abgesehen aber

von der Kostspieligkeit, welche ein solches grosseres Werk
vielen Liebhabern verschliesst, haftet diesem wie anderen,

kleineren, leichter zugiinglichen und mehr oder minder

brauchbarcn oologischen Biichern — wir konnen nicht

sagen ein Fehler — aber ein in dem Plane, in der Anlage

diese r Werke begrundeter Mangel an, der zwar durcli

die specielle Tendenz dieser Biicher vollstiindig gerecht-

fertigt, aber von dem pruktischen Sammler hochst storend

em|)tunden wird.

Wiihrend die allgemein ornithologischen Werke das
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Hauptgewicht auf die Beschreibung des Vogels oder seiner

Lebensweise im Allgemeinen legen, die Eierkunde aber

naturgemass als einen einzelnen untergeordneten Theil

nur nebensilchlich behandeln und darin dera Oologen nicht

geniigen, so beschranken sich wiederum die oologischen

Werke auf minutiose Beschreibung der Eier, beriicksich-

tigen nebenbei vielleicht das Fortpflanzungsgeschaft, schil-

dern den Vogel selbst aber nicht oder mit sowenigen Ziigen,

dass ein Bild desselben nicht gewonnen wird, und doch

liegt dem praktischen Eiersammler gerade daran, aus dem
Ei den Vogel kennen zu lernen, denn die Kenntniss des

Vogels bedingt erst wieder den Werth des Eies, des be-

treffenden Objectes seiner Sammlung.
In diesem Sinne beansprucht das vorliegende Werk

das Verdienst, eine Lucke in der Literatur auszutiillen.

Hierin liegt seine Aufgabe, welche mit grossem Geschick

erreicht wird. Es lehrt an den Eiern die Vogel kennen.

Die Anordnung des Materials ist eine durchaus wis-

senschaftliche. den neuesten Anschauungen der Systematik

entsprechend. Mit den Singvogeln wird das Werk begon-

nen und finden wir in der vorhegenden ersten Lieferung

die Gattungen Liiscio/a, Erythacits. Rutia'lia, Saxicola,

Monticola. Turdus, Ciiicltis und Calamoherpe behandelt.

Wie die Familie im AUgemeinen, so ist auch jede Gat-

tung im Besondern kurz charakterisirt. Bei den einzelnen

Arten finden sich neben dem Literatur-Namen auch ver-

schiedene Trivialnamen, neben der wissenschaftlichen Be-

zeichnung einige der wichtigsten Synonyme. Weiter ist

dann im Texte der betreffende Vogel mit kurzen schar-

fen Ziigen kenntlich beschrieben, allgemeines iiber Vor-
kommen und Lebensweise gegeben und endlich austiihr-

lich Brutgeschaft und Farbe und Beschaffenheit der Eier

erortert.

I

Dem Te.\te sind colorirte Kupfertafeln beigegeben,

i welche die Eier der abgehandelten \^6gel darstellen. Wir
mussen hierbei jedoch bemerken, das die lithographische

Herrichtung dieser Tafeln einen wesentlichen Vorzug vor

\
den Kupfern gehabt hatte, da die Zeichnungen der Eier

i in Wahrheit niemals so scharf markirte Linien aufweisen

wie die Abbildungen bei der Herstellung durch Kupfertafeln

notliwendig zeigen mussen.

Wir empfehlen das Werk schliesslich insonders alien

Freunden der Vogelkunde, welche durch ihre oologischen

Sammlungen ein ernsteres Interesse fiir die Vogelwelt ge-

I wonnen haben und tiefer in deren wechselreiche Erschei-

nungcn einzudringen, mit Benutzung eines umfassenderen

Handbuches eingehenderen Studien sich widmen woUen.

Sharp e, R. B., Birds of Kerguelen's Land. Fhilos. Trans.

London Vol. i68 Extra -Vol. p. loi — 162.

— Birds of Rodriguez, ibid. p. 459 — 469. — Schliissel

der Gattung A/ioics. Neu beschrieben; A. superci-

liosus, galapensis und plumbeigularis.

Newton. E., and Clark,
J. W., On the Osteology of

the Solitaire (Pezophaps solitaria) ibid.

Gunther, A., and Newton, E., The Extinct Birds of

Rodriguez ibid. p. 423 — 437 Sceletttheile von CaHne
murivora, Necropsar rodericanus (mit Fregiliipus

verwandt), Necropsiltacus rodericanii s (am meisten

mit Palaeornis verwandt), Palaeornis exsitl, Cohcmba
rodericana, Aphanapteryx leguati und Nycttcorax
megacephaliis beschrieben und abgebildet.

Saunders, H., Eggs (collect, on Kerguelens Land) ibid,

p. 163 — 165.

Jouan, H., Notes sur la distribution geographique des
Oiseaux dans quelques archipels de I'Oceanie (Mem.
Sc. Nat. Cherbourg, T. 21 p. 293).

Nachrichten und
Allgeiiieiue Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Sitzung vom i. Miirz 1880. Vorsitzender
Herr Dr. BoUe.

Die Herren Dr. Reich enow und Schalow
legen die neuesten Publicationen vor und refe-

riren iiber dieselben. Herr Dr. Reich enow be-

spricht eingehend die vierte Lieferung seiner „Vo-
gelbilder", sowie eine kleine Broschiire von Bal-
damus iiber den Amselprozess. Herr Schalow
weist auf eine eingehende Arbeit Goebels iiber

die Vogel des Kreises Uman hin. Referate iiber

diese Arbeiten werden im Centralblatt erscheinen.
— Herr Prof ( abanis legt vor und bespricht
einen vor einiger Zeit von Prof Bocage in Lissa-

bon neu beschriebenon Wiirger: Lanius Souzae.
Die vorgelegten Exemplare stammen aus den
Sammlungen Schiitts und Mcchows. Der Vor-
tragende weist nach, dass der vor einiger Zeit

von Schalow ausgesprochenen hypothetischen An-
sicht, dass Lanms Soiizae in die Gruppe CoHiirio
Bp. und nicht Fiscns Bp. wohin sie Bocage stellte,

zu stellen sei, nicht bei-^upflichten ware, sondern
dass dieser neue westafrikanische W'iirger zweifel-

los der Gruppe Fiscii.i angehore. Herr Schalow
bemerkt zu den Ausfiihrungen des \^orredners,
dass sich seine s. z. ausgesprochene Ansicht nur
auf die etwas weit zu deutende Diagnose Prof
Bocage 's gestiitzt hatte. — Herr Dr. Bolle halt

einen langeren Vortrag: ..Aus alter Zeit". Von

Neuigkeiten
dem Gedanken ausgehend, dass es interessant sei,

die Veranderungen zu constatiren, die sich inner-

halb der Ornis eines Landes seit einer nicht zu

fern liegenden Zeit herausgebildet haben, bespricht

der \'^ortragende, in einzelnen grossen Ziigen, die

Ornis der Mark, wie sich deren Bild nach den
Angaben Beckmanns, in dessen bekannter Be-

schreibung Brandenburgs, gestaltet. — Dem inte-

ressanten Vortrage folgt eine langere Discussion.

— An die \'orlesung einzelner Abschnitte aus der

Baldamus'schen Broschiire werden eine Reihe
von Mittheilungen biologischer Art iiber unsere

Amsel gekniipft. — Herr Graf B erlepsch weist

auf ein tadelnswerthes \'erfahren hin, das mit

Beginn dieses Jahrhunderts sich eingebiirgert, Ge-
nusnamen als Speciesnamen zu verwenden, zum
Beispiel von Pica pica zu reden u. s. w. Derartlge

Benennungen seien entschieden zu verwerfen.

Po.stalisches.
Wichtig fill' Vogelliebhaber

!

Seit lange haben die Vogelliebhaber dariiber

geklagt, dass die Postbeforderung von lebenden
\'^6geln nicht mit der wiinschenswerthen grosst-

moglichen Schnelligkeit geschieht, da die Sen-

dungen gleich gewohnlichen Pa/cetstiicken von der
Beforderung mit Eilziigen aus^eschlossen waren.

Manche Verluste sind hierdurc/j fiir Absender wie
Empfanger herbeigefiihrt werden.
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Es hat sich deshalb der Vorstand des Deut-
schen Vereins fiir \'og'elzucht und Acclima-
tisation (Aegintha) in Berlin mit einem Gesuche
an die oberste Post bt'hordegewandt, umfiirderartige

Sendungcn mit lebenden Vogeln beziiglichc Aus-
nahmebestimmungen zu erwirken, worauf demsel-
ben vor einigen Tagen seitens Sr. Excellenz des
Herrn Staatssecretair des Reichs-Postamts Dr.

Stephan in gewolinter Liberalitat folgendes Ant-
wortschrciben zugegangen ist:

An den Vorstand des Deutschen Vereins fiir Vogelzucht
uod Acclimatisation zu Handen des Herrn Dr. Reichcnow hier.

Berlin W., den 29. Marz 1880.

Dem Vorstand des Deutschen Vereins fiir Vogel-
zucht und Akklimatisation erwidere ich auf das ge-

fiiUige Schreiben vom 18. d. M. ergebenst, dass ich

geneigt bin, die beantragte Beforderung von Sen-
dungen mit lebenden Vogeln, in gleicher Weise wie

die Sendungen mit Fischlaich und lebenden Pflanzen,

mittelst der schnellsten sich darbietenden Postgelegen-

heit V ersuchs weise zu gestatten, soweit die be-
treffenden Sendungen nach ihrem Umfange pp. eine

durch den beschrankten Raum der Bahnpostwagen,
sowie durch die abweichende Beforderungsweise be-

dingte leichte Handhabung ermogUchen, und sofern

dieselben iiusserlich durch einen haltbar aufgeklebten
Zettel in gelber Farbe, welcher in fettem schwarzem
Typendruck die Bezeichnung:

„Dringend!-'
„Lebende Thiere!"

tragen muss, hervortretend kenntlich gemacht sind.

Als Entschadigung fiir die aus der abweichenden
Behandlung der gedachten Sendungen sich ergeben-
dcn besonderen Aufwendungen ist bei der Einlieferung,

ausser dem Porto nach der Taxe fur sperriges Gut
und dem etwaigen Eilbestellgelde, eine Gebiihr von
I Mark fiir jedes derartige Poststuck zu entrichten.

Die Postanstalten sind dementsprechend mit Anwei-
sung versehen und aufgefordert worden, der scho-

nenden Behandlung jener Sendungen ihre besondere
Aufmerksamkeit und Fiirsorge zuzuwenden.

Ew. Wohlgeboren stellc ich ergebenst anheim, die

Vereinsmitglieder von Vorstehendem in Kenntniss zu

setzen.

(gez.) '§/LfJ„n.

Wir beeilen uns, diese gewiss von alien Vo-
gelliebhabern mit P'reude und Dank begriisste

Nachricht zur allgemeinen Kenntniss zu bringen.
Die Redaction.

Von den Reisenden, welche auf Kosten der
Academic der Wissenschaften in Paris in diesem
Jahre werden ausgeschickt warden, wird Herr v.

Ujfaloy das siidliche Russland, Armenien, den
Nordosten Persiens, das Land der Turkmannen,
das Belt des oberen Oxus und Turkistan mit dem
Plateau des Pamyr bereisen. Herr von Ujfaloy
wird zwei Jahre von Europa fern sein. Neben
geographischen Studien, sowie anthropologischen
und ethnographischen ist er speciell mit dem
Sammeln naturhistorischer Gegenstiinde betraut

worden.
Ein grosseres und specielleres Interesse fiir

die Leser dieses Blattes hat die Reise des Herrn
Th. Licart, der sich in das Gebiet zwischen Se-

negal und Niger begiebt. Ihm ist der alleinige

Auftrag geworden, diese Region hinsichtlich ihrer

entomologischen und ornithologischen Fauna zu

durchforschen. H. S.

IJriefkasten der Redaction.
Eiugegangene Drucksaehen.

Zoologischer .Anzeiger No. 50 u. 5 1

.

Guide du Naturahste No. 3,

Zeitschrift des Ornithologischen Vereins in Stettin

No. I und 2.
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Dem scheidenden Afrikareisenden.

Ein Abschiedsgruss.

Von Carl Bolle.

Wie weit es vom markischen Sande
Zum Sand, der am Gleicher ergliiht.

Das will iiber Meere und Lande
Erproben dein furchtlos Gemiith. —
Der Puppe entrang sich der Falter,

Es wandelt' zur That sich ein Bild,

Das lang', seit dem Knabenalter,

Dir briinstig die Seele erfuUt.

Wohl brennet heisser als Kohle
Das vSehnen, die Welt zu durchspah'n.

Wo, kreisend am jenseit'gen Pole,

Fremd Sterne herab auf uns seh'n;

Wo Menschentritt kaum je entweihte

Die Hallen erhab'ner Natur, —
Dorthin o-ebe heut das Geleite

Eines Freundes Wunsch deiner Spur.

Jetzt tragt dich die purpurne Welle
Auf rauschender Adriafluth;

Es Hess dich als marmorne Schwelle

Venedig zuletzt aus der Hut.

Nur Tage noch sind's, vielleicht Stunden,

Bis Afrika's Brandung dir klang, '

Vom Nord deine Segel sich runden

Arabiens Kiisten entlang.

Sei gliicklich im Pilgergewande

!

Erwahlt hast du selbst dir dies Loos,

Wie's lockender nirgend im Lande

Sich birgt in des Schicksales Schooss.

Nicht Viele erschauen auf Erden

Was dich wird berauschend durchgliih'n

;

Naturforschergliick soil dir werden,

Ungefahrdet im Palmengriin.

Mir zeigt eine Muse vom Weiten

Den endlosen Spiegel des See's,

Canots, die dariiber hingleiten

Und larmenden Schiffsvolk's Getos;

Die Luft voU Flamingo's in Schaaren,

Den Strand vom Urschilf umhiillt,

Belebt von Porphyriopaaren, —
Es ist ein entziickendes Bild!

Und wo eine Bucht an dem Ufer

Fur's Hiittendach Raum bietet dar,

Dich selbst, deine Hunde als Rufer,

Dein Gewehr, dir Schutz in Gefahr:

Ein Jagersmann wie er wohl nimmer,

So kiihn und so sonneverbrannt,

Zielt' auf Vogel mit trop'schem Schimmer,

Seit im Capland jagt' Levaillant.

Das Bild lost sich auf in die Schatten,

Mein Griissen erreicht dich nicht mehr.

Mein Blick ruht auf heimischen Saaten,

Ein Havelsee blaut um mich her.

Um dich aber sohaum' Taganyka
Manch' Jahr lang mit gastlichera Laut,

"Wo Venus sich oder auch Frigga,

Nur hiill'n in das Schwarz ihrer Haut.

Scharfenberg , im April iSSo.

(Bei Veranlassung der Abreise unseres Freundes und MitsrUedes der Ornithologischen Gesellschaft, Dr. R. Bohm,

zur Griindung einer wissenschaftlichen Station am Taganyka-See geschneben. Die Redaction.)
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Oeffentliche Anstalten fiir Naturgeschichte in Holland und dem

nordwestiichen Theile von Deutschland.

Auszug aus einem Vortrage, gehalten iin N'crcin fiir Naturuisbcnschaft 7,u liraunschweig.*)

Von l'r<»f. Dr. Willi. Klasiiis.

(Schluss.)

Utrecht, eine alte, historisch hochst interessante

Stadt von 65,500 Einwohnern, ist die vierte und
letzte der hollfindischen I'niversitatsstadte, zugleich

Sitz einer Thierarzneischule. Die I'niversitat ist

fast 250 Jahre alt. Dem entsprechend macht auch

das Naturhistorische Museum derselben, welches
sich in dem nehen dem Dome sjeleijencn Akadeinie-

Gfhaudc betindet, einen alten und chr\viirdi!:jen

Kindruck. Dasselbe steht unter der Leitunt;; ties

beriihmten und jetzt hochbetagten Mikroskopikers,

Professors F. Harting und setzt sich hauptsfichlich

aus zoologischen, vergli ichend-anatomischen und
palaontologischen Naturalien zusammen. Kine

Trejjpe hoch lii'gt der Horsaal nebst den Arbeits-

riiumen und daneben sind einige grosse Riiume an
den W'rinden mit grossen Glasschranken und in

der Mitte mit niedrigen Pultschranken besetzt.

Die Sammlungen, welche sich hier finden, sind

nicht alle gleich gut gepflegt und scheinen haupt-

sachlich dt-n Unterriclitszwecken zii dienen, so dass

mehrfach das Verschiedenartigste neben einander

steht, so wie es eben der Gang der Vorlesungen
erfordert. Fast alle Thierabtheilungen: Sfiugethicre

in .Spiritus, Reptilien, Hatrachier und Fische,

Schmetterlinge, Kiifer etc., Conchylien, .Stachel-

hiiutcr, Korallen, z. Th. in schonen Fxemplaren,
z. Th. in grosser Reichhaltigkeit sind hier ver-

treten ; dabci finden sirh auch Schadel und
Skeletto, letztere z. B. zahlreich von Schildkroten

und Fischen, erstere beispielsweise von Krokodilen
und Gavials, ferner fossile Hirschgeweihe, Reste
vom Mammuth und Hohlenbar u. s. \v. — Das
nicht sehr grosse Auditorium ist in cofnpendioser
Weise fast an alien Wiinden mit grossen Glas-

schranken umgeben, die wiederum fast ausschliess-

lich zur Aufbewahrung grosser osteologischer und
p.'daontologischer Schaustiicke dienen, was einen

iiberraschenden Anblick gewiihrt.

Eine leichtgebaute Treppe fiihrt uns in das
obere Stockwerk, wo in einem grossen aus vier

Abtheilungen bestehenden Saale von ca. 75 -Schritt

Lange und 25 Schritt Hreite die Hau]>tsammlung
von gestfjpften Saugethieren und Vosreln, sowie
von Skeletten dieser Thierklasscn ziemlich wohl-
geordnet zur Aufstellung gebracht ist. Ich muss
gestehen, dass ich diese Schiitze, die micli auf den
erslen Blick mit alien '\'orzugen und .Mangcln an

die Sammlungen von Groningen erinnerten, nicht

mehr erwartet hatte, nachdem ich bereils in den
unteren Raumen so vielerlei Interessantes, aller-

dings z. Th. wenig geordnet, gefunden. Die auf-

gestellten S;iugethiere und \'^6gel sind zwar meist

etwas mangelhaft jir.'iparirt, alt und verblichen,

aber es finden sich doch viele werthvoUe Sachen
darunter. In den grossen Wandschranken dicht

neben, haupts.'ichlich links vom liingang und in

den niedrigen I'ultschr.'inken vor denselben steht

noch eine reiche und hcichst intcressante Skelett-

und Schadel - Sainmlung. Hiologische .Stiicke

(hauptsiichlich Nester), Conchylien, Insecten und
Krebse fiillen die auf der rechten Seite des Saales

stehenden niedrigen Pultschranke.

Miinster, mit circa 35,500 Einwohnern, ist als

Sitz einer nur mit theologischer und philost)phischer

Facultiit ausgestatteten Universitat ein Central-

punkt fiir alle wissenschaftlichen Bestrebungen der

ganzen Provinz und deshalb neben andcren An-
stalten versehen mit auffallend vielen natur-

geschichtlichen Instituten von Bedeutung. Ks ist

natiirlich, dass ich zunachst die Sammlungen der

Universitiit (Akademie) ins Auge fasse, zuerst das
Zoologisch-anatomische Museum der Akademie, in

dem alten Gebaude derselben aufgestellt und ini

Begriff, demnachst in den stattlichen Neul'au am
Domplatze iiberzusiedeln. Der Director Professor

Landois zeigte mir mit grosser BereitwiUigkeit

die in engen Raumen neben dem Auditorium auf-

gestellten reichen Sammlungen, die leider nicht

fiir eine allgemeine Benutzung von Seiten des

Publikums, sondern allein fiir den akademischen
L'nterriclit bestimmt und auch danach in ihrem

Bestande hauptsachlich eingerichtet sind. Von den
mancherlei interessanten Stiicken aus fast alien

Klassen des Thierreichs will ich nur das fiir mich
besonders wichtige Skelett eines Auerochsen
hervorheben. — Es ist an dieser Stelle ferner der

Zoologische Garten zu erwahnen, welcher, von
dem „Westf-ilischen Verein fiir Vogelschutz" be-

griindet, erst im Sommer 1875 in Miinster eroffnet

worden ist. Mr hat sich ein beschrjinkteres Ziel

gesetzt, als die grossen Zocjlogischen Garten

Central-Euro]ias, von denen wir in Holland einige

kennen lernten, namlich hauptsachlich die Pflege

der einheimischen Thierwelt und die Einfuhrung,

Ziichtungund Acclimatisation nutzbringenderThiere.

Dass auf dicsem W'ege in Miinster Ijereits riistig

vorwiirts geschritten und Manches erreicht ist,

sieht der Besucher. Der cinheithche Plan wird

aber nur gar zu leichft durch die Aufnahme fur

die Zwecke des (^artens fremdartioer Thiere,

*) Wir machen darauf aufmerksam, dass der Vortrag , welchen wir des beschrankten Raume-. wegen hier nur im Auszuge
gehen konnen, den Sitzungsberichten des Vereins fiir Naturwissenschaft zu Braunschweig angcfugt werden und auch separat in

Commission von O. Hiiring u. Co. in Braunschweig erscheinen wird. Ked.
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welche durch Geschenke oder irgend eine giinstige

Ankaufs-Gelegenheit erworben werden, zerrissen.

Die neu errichteten Thiervvohnung-en, wie der

Barenzwinger und die Raubvogel - Voliere sind

zwar in geringeren Grossen-Verhaltnissen, als in

den anderen Garten, aufgefiihrt, scheinen aber

sonst musterhaft. Viele andere Kiifige diirften

jedoch noch sehr verbesserungsbediirftig sein, so-

vvie auch dem Garten eine sorgfaltigere Pflege

der doch nun einmal den Rahmen der Thierwelt
bildenden gjirtnerischen Anlagen zu wiinschen

ware. Bedenkt man andererseits, dass der Garten
erst seit vier Jahren besteht und dass er aus den
Mitteln einer in einer Provinzial-Stadt begriindeten

Privatgesellschaft errichtet ist und unterhalten vvird,

so kann man nicht umhin, anzuerkennen, dass schon
ausserordentlich Vieles, was zu guten Hoffnungen
fiir die Zukunft berechtigt, erreicht ist. — In einer

Beziehung ist sogar der Garten auf dem besten

Wege, Vorziigliches zu leisten, d. i. in Betreff des

in dem oberen Stockwerk des Wirthschafshauses
aufgestelken, von der zoologischen Section des

westfalischen Provinzial-Vereins und hauptsachlich

von dem verdienstvollen Professor Landois be-

griindetenZookigischen Museums und Zooplastischen

Cabinets, durch welches ich unwillkiirhch an die

ausgezejchneten Kestrebungen der Amsterdamer
Gesellschaf'f ,,Artis"' erinnert wurde. — DasMuseum
in Miinster, das ich unter der sachverstrindigen

Fuhrung des Praparators und Ornithok)gen
R. Koch besichtigte, der hauptsachlich bei der
Aufstellung der Sammlungen mitgewirkt hat und
in anerkennenswerther Weise weiter wirkt, stellt

die biologische Seite in den Vordergrund und
sucht durch zoologische Landschaftsbilder und
lebensvolle Thiergruppen nach Art von Plouquet's

Museum, sowie Lev en's, Martin's und unseres

W'olfenbiittler Meisters Scholz' Leistungen zu

wirken. Auch hat Professor Landois seine be-

riihmten, auf don letzten europriischen Welt-
ausstellungen regelmiissig mit Anerkennungen uber-

hjiuften und j^ramiirten, originellen und bisher nicht

ubertroffenen Thier-Praparate (Lebensbilder von
kleineren Thieren aus alien Klassen) diesem
Museum iibergeben, durch welche dasselbe einen

ganz eigenen Reiz und eine besondere Anziehungs-
kratt erhiilt. — Daneben wird aber auch die

systematische Aufstellung der Xaturalien nicht ver-

nachlassigt; so ist z. B. das erste Zimmer mit

paljiontologischen Gegenstanden (unter denen
Mammuth-Reste aus der Lippe, Hohlenbar-Knochen
aus der Balver Hohle sich betinden), das zweite
mit wirbellosen Thieren, das dritte mit Pischen,

Amphil:)ien und Reptilien, das vierte mit Vogeln
und Saugethieren, ein anderes mit ethnographischen
und ein letztes mit anthropologischen Gegen-
stiinden und Skeletten, Photographien u. s. w.

anthropoider Affen gefiillt. In dieser letzteren

Abtheilung finden sich werthvoUe Stiicke, z. B.

ein riesiofes und vorziig-lich erhaltenes Gorilla-

I

Skelett von ausgezeichnetem Werthe. — Da das
I zoologische Museum der Akademie bei seinen

1 engen Rilumen leider nicht fiir einen offentlichen

Besuch von vSeiten des Publikums eingerichtet ist,

so ist es ausserordentlich dankenswerth, dass in

dem Zoologischen Garten ein offentliches Museum
begriindet ist, welches zwar jetzt noch in den
Anfangsstadien sich befindet, aber doch noch ein-

mal berufen zu sein scheint, eine wahre Zierde

fiir die Stadt Miinster zu werden.
Hannover, die grosse und schone Hauptstadt

der gleichnamigen Provinz, mit rund 140,000 Ein-

vvohnern, lieet uns zu nahe und darf als zu be-

kannt vorausgesetzt werden, als dass es meine
Aufgabe sein konnte, iiber dieselbe ebenso aus-

fiihrlich als iiber die ferner liegenden Stadte zu

berichten. Es wird geniigen, die verschiedenen

Anstalten, welche uns hier interessiren, kurz zu

erwahnen. Die in dem ehemaligen, zweckmassig
umgebauten, grossartigen Welfenschloss kiirzlich

untergebrachte technische Hochschule, die gerade
bei meiner Anwesenheit das Pest der Einweihung
des neuen Gebiiudes vorbereitete, besitzt Unter-

richts-Sammlungen auf dem Gebiete der Zoologie,

Palaontologie, Geologie und Mineralogie, welche
jetzt in den schonen und grossen Rjiamen eine

gute Statte gefunden haben. Fiir eine fiffentliche

Benutzung von Seiten des Publikums sind die-

selben iibrigens, soviel icii weiss, nicht eingerichtet.

Auf dem anderen Ende der Stadt, in dem Wald-
chen der .,Eilenriede"', liegt ein mit schonen An-
lagen und orieinellenBautenversehenerZoolog-ischer

Garten, der sich eines ansehnlichen Umfanges und
Thierbestandes erfreut. Von sachverstandiger

Seite wird demselbeu wohl mit Recht zu starke

Beschattung durch die B;iume vorgeworfen, in

Eolge dessen der Thierbestand sehr oft betracht-

lich decimirt wird. — Tn der Stadt, nicht weit

vom Bahnhof, belliidct sich das 1866 erofifnete

P2gestorft""sche Aquarium, bei seiner Begriindung

eines der sehenswerthesten Institute dieser Art,

spater von anderen Aquarien iiberfliigelt und doch
noch immer, als die einzige grossere derartige

Anlage im nordwestlichen Deutschland (neben dem
1864 eroffneten Institute zu Hamburg), eine be-

sondere Sehenswiirdigkeit der Stadt. Ich kann

bei dieser Gelegenheit noch darauf hinweisen,

dass selbst Holland keine Anstak zur Pflege von

Wasserthieren besitzt, welche sich irgendwie selbst

mit dem Hannoverschen Aquarium messen konnte;

alle Versuche, welche in dieser Beziehung in den

Zoologischen Garten Hollands gemacht sind,

scheinen nie ernstlich in Angriff genommen oder

doch in den ersten Anfiingen geblieben zu sein. —
In dem Gebaude des Museums fiir Kunst und
Wissenschaft findet sich das von der Natur-

historischen Gesellschaft und dem historischen

\^erein fiir Niedersachsen begriindete Hannover-

sche Provinzial-Museum, welches auf dem Gebiete

der Mineralogie, Geologie, Palaontok)gie, Zoologie
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unci Alterthumskunde sehenswerthe Sammlungen
besitzt. Von den Thier-Klassen sind \'6gel und
Insecten am Besten vertreten. I'eberhaupt aber

bieten diese Sammlungen so viel Interessanies,

dass sie einc ausfiihrliche Hesprcchunor vcrdienen,

von welcher ich aber aus den oben eroricrten

Griinden glaube hier absehen zu konnen.

Kuckblick.

Wieder an den Ausgangspunkt, Braunschweig,

zuriickgekehrt. dii'-fen wir wohl noch einmal einen

Riickblick auf das (iesehene und Bcsjirochcne

werfen! Dabei glaube ich, die bei Gelegenheit

der Hin- und Riickreise nach Holland besuchten

und besprochenen deutschen Stadte vernachlrissigen

zu konnen, weil dieselben ohne die vergleichs-

weise Heranziehuno- anderer norddeutscher Stadte

allein nicht geniigen, urn ein stichhaltiges Bild von
der Art und W'eise der Anlage naturgeschiclulicher

Anstalten in Norddeutschland oder auch nur in

einem abgerundeten Theile desselben zu geben.

Wohl aber diirfte ein Riickblick auf die ver-

schiedenen Kategorien gleichartiger Anstalten

Hollands sich verlohnen.

Mineralogische und palaontologische Sammlun-
gen bieten alle L'niversitatsstadte Hollands: Gro-
ningen, Amsterdam, Leyden, Utrecht und ausser-

dem Haarlem in seinem besonders an fossilen

Sauriern sehr rcichcn Teyler - Museum. — Eine
Specialitat, welche nur Lander besitzen konnen
mit ausgedehnten Colonien, ist das Colonial-

Museum in Haarlem, das auch viele ethnographische
Stiicke besitzt, wiihrend ethnographische Sammlun-
gen ersten Ranges sich in der ..Artis" zu Amster-
dam und in dem Siebold'schen Reichs-Museum zu

Leyden finden. — Das Zoologische Museum zu

Leyden steht in gewissen Beziehungen auf der
Erde einzig da, wiihrend es im L ebrigen mindestens
in die Reihe der ersten derartigen Samnilungen
zu stellen ist. Auch die zoologischen Samnilungen
der Gesellschaft ,,Artib"" in Amsterdam konnen
sich mit den meisten deutschen zoologfischen

Museen messen und die zoologischen Universitats-

Sammlungen von Grcjningen und I'trecht stehen
iiber dem mittleren Niveau derSammlung deutscher,

schweizerjscher und osterreichischer Hochschulen.
Dabei muss ich nochmals hervorhebcn, dass ich

das Naturhistorische Museum in Herzogenbusch
nicht kennen gelernt habe.

Kine nachahmungswerthc Verbindung von
Pflanzen- und Thierpflege zeigen nach franzosischen

Mustern die zoologisch - botanischen Garten im
Haag und in Rotterdam, von denen der letztere

speciell in Bezug auf landschaftliche Schonheit uud
Reichthum der Thierwelt Ausgezeichnetes leistet,

wenn er auch in Beziehung auf den Thierbestand
an den zoologischen Garten in Amsterdam, der
trotz des gewaltigen Aufschwunges des Berliner

Gartens noch immer an der Spitze der conti-

nentalen Thier-Garten Europas stehen diirfte, nicht

ganz hinanreicht.

Einige W'orte iiber zoologische Giirten im Ali-

gemeinen glaube ich hier hinzufiigen zu sollen.

lis diirfte namlich interessant sein, hinzuweisen
auf die relativ grosse Anzahl derselben in Holland
und in dem benachbarten Belgien, sowie auch am
deutschen Niederrhein und in dem ganzen l*'luss-

gebiete des Rhcines und den demselben benach-
barten Landern. Hier fmden wir von dem Ober-
lauf des Rheins anfangend zoologische G.Hrten zu
Basel, Baden-Baden, Carlsruhe, Stuttgart, Frank-
furt, Coin, Diisseldorf, Crefcld (die Garten zu

Baden-Baden, Stuttgart und Creield haben in sehr
verschiedenemSinneeinen mehr privaten Character),

Miinster, Rotterdam, Amsterdam und im Haag
und das benachbartc Belgien besitzt auch noch
nahe dabei grossere Thier-Garten zu Antwerpen
und Briissel und Acclimatisations- Garten zu Gent
und Liittich, wahrend das ganze iibrige Siid-

deutschland und Deutsch - Oesterreich, von der
grossartit^en Kaiserlichen ..Menagerie'- in Schon-
brunn abgesehen, soviel ich weiss, nur vergebliche

Versuche in W'ien und Miinchen und das ganze
iibrige Norddeutschland ausser dem sehr alten

Herzoglichen Thier-Garten auf Schloss Caldenberg
bei Coburg sehr zerstreut in Hannover. Hamburg,
Berlin, Breslau und Dresden offcntliche zor)logische

(iarten und in Leipzig einen Privat- Thier-Garten
aufweisen kann. — So darf man den ganzen
Lrindercomplex von Holland, Belgien und den
Rheinlandern gewissermassen als das ,.Land der
zoologischen Garten" bezeichnen und Holland, in

erster Linie mit Amsterdam, bildet darin sowohl
dem Alter als auch der Bedeutung der Institute

nach das Centrum. — Dass die Niederlande zu-

sammen mit dem Norden und Westen Deutsch-

lands und mit der Schweiz, allenfalls noch mit

Hinzurechnung Frankreichs, selbst fiir Europa und
die ganze E.rde in Bezug auf Thier - G.arten eine

bevorzugte Stellun;; einnehmen, ist eine bekannte
Thatsache, die durch folgende Angaben erlautert

werden mag: Frankreich besitzt zwei grossartige

Thier - Garten in Paris, namlich den ., [ardin des
plantes" und den ,,Jardin d'acclimatation" im Bois

de Boulogne, ferner einen bedeutenden zoologischen

(iarten in Marseille und kleinere zoologisch-bo-

tanische Garten in Tours, Lyon und Lille. Alle

anderen Lander haben, soviel mir aus der Literatur

bekannt geworden ist, wenn iiberhaujit welche,

hoch; tens einzelne derartige Institute: Ungarn in

Budapest, Russland in Moskau, Drinemark in

Kopenhagen, England in London (wohl den be-

deutendsten Garten der F>de), Irland in Dublin,

Spanien in Madrid. Italien kann nur den Konig-

lichen Privat - Thier - Garten in Turin aufweisen.

Damit ist die Reihe der europaischen Garten ge-

schlossen und von den anderen Erdtheilen besitzt,

soviel ich weiss, Asien, abgesehen von den

chinesischen Garten, die mit den europaischen sich

schwer vergleichen lassen, nur einen Thier-Garten

in Calcutta, Australien einen griisseren zoologischen
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Garten in Melbourne und zoologisch-botanische

Anlagen in Adelaide; und endlich sind in Amerika,
von den veralteten Anlagen in Mexiko und den
neuen \'ersuchen in Brasilien (z. B. Rlumenau) ab-

gesehen, als einzige bedeutende Thier - Garten
diejenigen von Cincinnati und Philadelphia zu

nennen.

Am Ende meines Riickblicks mog-e es inir ge-

stattet sein, noch ein Paar Worte zu sagen iiber

die Art und Weise, in welcher die verschiedenen
besprochenen offentlichen Anstalten, zumal die

Museen, in Holland dem Publikum zuganglich ge-

halten zu werden pflegen. Die Liberalitat, mit

welcher dies durchgangig geschieht, erscheint mir

iiber alles Lob erhaben. Dass mir selber auf

meiner Reise fast iiberall ohne irgend eine

Schwierigkeit der Eintritt in alle Institute bewilligt

wurde, sodass ich kaum irgendwo einen Zeit-

verlust zu beklagen hatte und binnen Kurzem
iiberall meine Zwecke erreichte, will ich weniger
hierbei in Betracht ziehen, als die allgemeinen Be-

stimraungen, welche an den verschiedenen Anstalten

iiber den Besuch des grossen Publikums erlassen

sind und von denen Kenntniss zu nehmen, ich nicht

unterliess. Abgesehen von den zoologischen

Garten und einigen anderen Anstalten, welche, von
mehr privatem Charakter, sich durch Eintritts-

gelder eine Einnahmequelle verschaffen miissen,

und den botanischen Garten, welche ahnlich wie
in Italien, niemals ganz often stehen , sondern bei

jedem einzelnen Resuche durch Thiirhiiter oder
Gartner geoffnet werden (in Utrecht wurde auch
ein Eintrittsgeld erhoben), ist der Besuch fast

iiberall vollstjindig frei und unentgeltlich gestattet

und zwar nicht bloss an einigen Tagen und
wahrend weniger Stunden, sondern fast iiberall

wahrend 5—6 Stunden tagjich von loUhrMorgens
bis 3 oder 4 Uhr Nachmittags. — Ein solches

liberales Entgegenkommen gegen die Resucher
hat iibrigens auch seine Kehrseite. Ob das
hollandische Publikum in Folge der ausgedehnten
Besuchszeit die Sammlungen (was kaum glaublich

ist) vielleicht schon durch und durch kennen ge-
lernt hat und deshalb jetzt nicht mehr so dringend
zum Besuche derselben getrieben wird, odsr ob
die tagliche und fast stiindliche Darbietung der
Sammlungen den letzteren den Reiz des Seltenen,

welcher zum Besuche anzurcgen pflegt. benommen
hat, kann ich nicht entscheiden; ich habe aber (die

Constatirung dieser Thatsache diirfte nicht ohne
Interesse sein) in sehr vielen Museen selbst bei

stundenlanger Anwesenheit nur ausserst wenig
Publikum getroffen und in dem Zoologischen
Reichs-Museum zu Leyden, der naturwissenschaft-
lichen Perle Hollands, sind beispielsweise wahrend
der hellen Morgen- und Mittagsstunden zweier
Tage, an denen ich dort arbeitete, im Ganzen nur
sehr vereinzelte Besucher von mir gesehen worden.
Durch diese Beobachtungen bin ich iibrigens in

meiner schon seit vielen Jahren bei hie^igen

offentlichen naturgeschichtlichen Anstalten (dem
Botanischen Garten und dem Naturhistorischen
Museum) zur praktischen Anwendung gelangten
Ansicht bestarkt, dass alle Garten fund ahnliche

Institute in freier Natur) zwar moglichst lange Zeit

den Besuchern offen stehen konnen, dass aber bei

Sammlungen, Museen u. dergl. eine Beschrankung
des offentlichen Besuches auf einige zweckmiissig
gewahlte Stunden sich empfiehlt, wahrend natiir-

lich zu wissenschaftlichen und kiinstlerischen Zwecken
Forscher, Gelehrte u. s. w. moglichst zu jeder

Stundc freien Zutritt haben miissen.

Ich schliesse mit der Bitte, das Mitgfetheilte

nur als eine Skizze auffassen zu wollen, die Den-
jenigen eine gewisse Anregung bieten soil, welche
sich iiu Allgemeinen fiir naturgeschichtliche An-
stalten und speciell fiir diejenigen Hollands und
der benachbarten Landstriche interessiren. Es
bringt die nothwendige Beschrankun«- eines solchen

Reiseberichtes mit sich, dass in der Darstellung

manche Liicken bleiben mussten und es liegt in

der Natur einer schnellen Reise, dass bei den
vielfach von zufalligen Aeusserlichkeiten abhangigen
fliichtigen Besuchen einzelner Anstalten auch hie

und da ein unrichtiger Eindruck hervorgerufen sein

und eine falsche Reurtheilung stattgefunden haben
kann, die unabsichtlich hier zum Ausdruck gelangt

ist. Mogfen alle, die eine bessere Kenntniss der

besprochenen oder in der Besprechung etwa ohne
Absicht ausgelassenen Institute besitzen, einerseits

mit Kachsicht meinen guten \'\'^illen anerkennen,

andererseits aber die Miihe nicht scheuen, die

Lucken auszufiillen und die falschen Urtheile zu

berichtigen!

Ueber das Aussetzen von Vogeln behufs deren

Einbiirgerung.

(Briefliches an den Redacteur.)
Von E. vou Hoiiieyer.

Es ist eine oft angeregte Frage, wie und

unter welchen Umst.anden es gelingen kann, ^^'ild-

fjinge in gewissen Localitaten einzugewohnen. Nun
liegt, wie ich erfahre, die Absicht vor, den

Humboldthain in Berlin durch Einfiihrung von
\'6geln zu beleben und mochte ich mir erlauben,

einige iiber diesen Gegenstand gemachte Er-

fahrungen mitzutheilen und Ihnen anlieim zu geben,

was Sie davon fiir den vorliegenden F'all zu be-

riicksichtigen angemessen erachten.

Bemerken muss ich noch, dass mir der Hain

nicht durch eigene Anschauung bekannt ist.

Will man nun mit Aussicht auf Erfolg Vogel
einfiihren, so muss die Localitat fur dieselben

angemessen sein. Dieselbe muss ihnen Schutz,

passende Brutgelegenheit und Nahrung bieten.

Manche Vogel nun sind weit geniigsamer als

andere und es ist daher auch viel mehr \\'ahr-

scheinlichkeit vorhanden, dieselben einzugewohnen,

als solche, die ganz besondere Anspriiche machen.
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In ineinen jungen Jalircn habe ich — nament-
lich in kalten, schneereichcn W'intcrn — eine.Mcnj;e

linkenartiijt'r \'ogel geianyen und dcnsclhen im
Friihjahr im Parke meines Vaters die Freiheit jje-

schenkt.

Es waren dies vorziiglich: Huchfink, Stieglitz,

Hanfling und (iriinling, mitunter auch nordische:

Berglink, Leinzcisig (li)iaria) und Hcrghanfling"

(flavirostn's). Letztere blieben vvohl in seltenen

Fallen, aber gebriitet haben sie nicht. wenigstens
habe ich es nicht erfahren konnen. \'on ersteren

gewohnte sich weitaus am leichtesten ein: Griin-

ling. der zwar einzelne hohe H;iume sehr liebt,

aber in Bezii hung auf den Xistplatz niolit sehr

wiihlerisch ist, dcmniichst Hiinfling. liuchlink und
Stieglitz verlangen durchaus hohe Baume und
letzterer solche mit dichten Laubkronen.

\'on den Sangern ist wohl Hypolais am
leichtesten einzubiirgern, auch Dorngrasmiicke und
Miillerchen, wahrend die Gartcngrasmiickc schon
etwas schwieriger — aber sc-hr vertraglich — ist,

der Monch aber ebenfalls hohe Baume verlangt.

Von alien unseren Grasmiicken ist die Sperber-
grasmiicke wohl am launischsten.

Die Kcinigin unserer Sanger, die Nachtigall.

vurlangt dichtesCJebiisch, womoglich den Crataegus
und fliessendes W'asser, was ja auch alle anderen
\'6gcl so sehr gern haben. Ist nun nicht hin-

Iringlich dichtes Gebiisch vorhanden. su lasst sich

dies dadurch ersetzen, dass man Strauchwerk in

Fyramideniorm aufstellt, etwa ein Fuder in einem
Hauien und man wird bald sehen, dass ein solcher
Strauchhaufen das Hauptquartier der Nachtigall

wird. \\'esentlich ist, class man alle ^'6gel erst

nach Beendigung der Zugzeit aussetzt, damit der
Wandertrieb voriiber ist.

Fiir die Hohlenbriiter, namentlich fiir Staar
und Meise, miissen Kasten angebracht werden.

In Gegenden, wo der Staar an diese Brut-

raume gewohnt ist, bedarf es weiter nichts als die

Aufstellung der Brutkasten, um dieselben sofort

herbeizuziehen. ^leisen linden sich wohl, aber
nicht so sicher und ist es hier sehr anzurathen.

die Kasten moglichst friih anzubringen, indem die

.Meisen schon bei Zciten alle Mohlungcn besichtigen.

Bei den Staarenk;isten ist es zwcckmassig, die

Fluglocher nicht zu klein anzubringen, damit der
Staar bei|uem hineinkommen kann. um .Sperlinge

— die sich gern darin festsetzen — zu vertreiben.

Bei .Meisen. namentlich bei Partis pa/iistris und
rcicr/^/tv/j-hingegen miissen die Flugliicher sehr klein

sein, so dass es dem Sperling unmoglich ist,

hineinzukommen. Das sind wesentlicheBe<lingungen,

wenn man nicht eine ganze .Sjiatzcncolonie herbei-

ziehen will.

Leber die Antertigung der Kasten ist nicht

viel practisches gesagt, wovon ich Gloger kcines-

wegs ausnehme. Im .A.Ugemeinen darf angenommen
werden, dass die einfachste Meth(jde die beste ist,

je kiinstlicher desto schlechter sind die Kasten
und die Oelfarbe soUte ganz verbannt werden.

Am zweckmiissigsten und billigsten werden
die Kasten, wenn man dieselben einfacit aus run-

den Astabschnitten von 5—6 ZoU Durchmesser
und gehoriger Lange anfertigt. Diese Abschnitte

werden fest eingeschraubt und vorsichtig ausge-
bohrt. was — wenn der Arbeiter einige Uebung
hat — sehr einfach ist. Oben und unten wird
ein Brett mit Drahtnageln befestigt, das P"lugloch

eingebohrt *und der Kasten ist zum Aufhilngen

fertig. Dies geschieht am einfachsten, wenn man
an der Riickseite ein Loch bohrt, so gross, dass

ein Nagelkopf durchgeht und von da aus einen

Srigeschnitt nach oben macht. Es wird nun an

der Stelle, wo der Kasten befestigt werden soil,

ein Nagel von angemessener Starke eingeschlagen,

so dass er soweit vorsteht, als die Riickwand des

Kastens stark ist, der Kasten aufgesteckt und im

Sageschnitt niedergegangen. Er sitzt dann ganz fest.

Zweckmassig ist es, wenn das obere Brett

des Kastens nach der Vorderseite etwa vier Zoll

vorsteht, damit Krjihen und Elstern verhindert sind,

die [ungen aus den Nestern zu ziehen. Das
Reinigen alter Kasten im Friihjahr ist nicht allein

unrichtig, sondern sogar schridlich, da die \'6gel

das nicht lieben.

Nachrichten u

BenarlirlrhtiKuns an die MitgliedtT der
Allgenieiueii Deutschen (h'liitholosrisclieu (iesellsehaft.

Laut Beschluss der letzten Jahresversammlung
der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Ge-
sellschatt (vergl. Ornith. Centralblatt 1879 p. 106)
findet die diesjahrige im Friihjahre in Berlin statt.

Vorlautig ist die Zeit zwischen 20. und _;ii. Mai
in Aussicht genommen. Der specielle Termin
wird den Mitgliedern in den nachsten Nummern
dieses Blattes sowie durch directe Einladung an-

gezeigt werden.
Dr. Reich enow.

Stellvertretender Secretair.

nd Neuigkeiten.

Oriiitliol(i;?isches Taseheubueh fiir Deutsehland.

Be^timmt zum Gebrauch auf E^xcursionen.

Der Ausschuss fiir Beobachtungsstationen der

Vogel Deutschlands hatte vor zwei Jahren ein

Schema herausgegeben und seinen Mitarbeitern

zur \'erfiigung gestellt, in dessen Rubriken die

jahrlichen Beobachtungen einzutragen waren. Da
es sich jedoch herausstellte, dass in dem engbe-

grenzten Raume eines solchen Schemas namentlich

fiir eingehende biologische Mittheilungen, auf

welche in den Veroffentlichungen des Ausschusses

besondere Riicksicht zu nehmen war, der Platz

fehle, so wurde auf der vorjiihrigen Jahresver-

sammlung der Allgemeinen Deutschen Ornithol.

Gesellschaft in Stettin beschlossen, ein ornitho-
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logisches Taschenbuch zum praktischen Gebrauch

auf Excursionen herauszugeben. Der miihevollen

Bearbeitung dieses Taschenbuches hatten sich die

Herren Dr. Bohm und H. Schalow unterzogen.

Dasselbe liegt nunmehr fertig vor. Es enthalt

einen Kalender, welcher Nachweis iiber die in

jedem Monat des Jahres ankommenden, abziehen-

den und briitenden Arten giebt, eine Uebersicht

iiber die wichtigste Literatur der Vogelkunde
Deiitschlands und einen fur Nodzen bestimmten

Theil, in welchem auf 120 Seiten 240 deutsche

\'ogelarten aufgefuhrt sind, so dass fiir jede Art

eine halbe Seite zu Notizen zur Verfiigung steht,

wahrend am Schlusse des ganzen noch geniigend

Raum fiir etwaige ausfiihrlichere Mittheilungen

geboten wird.

Das Taschenbuch ist aus gutem Schreibpapier,

in Callico dauerhaft gebunden und mit Bleistift-

halter versehen; das Format nicht zu klein, aber

doch so gewahlt, dass das Buch bequem in der

Brusttasche getragen werden kann.

Gegen Einsendung von i Mark 10 Pf (auch

in Briefmarken) an Herrn H. Schalow, Berlin-

Niederschonhausen oder an die unterzeichnete

Redaction dieses Blattes wird das Taschenbuch
buch franco zugeschickt.

EinetwaigerErlosausdenverkauftenExemplaren
fliesst dem Ausschuss fiir Beobachtungsstationen

zu geeigneter \'erwendung in wissenschaftiichem

Interesse zu.

Es sei noch bemerkt, dass der III. Jahresbericht

iiber die Beobachtungen von 1878, welcher um-
fangreicher als die vorangegangenen ist, in diesen

Tagen den Mitarbeitern zugestellt wird.

Dr. Reichenow.

Dr. Thomas M. Brewer. }•

Vor einigen Tagen ging mir durch die Hinterbliebenen

die erschiitternde Nachricht zu, dass Dr. Brewer in

Boston (Mass. U. S. A.), am 23. Miirz gestorben sei.

Dr. Br. wurde am 21. November 18 14 in Boston ge-

boren, studirte in dem Harvard College und der Medical

School, practicirte dann als Arzt, namentlich als .\rmen-

arzt in seiner Vaterstadt und correspondirte vie! tiir

Zeitungen. Seine .\ufsatze gefielen so .sehr, dass er von
der Redaction des Boston .\tlas \eranlasst wurde , seine

Pra.\is aufzugeben und Mitredacteur des genannten Jour-

nals zu werden. Nach Vereinigung desselben mit dem
Traveller ging Br. nach Washington, wo er literarisch

sehr thatig war. Ein spater von ihm gegrundetes Ge-
schaft unter der Firma Tileston & Brewer gab er 1875
auf und zwar behufs wissenschaftlicher Studien nach

Europa, auf welcher Reise er 2 Jahre zubrachte. Nach
seiner Vaterstadt Boston zuruckgekehrt, widmete er sich

\ ornehmlich dem Schulwesen, war bereits 1844 in den
Boston SchuKorstand gewahlt und wird \on diesem als

sein iiltestes Mitglied betrauert.

Brewer's Stellung als Ornitholog ist in wissenschaft-

lichen Kreisen zur Geniige bekannt. Seine diesbeziiglichen

Arbeiten erregten allgemeines .A.ufsehen. Leider ist sein

Werk: The Oology of North Amerika, anfiinglich von
dem Smithsonian Institution zu Washington herausgegeben,

der grossen Kosten wegen nicht vollstandig veroffentlicht.

Mehrere nordamerikanische \'ogel smd nach ihm benannt.

Dr. Brewer's Tod wird nach dem Boston Morning

Journal aufs Tiefste in den allerweitesten Kreisen betrauert,

wozu auch wir uns rechnen diirfen, da wir mit dem Ver-

storbenen seit mehreren Jahren in Briefwechsel standen.

A. Nehrkorn.
Im Jahre 1876 hatte die British Association in Ver-

bindung mit der Zoological Society of London den langst

gehegten Plan zur .A.usfuhrung bringen wollen, eine kleine

E.xpedition nach der ostafrikanischen , nordlich vom Cap
Guardafui gelegenen Insel, Socotora, auszusenden. Man
versprach sich von der Erforschung dieser Insel, die bis

jetzt als eine voUkommene terra incognita betrachtet

werden muss, und die keines Naturforschers Fuss je be-

treten, namentlich in faunistischer Beziehung, interessante

Resultate. Mit der .Ausfuhrung jenes Beschlusses wurde

s. Z. unser bewahrter Landsmann The odor von Heu-
glin betraut. Bei der ,\usriistung zu dieser Reise er-

eilte ihn der Tod und die geplante E.xpedition erbielt da-

durch einen Aufschub. Jetzt ist sie von neuem in Angriff

genommen und Prof I. B. Balfour aus Glasgow mit

der Leitung betraut worden. Wir hoffen bald den Lesern

dieses Blattes weitere Details iiber die interessante Expe-

dition mittheilen zu konnen. H. S.

Das unter der Leitung des Prof Mascart stehende

Bureau meteorologique in Paris, welches die Centralstelle

far die sammtlichen meteorologischen Institute Frankreichs

bildet, hat an seine sammtlichen Correspondenten in den

einzelnen Departements Formulare geschickt, in welche

verschiedene ornithologische Betrachtungen neben anderen

zoologischen und botanischen Notizen eingezeictmet werden

sollen. Die ornithologischen Angaben beziehen sich auf

die .\nkunft und den .\bzug der Zugviigel, auf das erste

beobachtete Singen, auf die Zeit und Dauer der Bruten

u. s. w. .'Xus air dem Material, welches durch diese Be-

obachtungen gewonnen werden wird, hofft man im Laufe

der Zeit gewisse Beschlusse fiir die Bestimmung der

WitterunsT ziehen zu konnen.
H. S.

Coinpeu(liuu)
ueubeschriebeuer Gattuugeu und Arteu.

Nachdem die grosse .\nzahl \xm zoologischen und

speciell ornithologischen Zeitschriften in beinahe alien ge-

bildeten Sprachen es auch fiir den Fachmann immer

schwieriger gemacht, zeitig von alien Publikationen sich

Kenntniss zu verschaffen, da selbst grossere offentliche

BibUotheken die betreffende Literatur seiten in kaum an-

nahernder VoUstandigkeit aufweisen, hatten die Unter-

zeichneten vor zwei Jahren begonnen, in der „ Rundschau"

in diesen Blattern regelmassige Berichte und Anzeigen

uber alle neueren Erscheinungen der ornithologischen

Literatur zu geben. Sind auch noch immer Liicken ge-

blieben, so sind wir uns doch bewusst, mit stets wachsen-

dem Erfolge unsere .^ufgabe gelost zu haben, und die

uns seitens unserer CoUegen deshalb gewordenen Aner-

kennungen, sind uns eine Anregung, mehr und mehr den

Anforderungen gerecht zu werden.

Leider gestattet der beschrankte Raum seiten aus-

fiihrlichere Referate und doch ist bei der Schwerzuganglich-

keit mancher Zeitschriften oder Werke ein Eingehen auf

den Inhalt oft dringendes Bedurfniss. Namendich muss

der Systematiker enttiiuscht werden, wenn er in einer

citirten .\rbeit wohl die Namen der darin beschriebenen

neuen Gattungen und Arten und deren Heimath erfahrt.
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iiber die Charaktere dieser Formen aber keine Andeutung
erhiilt und wenn er sich dann vergeblich bemiiht, die

citirte Arbeit zur IJinsicht zu erhaltcn. L'm dahcr in der
Krweiterung der verfolgten Ziele zuniichst dcm ilringend-

sten Bcdiirfnisse gerccht zu werden, um den Ornithologen
aller Lander an Icicht zugiinglicher Stelle <lie zerstreut

in zahlreichcn Schriften neu beschriebi;nen Vogelformen
in ciner geordneten Sammlung und bald nach der er-

folgten Publication zur Kcnntniss zu bringen, so dass die

sonst so haufigen Doppelbeschreibungen vermieden werden '

konnen, haben wir bcgonnen, im ..Journal fiir Ornithologie"
'

ein Compendium derneuenGattungenund Arten
zu publiciren, welches alle vom i. Januar 1879 ab be-

schriebenen neuen Formen in den Original - Diagnosen
und in systematischer Ordnung zusammengefasst wieder-

giebt. Wir sind gewiss, den Herren Collegen hiermit

einen wesentlichen Dienst zu leisten. Um aber die miih-

same und zeitraubende Arbeit moglichst vollstandig und
schnell zu fordern, bitten wir die Herren Autoren uns bei

der Ausfuhrung des gemeinniitzigen Zweckes zu unter-

stiitzen und uns die Diagnosen der von ihnen neu be-

schriebenen Gattungen uml Arten moglichst zeitig in Ab-
schrift oder Sonderabdrucken zugelien zu lassen. Die
Fortsetzungen des , Compendium", welches in Heft 3 1879
des Journal fiir Ornithologie begonnen, werden am
Schtusse eines jeden Heftes folgen.

Dr. Ant. Reichenow, Hermann Schalow,
Grossbeerenstr. 5J. Berlin. Behrenstr. 55, Berlin.

IJricfkasten der Ki'daotioii.

Manuscripte gingen ein von Herrn H. Nehrling in

Houston (Texas) und Prof. Newton in Cambridge.

252.

Eiuge^angene Drucksaclieu.

Barboza du Bocage, .Aves da Zambezia e do Trans-
vaal, colligidas pelo major Serpa Pinto. (.\us Jorn.

So. Math. Phys. Lisboa No. 27. 18S0).

— Referate iiber: Eine Vogelsammlung von Malange
von Dr. Reichenow u. Catalogue meth. des oiseaux
recueillis par Marche, dans son voy. sur I'Ogooue
par E. Oustalet. (.\us demselben Journal).

253. Collett, Bemaerkninger til Hr. Stejnegers Gjensvar.
(Abdr. aus: .-Xrch. Math. Natur\id. Kristiania 1878).

Schaufuss, Dubletten - Verzeichniss des Museum
„Ludwig Salvator" in Blasewitz.

Rey, 1 7. Preis-Liste iiber europaische u. exotische

Vogeleier.

Schaufuss, Catalog des Museum ,Ludwig Salvator"

in Blasewitz.

V. Schlechtendal, Monatsblatt des Deutschen Vereins

z. Schutze d. Vogelwelt No. 2 u. 3.

Carus, Zoologischer .\nzeiger. No. 52.

Schlesw. Hoist. Blatter f. Gefliigelzucht. No. 3 u. 4.

V. Enderes, Der Thierfreund. No. 2 u. 3 1880.

254-

255-

256.

257-

258.

259-
260.

Tausch- mid Kauf-Verkehr.

'J.
Charles Jamrach,

itSo Si. George Si. E, London.
Emptlehlt Rothe Kangurus a Paar 1000 Mark. —
Riesen-Kangurus a Paar 500 Mark. — Molukken-
Hirsch 140 Mark. — Entellus-Affen a 40 Mark.

—

Capuziner Aften a 30 Mark. — Flotenvogel
a 40 Mark. — Xasen - Kakadus a i^ Mark. —
Rosa - Kakadus a 14 Mark. — Inka - Kakadus
a 25 Mark. — Xacktaugen- Kakadus a 60 Mark.
— Barraband - Sittiche a Paar 40 Mark. — Port

Lincoln Sittiche a Paar 40 Mark. — Xymphen-
Sittiche a Paar 30 Mark. — Singsittiche a Paar
20 Mark. — Bauers Sittiche a Paar 40 Mark. —
Barnards Sittiche a Paar 40 Mark. — Jendaya-
Sittiche a Paar 60 Mark. — Monchs-Sittiche a P.

15 Mark. — Gras - Sittiche a Paar 16 Mark. —
Schilffinken a Paar 8 Mark. — Diamantfinken

a Paar 16 Mark. — Graue Papageien a 20 Mk.

Mein neues Verzeichniss verkauflicher VoyeV-
eiei\ sowie die vierte Abtheilung meiner General-

preisliste iiber YoyelbtUge (Passeres-Macrochires-

7rocki/ij ist erschienen und steht gratis und franco

zur Verfiigung.

Ich empfing eine interessantc Saminlung ethiio-

griiphischer Gef/en.'itande aus Siidamerika und
von den Philippinen.

T>)'. E. Jieii, Leipzig.

Eierborer
gerippt von Stahl in 3 verschiedenen Starken nebst

Ausblaserohren von Messing und Glas hat abzu-

lassen With. Schliiter in Malle a. S.

Ethnographische Gegcnstande
von den Philippinrn und aus Siidamerica hat alizulassen

Wilh. Schliiter in Halle a. S.

Der Unterzeichnete empfiehlt sein Naturalien-

lager in Biilgen, Schadeln, Hiern, Lepidopteren
und Coleopteren, europ. und exot., Preislisten

gratis und franco.

Kronforstchen bei Bautzen.

Konigr. Sachsen.

H. li. Moftchler.
(friiher H. F. Moschler in Herrnhut.)

Bostimimmtit'ii tiir den Tausch- und Kauf-

Verkehr.
Inserate wc-rden mil 20 Pf. pro gespaltene Zeile oder deren

Raum berechnet.

Dieselben sind an die Expedition, Berlin SW., Grossbeeren-

Strasac 52 einzuschicken.

Mitjjlieder der „Allgem. Deutsch. Ornith. Gesellschafth" aben

einen Raum im Werthe ihres Abonnements kostenfrei und bei

Ueberschreitung desselben nur den halben Insertionspreis zu

entrichten.

Das Orilitholoisische I'eutralblatt erscheint am I. und 15. jeden Monats und ist durch alle Buchhandlungen und
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Am Futterplatze.

Von H. Schacht.

(Fortsetzung und Schluss.)

Ein anderer regelmassiger Wintergast und
steter Besucher des Futterplatzes ist der Fink
{Friiig. coelebs). Schon im October hat er sich

wieder beim Hause eingefunden, indess seine I'lhe-

halfte mit anderen Genossinnen bereits dem war-
meren Siiden zugeeilt ist. Dass es derselbe Fink
ist, der im Sommer im Baumhofe zweimal seine

Brut grossgezogen , beweist sein sicheres selbst-

bewusstes Auftreten, vor allem aber seine intimr

Bekanntschaft mit einem am Baume angebrachten
Futterkasten, in welchem ihm stets einige Lecker-
bissen servirt werden. Man wiirde ihm wirklich

unrecht thun, wnllte man ihn zu den vertraglichen

Gasten rechnen, da der zum Frieden mahnende
Satz: ,,Ist's moglich, so viel u. s. w."' in seiner

Hauspostille nicht zu finden ist. Und wenn die

Kalte auch noch so gross ist, der Schnee noch
so tief liegt und alien anderen Gasten der Lebens-
muth fast gebrochen erscheint, der Fink bleibt

immer „au fait'-. Futterneidisch wie kein anderer,

ruckt er bald diesem , bald jenem Genossen auf
den Leib, vertreibt Freund und Feind und wird

^hochstens im Schach gehalten durch die Dick-
^ f^Uigkeit eines routinirten Spatzenpaschas. Am
heiligen Weihnachtsmorgen sassen auf meinem
Futterplatze zwei Finken, denen ich des Festes
wegen das Beste aufgetischt hatte, was mir zu
Gebote stand. Plotzlich stiirmte um die Hausecke
ein Sperber und bald zeigten auf der Schneedecke
einige Federballen und Tropfen rothen Blutes an,

dass Friede auf Erden noch nicht eingekehrt sei.

Ein naher Verwandter unseres Finken, der
Bergfink (Fring. niontifringilla), vvelcher aus den
nordischen Waldern kommend bereits in den ersten
Octobertagen bei uns einriickt, ist in manchen
Jahren auf dem Futterplatze eine gewohnliche Er-
scheinung, besonders wrnn er noch auf der Reise
vom Schneefalle uberra;;cht wird und so gezwungen

ist, in unserer Gegend zu iiberwintern. Wahrend
man im Herbste auf den Feldcrn und in den Wal-
dern Schaaren von Tausenden antrifft, erscheinen

auf dem Futterplatze immer nur einzelne, meist
Weibchen oder jiingere Mannchen. Arglos, wie
alle nordischen Gaste, lassen sie sich in jeder
Falle leicht erbeuten, erfreuen aber im Kafige
nur durch ihre stattliche Erscheinung und ihr

schones Gefieder. Sie verlassen den Futterplatz

nicht eher, als bis jedes Kornchen davon ver-

schwunden ist.

Von anderen finkenartigen Vogeln stellen sich

in jedem Winter auch einige Griinlinge {Fring.

chloris) beim Hause ein, die aber eine hochst
untergeordnete RoUe spielen und nur auf ihre

Nahrung bedacht sind. Haben sie erst einige

Hanfkorner gekostet, dann sind sie g.ir nicht mehr
fortzubringen und spazieren frei in die Kafige, um
den Meisen ihre Lieblingskost streitig zu machen.
Eigenthiimlicher Weise ist bei diesen W'intergasten

immer das weibliche Geschlecht am starksten ver-

treten — auf ein Mannchen kommen drei Weib-
chen — indess im Sommer kein Ueberfluss an
Weibchen ist. So ling ich einst von einem in

meinem Garten nistenden Parchen, welches fliisfofe

Junge hatte, das Mannchen ein, war aber nicht

wenig erstaunt , als schon nach Verlauf einer

Stunde die Ehehiilfte in Begleitung eines neuen
Liebhabers erschien und, nachdem die fungen
herangewachsen waren, mit diesem zur zweiten

Brut schritt und zwar in demselben Wachholder-
baume, in welchem das erste Nest gestanden hatte.

Oftmals hing ich den ersten rechtmassigen Ehe-
herrn nach drau.ssen, wo er gewaltig zu locken
begann, aber das treulose Weib ignorirte ihn voll-

standig; ein Zeichen, dass es mit der ehelichen

Treue in der Vogelwelt auch nicht immer aufs

beste bestellt ist.
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Aechte Stanimgaste dcs Fuueri>laizes sincl

unci bleiben unsere Meisen. Ihr scliarfes Auge
emdeckt s<ifort jeden Lcckcrhissen, den wir ihnen

spenden. An eincni am Kadcn frci in der Luft

schwebcnden Siiickchen Speck fiihren die Kolil-

meisen (P. major) ofi die wunderbarsten Trapez-
kunste auf. Kinst sah ich ihrcr 6 Stiick an cinem
solclien Faden vcjltigiren, freilich cin seiir selten

vorkunimender Act, da sie liei ihrem ubcrgrDSsen
Fuuerncide sich fortwahrend beiehden unci ver-

Iblgen. L ebrigens sind sie vcjn alien \\'intergasten

die waclisamsten, denn wenn einmal ein Raubvogel
in vSicht kommt, so lassen sie sofort ihren durch-

(iringenclen \A'arnungsruf erionen, worauf sich die

ganze schmausende Gesellschaft ins Geljiisch zu-

riickzieht. — \on den allerliebsten Blauineisen

(P. coern/eus) sieht man im Winter immer nur ein-

zelne. Hei mir war es im Winter nur ein einziges

Parchen, welches meine Gastfreundschaft in An-
spruch nahm. I'm sie dauernder an meine Woh-
nung zu fesseln, zimmerie ich 'hnen friihzeitig einen

passendcn Hruikasten, den ich nahe am F'utter-

platze befestigte; hatte dann auch das Vergnugen
zu sehen, dass sie in diesem Daheim im Laufe des
Sommers ihre Jungen heranzogen. Am zutrau-

lichsten und zphmsten wurden aber die kleinen

schwarzkoptigen Sumpfmeisen (P. palusln's). die

mir schon entgegenflogen, wenn ich aus der Haus-
thiir trat, wusstcn sie doch nur zu wohl, dass ich

ihr F'uttertroglein wieder mit neuer siJsser Kost
beschickte. Spjiter gewohnte ich sie an einen be-

stinimien Pfiff, worauf sie sofort crschicnen, mit
ihrem frohlichen Spithiiha von den Baumen her-

niederfiogen und dicht vor meinen Augen die

Hanfkorner in FLmpfang nahmen. Setzte ich ein-

mal einen Lockgimpel nach draussen und streute

diesem einige Hanfl<6rner in den I'utternapf, so

gaben sie sich alle erdenkliche Miihe, in den Kafig
zy gela.igen, zwangten sich mit der grossten An-
strengung durchs Gitter und entwandten dem ver-

wundert drein schauenden Gefangenen die Lieb-

Jingskost. Sie frequentirten von alien Besuchern
den F~utterp]atz am liingsten und als sie im Mai
im benachbarten "Walde ihr Nest gebaut batten,

erschien das briitende ^^'eibchen tay-lich in Beglei-

tung des Mannchens , setzte sich vor diesem in

biitender Stellung nieder, ahmte die Stimme einer

jungen Meise nach und liess sich von dem Ehe-
herrn futtern.

Im Miirz (79) stellten sich eines Morgens auf
dem l-'utterplatze sehr seltenc Gjiste ein und
zwar ein Parchen der dickschnabeligen Kirsch-

kernbeisser (L. coccotliraitstes). Den ausgestreuten
Hanfsamen, der im Kiifige ihre dienlichste und
hau]5tsachlichstc Nahrung ausmacht, kannten sie

nicht, dagegen fanden sie unter dem (iebiisch

Zwetschensteine, die sie mit der Kraft ihres Riesen-

schnabels offncten, um den bittern Kern zu er-

langen. Am andern Tage erschien noch ein

Parchen, spater noch ein drittes, welche bis zum

Mai liin jeden Tag rcgc-lm;issig im (iarten und
Baumhofe zu (inden waren, bis alle vom Herbst
noch unter den Hiiumen licgenden Steine, von
denen das F'leisch den Amseln zur N'ahrung ge-
dient hatte, zerklaubt waren.

Am 27. l-~ebruar, als der Schnee seit mehreren
Tagen wieder Feld und F'lur eingehiillt hatte,

horte ich in der Diimmerung am Futterplatze

die Locktone einer Feldlerche {A. arvcusis). Als ich

das l-ensier offnete sah ich, wie der \'c)gel mit
herabhangenden Miigeln langsam iiber die harte

Schnc;edecke wegtrippelte und etwa in 50 Schritt

Enifernung Halt machte. Xatiirlich lief ich bald
hinterdrein und wollie cben die Hand daruber
decken, als er sich erhob und niedrigen Fluges
einer benachbarten Wiese zustrich, wo noch ein

mit Wasser iiberrieselter Rasenplatz frei war. Als
ich hinzukam, stand das arme F'riihlingskind

zitternd im \A'^asser. Ich warf ihm einige Hafcr-

korner zu. F2s blickte sie sehnsiichtig an. hatte

aber nicht so viel Lebensniuih mehr, dieselben

aufzunehmen. Als ich Anstalt machte. es zu er-

greifen, flog es einem nahen Hohlwege zu, der

aber ganz im Schnee vergraben lag. Hier ver-

nahtn ich auch zeitweilig die Locktone der Lerche,

konnte sie aber nicht zu Gesicht bekonimen.
F^ndlich, als der Abend tiefer d;immerie, sah ich,

wie sie am Abhange des \\'eges unter einen

machtigen Schnceballen huschte. Hier .'latte sie

sicher ihre irdische Laufbahn geschlo;sen, wenn
ich sie nicht eingefangen hiitte. Das arme Thier

stand im letzten Stadium der Darre und war so

von Ungeziefer geplagt, dass mir, als ich damit

in die warme Stube trat, die Hand buchstablich

von Lausen vvimmclte.

Der Vogel war scj schwach, dass er nicht

einmal einen Mehlwurm mehr ergreifen konnte

und musste ich daher zum Stopfen meine Zuflu.ht

nehmen. Da er sich aber beim bestcn Futier im

Kafig nicht wieder erholen konnte, gab ich ihn,

als der Schnee geschmolzen war, der Freiheit

zuriick.

Seit drei Winiern stelh sich beim ersten

Schneefalle regelmassig ein altes Amselmiinnchen

\^T. meni/d) ein, dem ich das Flutter, geriebene

Kartoffeln mit Gerstengriitze und Vogelbeeren, in

einem grossen Kafige vorsetze. Da der \'ogel

niemals Mangel leidet, besitzt er eine bewunderns-

werthe Kiihnheit und Verwegenhcit. Nicht nur,

dass er alle andern Amseln, die sich einmal beim

Hause blicken lassen, sofort in die Flucht schlagt,

nein, selbst dem Raubwurger {L. cxciibitor), der

sonst alien erschopften Amseln eiligst den Garaus

macht, tritt er niuthig enteegen. So erschien einst

der freche Wiirger auf einem Baume am Futter-

platze und schaute nach Bcutc aus. Sofort flog

ihm die Amsel entgegen und setzte sich im VoU-

gefiihl ihrer Kraft dem heimtiickischen \\'ege-

lagerer gegenuber, richtete sich stolz empor, liess

die Fliigel hiingen, schnellte kriiftig rait dem
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Schvvanze, als ob sie den Gegner verhohnen
wollte, ivorauf dieser, oline einen Anijriff zu

riskiren, von dannen strich.

Nicht immer verweilen die Amseln den Winter
hindurch im Gebirge. Bei tiefem'' Schnee und
hauptsachlich dann, wenn die Beerenkost miss-

rathen ist, ziehen sie fort. So traf ich im December
vorigen Jahres an einer vor dem Winde geschiitzten

Stelle 15 Amselmannchen an, die allem Anscheine
nach auf der Wanderung waren. Augenblicklich
haben alle Amseln die hoher liegenden Gegenden
unseres Waldes verlassen. In den Ortschaften der
Ebene, wo die Amsel seit mehreren Jahren ein

halber Haidvogel geworden ist, der seine Lebens-
weise, ja selbst sein Naturel ganzlich geJindert hat,

fiillt es nur den Weibchen ein, den tinbilden des
W'inters zu entgehen, die Miinnchen wissen sich

jederzeit durchzuschlagen.

\'on Zeit zu Zeit stellte sich am Futlerjilatze

auch ein Buntspecht (P. major) ein, der anfangs

nur von vegetabilischer Kost lebte und sich an
einigen Aepfeln , die noch in der Spitze eines

Baumes hingen, giithch that. Spater gefiel ihm
aber die animahsche Kost besser und er ting an,

einen Fuchscadaver mit seinem starken Schnabel
zu bearbeiten und die I'leischstiickchen gierig zu

verschlingen.

Von den rabenartigen Vogeln erscheinen immer
nur einzelne am Futterplatze. Eine Rabenkrahe
(C corone) machte sich sogar ein Vergniigen dar-

aus, die schon anfangs erwahnten Speckstiickchen
von den dicht unter meinen Fenstern stehenden
Stocken weg zu stibitzen. Eine Elster (P. catidatd)

lugte auch oft zu dem F"utterplatze hiniiber, flog

auch wohl verstohlen herbei, machte sich aber
sofort wieder ab, wenn ich nur am F'enster er-

schien. Sehr iibel waren in den letzten Wintern
die Haher (C glandarms) daran. Da es nur sehr
wenig Eicheln und Bucheln gab, waren ihre Vor-
rathskammern bald erschopft und da an Beeren
auch kein lleberfluss war, mussten sie, als erst

tiefer Schnee lag, nothgedrungen am Futterplatze

erscheinen. Anfangs liess sich erst ein FLinzelner

sehen, fing aber auch sogleich an, auf dem Platze

den grossen Herrn zu spielen. Die andern Gaste
machten stets bereitwilligst Platz, obgleich er nie-

raals Miene machte, einen derselben beim Kragen
zu nehmen, wusste er doch nur zu gut, dass eine

seiche Vermessenheit ohne Erfolg war. Als ich

aber einmal einen Lockgimpel draussen im Kaiige
stehen hatte, da war Maikolf gleich bei der Hand
und lief im Trabe immer vor demselben auf und
ab, um den Gefangenen zu erwischen. Am nachsten

Tage erschien noch ein Haher, worauf sich alle

anderen Besucher ins Gebiisch zuriickzogen. Jetzt

machte ich Anstalt die beiden Storenfriede einzu-

fangen und stellte ein etwa einen Quadratmeter
grosses Netz auf Zuerst lief eine Amsel unter das

Netz, wurde aber vom nachriickenden Haher ver-

trieben. Kaum sass dieser arglos unter dem F^ang-

apparate, als auch schon der zvveite Haher in Sicht

war. Nattirlich wollte ich jetzt beide mit einem
Rucke haben und, als sie sich eben unter dem
Netze ins Gefieder fuhren, zog ich die F'angschnur
an. Das Netz fiel, jedoch — wer zu viel haben
will , bekommt nichts — waren sie in demselben
Augenblicke dem Netze entkommeii und sassen

nun, der eine rechts, der andere links danebea und
sahen sich verwundert an. In der Hitze des Streits

hatten sie das Niederfallen des Netzes nicht be-
merkt, liiipften munter darauf und fassten die Korner
durch die Maschen. Nach finer Weile hatte ich

aber die beiden buntfliigeligenGesellen eingefangen.

Da ein Ort, wo alltaglich eine Menge kleiner

Vogel ihre Zusammenkiinfte halt, bald von Raub-
vogeln, hauptsachlich vonSperbern ausgemerkt
wird, so stellte sich auch auf meinem F'utterplatze

ein Prirchen dieser vcrwcgenen Raubgesellcn ein,

die Anfangs Marz fast regelmassig am Morgen oder
Abend erschienen, meist aber ohne Beute abziehen
mussten. Die anderen Vogel waren mit der Zeit

ausserst scheu und so vorsichtig geworden, dass
sie schon bei der geringsten Veranlassung dem
Gebijsche zustrebten. Jetzt kam mir der Gedanke,
um den Ueberfallen ein F^nde zu machen, am
F'utterplatze einen grossen Kafig, dessen Decke
stellbar war, zu placiren und mit ein oder zwei
Sperlingen, die in einem kleineren Kafig steckten,

zu bekodern. Von dem F'angkafige fiihrte eine

Schnur in mein Zimmer. Gegen 3 Uhr Nach-
mittags wurde die Sache geordnet, der Deckel
des Kafigs mit einem Stellholze unterstiitzt und
nun wartete ich im warmen Zimmer sitzend und in

Vater Brehms ,,Vogelfange" den F'ang der Sperber
nachiesend, gemiithlich der Dinge, die da kommen
soUten. Noch war keine Viertelstunde vergangen,
eine grosse Zahl kleinerer Vogel umschwirrte den
Kafig, da durchluhr der erwartete Riiuber mit

Blitzesschnelle die Luft und — liess sich auf dem
Deckel des Kafigs nieder. Die beiden Sperlinge
sassen mauschenstill am Boden, indess das gliihende

Auge des Sperbers gierig darauf hernieder lugte.

Nachdem er eine Weile das Schlachtfeld iibcrschaut

hatte, zog er ab, schleuderte aber im F^ortfliegen

den Deckel zu. Kaum hatte ich diesen wieder
aufgestellt, da erschien der Gefiirchtete aufs Neue
und sail von einem Baumzweige auf die beiden
Gefangenen herab. Wieder zog er ab. Jetzt warf
ich das Stellholz fort, band die Schnur an den
Deckel und schlug diesen soweit zuriick, dass der
Kafig oben vollstjindig geoffnet war. Nur wenige
Minuten und mit Macht sturzte sich der Vogel in

den Kafig; ich zog die Schnur an und ein pracht-

volles Sperberweibchen war in meiner Gewalt.
Als sich am nachsten Tage das kleinere Mannchen
ebenfalls am F'utterplatze zeigte, wurde der Kafig
aufs Neue aufgestellt und nach Verlauf einer Viertel-

stunde konnte es schon die Freuden und Leiden
des Gefangnisses mit seiner FLhehalfte theilen. —

Durch das in wenio-en Stunden sich wieder-
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holcnde Erschcinen ihres Todfeindes. hatte sich

der kleinercn Vojjehveli einc wahrc Hestiirzung

bemrichtigt. Die Sperlinge sassen stumm im Ge-
busch und vvagten sich nicht mehr auf den l-"utter-

platz; die Ammern niachten sich schlcunigst aus

dcni Staube und nur die .Mcisen tricbcn nach wie

vor auf dem Platze ihre alten Kiinste. Nachdem
ich aber den unangenehnien Ueberraschungen ein

jahes Ende gemacht, kehrte mit der grosseren

Sicherheit auch der grossere Theil meiner Lieb-

lingsgaste wieder.

Die wissenschaftlichen Benennungen der Vogel.
Vun Dr. Aut. Keu'hcuow.

(Fortsetzung.)

Es isi nun ferner in den am Kopfe unseres

Artikels angezogenen Schriften getadeh worden,

dass die gegenvvartige Systematik die Familien

der Vogel in allzuviele Gattungen zerlege, vvelche

letzteren „blos eines egoistischen Ehrgeizes und
gelehrter Pedanterie zu Liebe ganz ohne wirkliche

Notlwvendigkeit geschaffen wiirden". — \\'enn

ebenda ausgefiihrt vvird, dass die Anwendung so

zahlreicher Gattungsnamen zu einer Begriffsver-

wirrnng fiir das grosse Publikum fiihre, so mag
dies allerdings seine Richtigkeit haben, doch diirfte

'

in diesem Faktum schwerlich der Beweis dafiir

liegen, dass unsere gegenwaitige Systematik mit

ihren zahlreiclien Gattungsnamen ..sinnlos'' und
„eine Spielerei sei, die sich gegen die Natur ver-

siindige". — P"ur wen existirt denn die Wissen-

schaft? — In erster Reihe doch fiir den Fachmann,
fiir den Forscher, fiir Solche, welche jahrelange

Studien mit eisernem Fleisse und Beharrlichkeit

einer Sache darbringen, deren Geheimnisse weiter

zu erforschen sie sich zur Aufgabe gemacht haben.

Wir woUen aber auch keinesweo-s dem grossen

Publikum die Betiieihgung an derselben versagen
und eine Mitwirkuni;- an ihrem Ausbau absprechen;

im Ciegentheil anerkennen wir das Besireben der

Neuzeit, die Wissenschaft unter vorsichtiger Ein-

haltung bestimmter Grenzen zu popularisiren;

immerhin aber konnen wir dem grossen Publikum
nur so viel Antheil an der Wissenschaft zugestehen,

als es bei dem bald mehr bald minder vorhandenen,

im (janzen aber doch recht geringen \'crstandniss

fiir dieselbe beanspruc'ien darf. Man soil dem-
nach die Wissenschaft nicht vom Standpunkte des

grossen Publikums aus, sondern von dem des

F'orschers und l-'achmannes beurtheilcn. Priifen

wir daher von fachmiinnischem Standpunkte aus

unsere Systematik in Bezug auf ihre Gattungs-Ein-
theilungen.

,,Wie vieP- — heisst es in den ,,Naturstudien"

p. 183*) — ..haben wir denn eigentlich Papageien?

") Es sei nochmals hervorgehoben, dass, wenn wir uns

hier auch speciell auf cinzelne Stellen in dem erwahnten Buche
beziehen , unsere Entgegnung sich nicht gegen die subjective

Ansicht des von uns verehrten Verfassers, sondern allgemein

gegen weit verbreitete Anschauungen im Laienpublikum richtet,

die wir in jenen citirien Stellen ausgedruckt findcn. A. K.

— Schwirrcn uns nicht die Ohren von alien den
vielen Gattungsnamen, wie Falacoriiis, Conurus^
PlatyccrcHS^Eitphctna QXc." — Wir sind in derLage,
diese F^rage genau zu beantworten. Man unter-

scheidet gegenwartig in runder Summe 400 ver-

schii.dene Papageienarten. Wenn nun alle diese

Formen nach demselben Muster gcliildet w.'iren

und nur durch F'arbenverschiedenheiten charac-

terisirt wiirden, so ware es troizdem ein Unding,

diese 400 Kopfe mit einem einzigen Gattungsnamen
„Psitlacus'' zu umfassen, denn auch dem geiib-

tcsten Kenner wiirde in diesem Falle eine Orien-

tirung in der grossen Schaar, die h'eststellung der

Gesctze ihrer Entwickelung und \'ariabilitat un-

moglich sein, und was soUte nun erst der Stu-

dirende mit einer solchen artenreichen Gattung
anfangen, wo soUte er beginnen, um diese er-

driickende Masse parallel stehender F~ormen zu

bew.-iltigen? — Wo giebt es — um ein populares

Beispiel zu wahlen — einen Oberst, welcher im
Stande ware, die Stelle eines jeden Mannes in

seinem Bataillon zu kennen, wenn nicht Sabeltroddcl

undNummerknopf die Compagnie kenntlichmachten

und in derselben wieder die bekannten Zug- und
Corporalschaftsfiihrer (Gattungstypen) den Zug
(genus) und die Section (subgenus) des betreffen-

den anzugeben vermochten. Und in diesem wenn
auch hinkenden Beispiele handelt es sich um die

Unterscheidung von etwa 400 menschlichen Ph\--

siognomien. Wie soil aber der Ornithologe bei den
auch fiir das geiibte Auge oft schwierigen Cha-

racteren unter 12,000 Vogelarten die Stellung der

einzelnen Species bestimmen, wenn ihm nicht die

Hiilfe zahlreicher subordinirter Abtheilungen ge-

boten wird, wenn ihm — die Consequenz der

obigen, bei den Papageien gestellten Forderung
auch auf die anderen Vogelgruppen iibertragen —
nur etwa 30 Gattungen in jenem Heere zur Orien-

tirung dienen. Selbst wenn alle Papageien, wie

angenommen wurde, sich nur durch die Farbung
unterschieden, wiirde daher der Systematiker zu

einer Zerlegung der Schaar in eine grossere An-
zahl von Gattungen, wenn auch auf Grund noch

so geringer F'arben-Niiancen, genothigt sein. Nun
vergegenwartige man sich aber einmal die Papa-

geienformen: Zuniichst den ehrwiirdigen Stamm-
vater der Ordnung, — denn nicht etwa nur als

Familie, geschweige denn Gattung, sondern als

Ordnung fasst die gegenwartige Systematik die

Papageien zusammen — den Eulenpapagei (Stn'n-

gops habroptilus)y die Nestoipapageien mit ihrem

gestreckten Schnabel, die kurzsclnvanzigen, schtiee-

weissen echten Kakadus {P/icto/op/uts), die lang-

schwanzigen schwarzen Raben-Kakadus {Calyp-

torkyncJms), die bunten stufenschwanzigen Platt-

schweifsittiche Australicns (Platycercus), die arten-

reichen spitzschwanzigcnKeilschwanzsittiche (Conu-

rus), die pinselziingigen Trichoglossen, die kleinen

diinnschnabligen Fledermauspapageien {Coryllis)

und den zwerghaften Spcchtpapagei Xeu Guineas

{Nasiterna); man belehre sich ferner iiber die so
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ausserordentlich verschiedene Lebensweise dieser

Vogel und es wird keines Wortes der Begriindung

mehr bediirfen, weshalb der Systematiker nicht

alle jene 400 Kopfe in die eine Gattung Psittacus

zusammenfasst. Wo sollte wohl der Unerfahrene

die Stellung des Carolinasittichs suchen, wenn ihn

nicht der dem Worte carolinensis vorgesetzte Name
Connrus belehrte, dass er zu den Keilscliwanz-

sittichen Amerikas gehore. Konnte man es dem
Laien und Liebhaber verdenken, wenn er, um sich

zu belehren, im Finstern in der grossen Gattung
Psittaais umhertappend, jenen Vogel mit den
asiatischon J^delsittichen vergliche, oder seine Ver-

wandtschaft unter gewissen griinen Plattschweif-

sittichen Australians vermuthete?
Wie sehr sich die einzelnen Papageieuformen

auch fur das ungeubte Auge unterscheiden, das

zeigen die im Laienpublikum ganz allgemein iib-

lichen Bezeichnungen, wie Papagei, Kakadu, Sittich

und wir selbst erhielten einen schlagenden Bew-eis

dafiir auf einer Vogelausstellung. wo eine in der

Ornithologie durchaus unerfahrene Person ihre

Verwunderung ausdriickte, dass derKakadu ebenso
wie der Graupapagei init „PsittacHS^^ bezeichnet

werde, wie dc-r von einem Thoren zusammenge-
tragene Catalog die Besucher lehren woUte.

Fiir den Director eines zoologischen Gartens,

der 20, 30 oder wenn es hoch koramt, 50 Papa-
geiarten gleichzeitig pflegt, oder fiir den Liebhaber,

der etwa ein Dutzend Arten besitzt , mag es ja

bequem sein, diese wenigen Vogel mit dem Namen
Pst'ttaais zu bezeichnen, gegeniiber den wenigen
Raubvogeln, die er mit Falco und einer kleinen

Schaar Enten , die er als Anas unterscheidet.

Solche sollten dann aber nicht den Anspruch einer

wissenschaftlichen Behandlung der Thierpflege er-

heben. Wozu iiberhaupt wissenschaftliche Namen
benutzen, wenn diese nicht im wissenschaftlichen

Sinne gebraucht werden sollen? Wie kann man
beanspruchen, dass die Wissenschaft fiir jeden ein-

zelnen Fall und fiir jedermanns Bequemlichkeit ver-

andert werden solle. dass fiir das Volk eine be-

sondere Wissenschaft zurecht gemacht werde.
Wiirde denn damit iiberhaupt dem grossen Publi-

kum, das .,doch auch das Recht haben soil, fiir

die Vogelkunde sich zu interessiren" ein Dienst

erwiesen? Wir meinen: Nein! — Anstatt eintreten

zu diirfen in den Tempel der Wissenschaft und

Theil zu haben an ihren Segnungen, hiesse ein

solches \'erfahren im Gegentheil dem Publikum
die Pforten verschliessen, ihm nur soviel an Bro-

samen zuwerfen, als fiir ausi eichend erachtet wird

zur Stillung einer zeitweiliger Laune entsprungenen

Wissbegier. Aus solchen Besch'-ankungen und ober-

flachlichem Wissen entspringen gerade die irrigen

Anschauungen, wie sie gegenwartig im Laien-

publikum uber wissenschaftliche F~ragen so sehr

verbreitet sind. Wer sich wissenschaftlich beschaf-

tigen will, muss sich bemiihen, voll und ganz die

Wissenschaft zu verstehen, in anderem Falle bleibe

er lieber davon.

Wir haben oben nur an einem Beispiele dar-

gethan, wie unbegriindet der Vorwurf „unberech-
tigter Gattungszersplitterung " in unserer

gegenwartigen Systematik ist; wir wollen hier

noch einige andere hinzufiigen.

Wer nur unsere beiden deutschen Roth-

schwanzchen, unser Roth- und Blaukehlchen kennt,

wird nicht begreifen, wie man diese vier Vogel
durch drei verschiedene Gattungen trennen kann;

er wird aber einer besseren Einsicht Raum geben,

wenn wir ihm erziihlen, dass der Systematiker

unter den Vogreln der ranzen Erde mehr als zehn

mal so viele hierhergehorende Arten kennt. —
Wer sicl» dariiber wundert, dass unsere Stein-

schmatzer und die beiden Wiesenschmatzer ver-

schiedene Gattungsnamen fiihren, dem ertheilen

wir die Belehrung, dass etwa 80 Arten die Erde
bevolkern, und wenn jemandem bisher nur vier

oder fiinf Buntspechte vorgekommen sind und er

liest einmal die Namen Dendrocoptes medius^

Xylocopus tninor und Apternus tridactylus, so

moge er nicht voreilig die Systematik als sinnlos

verurtheilen, sondern nach einer Erklarung suchen,

er wird dann den triftigen Grund erfahren. Denn
wenn die Systematik mehr aL 7o Arten in einen

Topf zusammen werfen wollte, wer mochte dann

die einzelnen heraussuchen. Der Liebhaber, der

Anfjinger, welcher noch nicht in die Tiefen der

Wissenschaft eingedrungen ist, moge sich deshalb

hiiten, ein voreiliges .Urtheil iiber die grossere

Erfahrung, iiber das bessere Wissen zu fallen.

(Schluss folgt.)

Rundschau.
Carl Semper, Mein Amsel-Prozess, die Amsel-Fanatiker

und der Vogelschutz. Wiirzhurg 1880. 8. 68 pgs.

Preis: Rm. 0.80.

Die vorliegende Broschiire bildet eine interessante

Erganzung^ zu der bereits friiher von uns angezeigten

kleinen Arbeit von Baldamus iiber denselben Gegen-
stand. Der angeklagte und wiederholt freigesprochene

Wiirzburger Professor giebt in der kleinen Schrift

eine Geschichte des Prozesses „der an und fiir sich

ganzlich uninteressant, allmahlich an Interesse durch

das Geschrei gewann, welches die Presse dariiber

erhob und durch die geradezu haarstriiubenden liigen-

haften Berichte, welche mit einem einer besseren

Sache wiirdigen Eifer in alle Welt hinausgesandt

wurden". In dem ersten Abschnitte giebt Semper
eine objective Darlegung des Prozesses, in dem
zweiten berichtet er, wie sich die naraenlosen, die

benamten Amselfanatiker seines Prozesses bemiich-

tigt hatten und wie sich der Rest des Volkes der

Angelegenheit gegeniiber vertiielt. In dem dritten

Abschnitt giebt der Verfasser seine Ansichten uber

den V'ogelschutz und dessen allgemeine Bedeutung,

Ansichten, die nur zu billigen sind.

Wenn man die in dem zweiten .\bschnitt wieder-
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ge^ebencn, anunyiiiKn unil httnamten, gereimtcn und

unjjerpimten Angriffe in der Presse liest, so muss

man sich doch sagcn , dass es mit der Vcrbreitung

unserer ornithologischen Kcnntnisse in Deutscliland

rccht jamraerlich bcstellt ist. Was soil man von den

wenigef Gchildeten crw arten , wenn die Gebildeten,

wenn diejenigen sogar, die eine gewisse ornitho-
logische Kililung zu besitzen w iihnen, auf Grand

der Referate kenntnissloser Zeitungssehreiber , deren

Producten der Stempel des Unsinnigen fiir Jeden,

der sich nur einigermaassen mit solchen Dingen be-

fasst hat, aufgepragt ist, voller Zorn und Eifer

Berichte in die Welt setzen, wie es die von Semper
mitgetheilten sind, und durch vvelche sie am Ende
weiter nichts als ihre eigenc Unzulanglichkeit docu-

mentiren. Bei der Lecture dieser Rroschiire sieht

man recht klar , bis zu welcher Hohe die Unkennt-

niss und Sentimentalitiit gewisser Vogelschiitzler schon

gediehen ist und es wird in Einem der Wunsch rege,

dass doch in diesen krankhaften Erscheinungen eine

Aenderung zum Besseren eintreten miige. Denkst

du noch daran, mein heiliger Vater, sagt Heine zum
Apoll , denkst du noch daran, als du den Marsyas
geschunden? Ein solches Beispiel thate auch jetzt

wieder nuth ! H. S.

Stejneger, Leonhard, Bidrag til Vestlandets orni-

thologiske F'auna, in: Nyt Magazin for Naturvidens-

kabernc XXV. 1879. No. 2 u. 3 p. 141— 148.

Rehandelt 16 seltenere norvvegische Arten, die sich

theils im Museum zu Bergen, theils in des Verfassers

Sammlung befmden.

Martinez y Saez, F., Distribucion metod. de los Verte-

brados c. la caracteristica de las clases, subclases,

ordenes, familias, subfam. y generos. Madrid 1880.

8- 538 pgs.

Miiller, Aug., Meine wahrend der Brutzeit gemachten

ornithologischen Beobachtungen am Salzigen See bei

Eisleben (Zoologiscber Garten XXI. 1880. No. i.

p. 20—24).
Girtanner, A., Ein Kukuksei in dem Neste von Accen-

tor alpinus (ibid. p. 28).

— Fremdlinge am Bodensee (ibid. p. 28— 29). (Plectro-

phanes nivalis. Otis tarda u. tetraxj.

Carpentier, L., Contribution a la faune locale, in; Soc.

Linnecnne du Nord de la France. 1879. ^'^^ '"•

Rougemont, Ph. de, Observations sur quelques oeufs

du Coucou cendre (Cucutus canorus L.). (Bull, de

la Soc. (i<-s Sc. nat. ili- Nc-ufcliAtrl iS-i(. torn. XI. j). 3).

— Catalogue des ucufs de Coucou de la collection de
M. L. Nicoud, a la Chaux-de-Fonds, accompagne de
notes et de la description dc chaque oeuf. av. pi.

col. (ibidem).

.Deslongchamps, E. Eudcs, Etude sur le groupe
des Jacobines et le nouveau sous-genre Melanotro-
chilus (Guide du Natural. 1880. No. i. p. 7 — 9).

— Tableau des genres de la famille des Paradisiers

(ibid. No. 2 p. 53)-

Tunstall, M., Ornithologia britannica (1771). E<1. by
A. Newton for the Willughby Society. Reduced
photolithogr. reproduct. London i88o. Fol.

Meyer, A. B., .Abbildungen von Vogel-Sceletten. Berlin

1880. Lieferung i. gr. 4. Pr. Rm. 20. Die erste

Lieferung enthiilt 11 Tafein in Lichtdnick, die in

ganz vorziiglicher Weise und nach den besten Pra-

paraten au.sgefiihrt sind. .Auf den Tafein werden
dargestellt : i. Dasypti/tts Pecq^teti. 2. Charmosyna
Josefinae . LoHcu.'us phitippensis. 3. Hrotogerys
tirica. 4. Peiie/opides Mamlae. 5. Meropogon
Forsleni. Ciciiiuurus regius. 6. Paradisea minor.

7. Maimcodia clialybeata. 8. 'IVachea von Manu-
codia chalyheata, jobiensis u. Keraudrenii. 9. Otidi-

phaps )iohilis. i o. Gallus haiikiva. 1 1 . Cre\'eceur-

Hahn.
D'Esterow, La migration des Oiseaux (Journal d'agri-

culture pratique 1879. ^'°- 49— 5-)-

Oustalet, E., L'architecture des oiseau.x. Nid de Dicee

migron, av. pi. (La Nature 1879 No. 341)-

Wood, J. G. and Th., The Fields Naturalists Handbook.
(Botany, Entomology, Ornithology). London 1880.

Di.xon, ('., Rural Bird Life; being Essays on Ornitho-

logy. London 1 880. 8. 388 pgs.

Gould,
J.,

The Birds of Asia. Part 31. London 1879. fol.

Dubois, A., Faune iilustree des vertebrees de laBelgique.

Ser. II. Les Oiseau.x. Lief. 24. Briissel 1880.

Elliot, D. G., List of described .species of humming
Birds. Wash. 1879. 8.

Jones and Shulze, Illustrations of the Nests and eggs
of the Birds of Ohio. With Text. part. II. w. 3 col.

pi. ('ircleville 1879.

Ludlow and S i m [> s o n , The international Standart of

excellence for judging Pigeons; w ith 1 lints to Breeders,

and a chapter on Diseases. New-York 1880. 8.

104 pgs. w. 8 col. pi. and many woodcuts.

Ninni. A. P., Materiali per una Fauna Vcneta. VI. Aves
(Continuaoione). Venez. 1880. 8. p. 137— 168.

'H. S.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Sitzun^ Vdiii 5. A]:)ril i.SSo. \'i)rsitzcnder Herr

Justizrath Dr. Golz. Im Beginn der Sitzung iiber-

mittelt Herr Schalow der Gesellschaft die Ab-
schieds_s^russe des Herrn Dr. Bohm, der am
heutigen Nachmittajre ISerlin verlassen, um seine

Reise nach Ostafrika anzutreten. Herr Schalovv
giebt eine kurze Uebersicht der Route, vvelche

der Reisende einzuschlagen gedenkt und kniipft

an diese Mittheilungen den ^^'unsch, Herrn

Dr. Bohm nach [ahren wieder vvohlbehalten in

unscrer Mitte zu sehen. — Der Rericht iiber die

letzte Sitzung wird verlesen und angenommen. —
Von den Herren Dr. Reichenow und Schalow
werden die im Laufe des Monats eingegangenen

Veroffentlichungen vorgelegt und die wichtigeren

derselben kurz besprochen. — Herr Dr. Bolle
halt den zweiten Theil seines bereits in voriger

Sitzung begonnenen Vortrages: Aus alter Zeit.

Der Redner stiitzt sich auch in seiner heutigen

Darstcllung auf die interessanten MitLheilungen des

Chronisten Beckmann und behandelt eingehend

die Notizen, welche der Genannte iiber das Vor-

kommen von Ohs tarda, Cygiius olor und Ardea
cinerea in der Mark giebt. An den interessanten

Vortrag, auf welchen wir in den Sitzungsberichten

der Gesellschaft im journal cingehender zuriick-

kommen werden, kniijift sich eine langere Debatte

sowie eine F'iille von localen Mitthcilungen. Herr

Lieutenant Kriiger ^'elthusen constatirt, dass



71

sich der Reiherstand beim Dorfe Namitz bei Lehnin,

dessen bereits Beckmann Erwahnung thut, noch

heute daselbst befiinde. Herr Spiess theilt die

interessante Beobachtung mit, dass auf dem Stras-

burgersee im nordlichsten Theile der Uckermark
seit sicher lO Jahren, vielleicht aber noch Linger,

alljahrlich ein Paar wilder Schwiine, Cygnus olor,

erscheine, daselbst briite, die Jungen ausbringe

und den See wieder verlasse, sobald er anfangt

sich mit Eis zu bedecken. Herr Dr. Brehm giebt

einige Mittheilungen iiber die Verbreitung von
Ardea cinerea in Siiddeutschland und nennt die

wenigen Reiherstande daselbst, von deren Vor-

handensein ihm sichere Kunde gevvorden ist. Der
A'orsitzende berichtet uber einen im Werden be-

griffenen Reiherstand bei der Fangschleuse bei

Erkner, in der Nahe von Berlin. — Herr Dr. Brehm
hatte in einer friiheren Sitzung, nach den Beobach-
tungen des Directors Pohl von der Josephinen-

hiitte, JN'littheilungen iiber das Abwerfen der oberen
Schnabeldecke, der Rhamphotheca, beim Tetrao

urogalhts gemacht. Bei einem vor kurzem in Siid-

deutschland siattgehabten Aufenthalt sind dem Yor-
tragenden von dem bekannten Auervvild-Mono-

graphen Dr. Wurm in Stuttgart alle diese Mit-

theilungen bestatigt worden und ihm eine abge-

worfene Schnabeldecke, welche Pohl nie hatte

finden konnen, iibergeben worden. Dieselbe wird
vorgelegt. — Herr Dr. BoHe wirft die Frage
auf, in welcher Zeit man in der Mark aufgehort
habe den Reiher mit dem Falken zu beizen? —
Herr Dr. Reichenow giebt einige kurze, vor-

laufige Mittheilungen iiber die bevorstehendejahres-
versammlung und fordert besonders diejenigen Mit-

glieder auf, das Geschriftliche der Versammlung
in die Hand zu nehmen, welche im Mai des ver-

gangenen Jahres in Stettin fiir eine P'riilijahrsver-

sammlung in Berlin plaidirt hatten. Es waren dies

bekanntlich die samnitlichen in Stettin anvvesenden
Mitglieder mil Ausnahme der Herren Dr. Reichenow
und Schalow. H. S.

Jahresversainiiiluiis tier Allgeineiueii Deiitsehen
Oniithologischen Gesellschafl.

Die diesjahrige Jahresversammlung tindet vora
28.—31. Mai in Berlin statt und zwar ist das Pro-

gramm, welches den Mitgliedern auch mit dieser

Nummer zugesandt wird, folgendermassen aufge-

stellt: Donnerstag, den 27. Mai Abends 8 Uhr
Vorversammlung im Restaurant Zennig,
Unter den Linden 13.

Freitag, den 14. Mai Vormittags, Versamm-
lung im Sitzungslokal. Mittagstafel daselbst. Nach-
mittags Besuch der P'ischereiausstellung. Sonn-
abend den 15. Vormittags Sitzung auf dem zoolo-

gischen Museum. Mittag Fahrt nach dem Spree-
walde bis Leipe.

Sonntag, den 16. Mai Jagdexcursion im Spree-
walde. Montag, den 17. Mai Vormittags Riick-

fahrt nach Berlin und officieller Schluss der ^'er-

sanunlung. Die Mitglieder und Freunde der Orni-

thologie, welche sich (als Mitt;lieder oder Giiste)

anschliessen woUen, werden zum Hesuche einge-

laden. Prof. Dr. Cabanis, Gen.-Secr.

Ueber Archaeoptei-jx.

Im Jahre 1877 ist, wie wir s. Z. mittheilten

(vergl. Orn. Centralbl. 1877 p. 87) ein zweites

Exemplar des ,,Urgreif-' {Archaeopteryx) , wohl

des interessantesten aller bisher gefundenen Thiere

der Vorwelt, der eine Uebergangsform zvvischen

Reptihen und Vogel bildet, entdeckt und zwar

wiederum in dem lithographischen Schiefer von

Solenhofen gefunden worden. Bei dem hohen,

dem Objecte freilich angemessenen Preise von

20,000 Mark, welchen der Besitzer forderte, konnte

der Ankauf seitens eines wissenschaftlichen Insti-

tuts bisher nicht erfolgen. In jiingster Zeit waren

nun, soweit wir unterrichtet, von England aus neiie

Unterhandlungen angeknupft, und bereits lag die

Befiirchtung vor, dass auch dieses seltene Stiick,

wie so vieie andere vorher, wegen des bedauer-

lichen Mangels an Geldmitteln liir wissenschaftliche

Zwecke in Deutschland, wiederum ins Ausland

wandern vvurde, als noch im letzten AugenbUcke

ein Privatmann in Berlin mit seltener Opferwillig-

keit eintrat und durch vorlauligen Ankauf das

werthvolle Stiick fur Deutschland rettete. Herr

Dr. Siemens, welcher fiir eigene Kosten und

Gefahr das Petrefact erwarb, wird dasselbe nun-

mehr, wie wir horen, der Preussischen Regierung

anbieten, und bei der Lage der Dinge ist wohl

mit Bestimmtheit zu erwarten, dass die Regierung

das werthvolle Object fur das geologische Museum
in Berlin ankaufen wird. Ge-eniiber dem ersten,

1 86 1 gefundenen, Exemplar, welches sich im British

Museum befindet und nur aus Fragmenten besteht

— es fehlen Kopf, Ruckgrat u. a. — ist das vor-

liegende in den Sceletttheilen sehr gut erhalten.

Der Abdruck zeigt die Form der Flugel recht

deutlich, zum Theil sogar die Lage der Deck-

federn. Die Tibialbefiederung des Thieres war,

wie der Abdruck zeigt, stark und bildete Hosen,

wahrend der tarsus, wie es scheint, unbeiiedert

war. An der Spitze des Schnabels sind einige

Zahne bemerkbar. Der lange Schwanz, der Brust-

korb mit seinen schwachen Rippen und die weniger

als bei den jetzt lebenden Vogeln verwachsenen

Finger gleichen mehr den betreffenden Scelett-

theilen bei den Reptilien. Wir behalten uns ein-

• gehendere Mittheilungen vor und bemerken nur

noch, dass das Exemplar, welches bedeutend ge-

ringere Grosse als A^r Archaeopteryx lithographica

vom Jahre 1861 hat, einer anderen Species anzu-

gehoren scheint. Dr. Reichenow.

Der Afrika-Reisende, Herr Otto Schiitt, hat

vor wenig'.m Tagen seine ^'aterstadt Gorlitz ver-

lassen um sich auf eine liingere Reihe von Jahren

nach Japan zu bcgeben. Er wird sich dort im
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Auftra::;e der japnnischen Reijierung an den Ar-

beiten betheiligen, welche unter der Leitung des

Geologen Prof. Dr. Naumann behufs der Auf-

nahme des ganzen Landes werden ins Werk gesetzt

werden. Die von Herrn Schiitt in Westafrika
zusammengebrachten ornitholoinrischen Sammlungen
sind wiederholt (lurch Hcrrn Prof. Cabanis in

den Sitzungen der Allg. Deutschen Ornithologischen

Gesellschaft zum Ciegenstande von Vortragen und
Mittheilungen gemacht werden. Auch in Japan
gedenkt Herr Schiitt ornithologisch zu sammeln,
und wir konnen umsomehr fiir unsere Kenntniss

der japanischen Avifauna von diesen CoUectionen

erwarten, vveil sie zum grossen Theil in (iebieten

des Innern gemacht werden konnen, die bisher

nur wenig von Europaern besucht wordcn sind,

und in denen bis jetzt noch nicht ornithologisch

gesammelt wurde. Die Sammlungen wird der

Unterzeichnete erhalten und mit dem Reisenden
zusammen veroffenthchen. Dubletten werden
Liebhaber abgegeben werden.

Herman Schalow.

an

-•6 1.

262.

Hru'fkastt'n der Hcdaction.
Eingegaugene Drucksacheii

Zoologischer Anzeiger No. 53.

R. Friedljinder, Naturae Novitates. Biblioffraphie

neuer Erscheinimjjen alhrr Liinder auf dem Gebiete

der Naturgeschichte. No. 19— 25.

•^63. Id. 307. Biicher-Verzdichniss. Ornithologie. 1880.

264. V. Pelzein, Bericht iiber die Leistung(;n in der Natur-

geschichte der Vogel wiihrend de.s Jahres 1878.

265. RiLsert, Die Vogelwelt. No. 4.

266. Gefliigel-Borse , Organ zur Vermittelung des Kauf-

und Tausch -Verkehrs iinter den Ciefliigelzijchtern.

No. 2. 1880.

267. Barboza du Bocage, Notice sur une nouvelle espece

africaine du genre „Coracias". (Abdruck aus: Jom.
Sc. Math. Phys. Lisboa No. XXVIII. 1880.)

268. Gohlert, V'ierter Geschaftsbericht des Vereins fiir

Vogelschutz und Vogelkunde fiir Grossenhain und
Umgegend. 1878- 1879.

269. Bulletin of the Nutt. Ornith. Clul) Vol. V, No 2. 1880.

Tausch- und Kauf-Verkehr.

(rirmti)ologii*d)i'5 fnfdiniliuil)

fur

Deutschlaiid

bestimmt zum practischen Gebrauch auf Excursionen.

Iiii Aiiftrage des

Ausschusses fiir Beobachtungsstationen der Vogel Deutschlands

bearbeitet von

^r. gl. ^oBtn und ^evtnan ^c&aCoio.

Has Taschenbuch, aus gutem Schreibpapier, in Callico

dauerhaft gebunden und mit Bleistifthalter versehen , enthalt

einen Kalender, welcher Nachweis iiber die in jedem Monat an-

konimenden, abziehenden und briitcndcn Vogcl giebt, eineUeber-

sicht uber die wichtigste Uteratur der Vogelkunde Dcutschlands

und einen fur Noti/.en bestimmten Theil, in welchem auf 120

Seiten 240 deutsche Vogelarien mit wissenschaftlichen und

deutschen Namen aufgefiihrl sind, so dass fur jcdc Art einc halbe

Seite zur Verfiigung stcht, wiihrend am Schlusse geniigend Raum
fur ausfuhrlichere Bomerkungen gelioten wird. — fit'geil Eiu-
sendung von 1 M. 10 Pf. (auoh in Briefmaikeu) an
llerrn H. Sehalow, Bei-lm-Xit'derschonliansen, wird das
Tasflieubnch fram'o ziigesehickt.

Im Laufe des Mai erhalte ich von Herrn
Dr. G. A. Fischer mehrere Paare lebender Oeifr--

und Pufhcraii Pi'^vlhiihiiar (JVnnn'd(( i-itlturimi

und I'tuherniii). die icii mit 180 Mark proPaar
abgebe. Nur gcsunde Thiere werden verkauft!

Reflecianien ersuche um baldige vorlaufige Be-

nachrichtigungen.

Dr. Re ich enow.
Herlin, tirossbeerenstr. 52.

iJas Oruithologischt' (VjltralMatt erschpint nm
Postanstalten, sowie direkt durch die i^xpedition zu beziehen.

Conchylien zu verkaufen!

Helix cakarata und Clausilia oscitans von
Malta, pro Stiick 50 Pfg. — Helix Leachi von
Tripolis pro Stiick 1.50— 2 Mark. — Helix arena-
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Etwas iiber Verbreitung der Vbgel in den Vereinigten Staaten.

(Aus der in Milwaukee, Wis. erscheinenden „Acker- und Gartenbau-Zeitung").

Von H. Nehrling.

Das ungeheure Gebiet der Vereinigten Staaten,

welches sich vom atlantischen bis zum stillen Meere
und von den grossen Seen bis zu den Gestaden
des Golfes von Mexico erstreckt, beherbergt natur-

gemass auch eine mannigfaltige artenreiche Thier-

welt, die mit der Beschaffenheit des Landes im
vxjllsten Einklange steht. Besonders ist es die

Vogelwelt, welchean interessanten, eigenthiimlichen

und schonen Erscheinungen reich ist.

Ks hat dieses grosse Gebiet aber auch alle

Factoren, welche bei den Gesetzen der Verbreitung
in Rechnung gezogen werden konnen : Eine ausserst

gunstige Lage; einen grossen Wasserreichthum
und in Folge dessen auch eine sehr uppige, arten-

und gestaltenreiche, hochentwickelte Pflnnzenwelt;

dichte, weite Strecken einnehmende sumpfige
Walder; grosse, ungeheure Dimensionen erreichende
Grasebenen oder Prairien ; hohe Gebirge , die je-

doch — was ebenso giinstig auf die Verbreitung
unserer heimischen Vogelwelt wirkt — eine von
Norden nach Siiden laufende Richtung einnehmen;
ebenso finden sich rauschende Gebirgsbache, tiefe,

dichtbewaldete Schluchten, weite, fruchtbare Thaler
und meist ein dem Siiden zustromender Flusslauf.

Da die Gebirge nicht von Osten nach Westen zu
sich ausdehnen, so konnen sich unsere Vogel ohne
Hinderniss weit von Siiden nach Norden hin ver-

breiten und die sudlich laufenden Fliisse sind fiir

die Zugvogel so recht eigentlich die Heerstrassen,
denen entlang sie ihre Wanderungen antreten.

Dies gilt besonders im ostlichen Theile der Union
vom Connecticut, Hudson und Susquehanna, in

der Mitte vom Mississippi und im Westen vom
Rio Colorado und Gila.

Jeder Ort hat seine ihm eigent-, den Ver-
halnissen genau angepasste Thierwelt. Jedes Thier
tragt auch das Geprage seiner Heimath und Wohn-
statte an sich, obwohl es nicht bei jedem gleich

ersichtlich ist. Das Thai hat andere Vogel als

das Gebirge, die Prairie und das Feld andere

als der Urwald, der Nadelholzwald andere als der

Laubholzwald; sogar im Garten siedelt sich eine

ganze Reihe charakteristischer befiederter Gaste

an. Die Vogelwelt des westlichen Theiles der

Vereinigten Staaten ist von der des ostlichen

Theiles sehr verschieden, da das Felsengebirge

eine natiirliche Scheidewand brldet: in den Siid-

staaten treten una prachtvoUere Erscheinungen

entgegen als in den Nordstaaten; in den baum-
und gebiischlosen Prairien tinden wir nicht so reges

Leben als in den Berg- und Waldgegenden der

Nord- und Oststaaten.

Aus dem grossen Schatze unserer Vogelwelt

woUen wir nur die eigenthumlichsten und be-

kanntesten Arten, die sogenannten Charaktervogel,

wahlen und einen Blick auf ihre Verbreitung werfen.

Der besseren Uebersicht halber kann man das

grosse Gebiet der Union in vier Haupttheile zer-

legen. Der erste Theil umfasst die Ost- und
Nordstaaten bis zum 40. Breitengrade, der zweite

Theil alle Siidstaaten, der dritte Theil die Prairien

von Indiana, Illinois, Jowa, Nebraska, Kansas, dem
siidlichen Wisconsin und Minnesota und der vierte

Theil endlich umfasst das ganze Gebiet wc-stlich

der Filsengebirge.

Der nordliche und ostliche Theil der Union

ist reich an Charakterthieren. Die Siiugethiere

im wilden Zustande haben bald dem Menschen
weichen miissen. Nur noch wenige der kleineren

Arten haben sich vor ganzlichem Untergange retton

konnen. Anders ist dies jedoch mit den Vogeln.

Sie sind nicht an die Heimath gefesselt, vermoge
ihres Fluges konnen sie dieselbe verlassen, wenn
sie wollen, ebenso wissen sie sich geschickt und
schnell zu verbergen und ihnen ist auch der

Mensch, wenn er nicht ganzlich in Unwissenheit
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und Roheit versunken ist, gewogen unci zu-

gethan.

Diese Staaten mit ihren zauberhaften Scenerien,
mit ihren dichten Waldern (dies sind entweder
Laub-, Nadelholz- oder gemischte Waldungcn),
mit ihren gebiischreichen Siimpfen und Hiichen
und mit ihren busch- und schilfumrandeten Teichen
und Seen haben auch eine vollig mit den Ver-
hiiltnissen harmonirende \'ogehvelt. — An den
Ufern der grossen Hinnenseen zieht der weisskopfige
Seeadler, Haliactns leiicoccphalus, Savig. (White-
headed or Bald Eagle.) hoch im Aetlier seine

Kreise und iibersieht, gleichsam als Konig der
Liifte, seines grossen Reiches Grenzen. Wohl
finden wir hier nicht die beriihmte Siingerin Spott-
drossel (dies gilt jedoch nur von den eigentlichen
Nordstaaten, denn im Osten hat man sie bis Boston
nach Norden hin und im mittleren Theile der
Union bis zum mittleren Illinois beobachtet), auch
finden wir nicht den schongehjiubten rothen
Kardinal, aber dafiir treffen wir andere, dem
wahren Naturfreunde ebenso interessirende be-
fiederte Lieblinge. An Stelle der ersteren tritt

eine ihr nahe verwandte Art, die ungemein haufig
vorkommende Katzendrossel, Galeoscoptes caro-

/wensi's Cab., (Cat-Bird). Ein stiller, durch Wiesen
sich schlangelnder Bach, dessen I'fer mit Dickichten
be.Uanden sind oder ein mit Gebiisch an einigen

Stellen dichtbepflanzter Garten erhalt erst durch
sie das rechte Leben. Wohl ist ihr die Gabe
versagt, einen schonen eigenen Gesang hervorzu-
bringen, desto besser versteht sie es aber, den
Gesang vieler anderer \'6gel tiiuschend nachzu-
ahm-.-n und zu einem herrlichen Liede zu verweben.
An Stelle des Klerikers, der rothen Eminenz, ge-
wohnlich Kardinal {^Lardinalis virginiamis Bonap.)
genannt, tritt in den Nord- und Oststaaten der
ebenfalls behaubte, aber sonst ganz verschiedene
Blauheher, Cyanodtta cristata Strickl. (Blue Jap).
In der That konnte dieser seinem Wesen nach
vielmehr als Kleriker gelten wie der harmlose
rothe Kardinal. Seine Farbung ist prachtvoll,

seine Haltung stolz. Er ist eine Zierde eines jeden
Waldes und durch sein lebhaftes Wesen und sein

unaufhorliches Schreien belebt er sein Revier wie
kein anderer \'ogel; nur schade, dass er ein so
arger Rauber ist, dass er so viele Nester anderer
\'6gel der Eier und Jungen beraubt!

Das Leben der im Friihling heimkehrenden
Sommergiiste ist wirklich unbeschreiblich; be-

sonders gilt dies von den in grossen Schaaren
wandernden Stiirlingen. Wenn die zu dieser Fa-
milie gehorenden Rothfliigel, Agelaius phoeniceus
Vieill., Gelbkopfe oder Gelbkopftrupiale, XantJio-

cephahis icieroccphalus Baird, Kuhvogel, Molothrus
pecorisSw. und Purpurstaare, Quiscalus piirpnretis
aeneiis Coues, wie dies oft geschieht, gesellschaft-

lich angezogen kommen, sich auf einem einzeln

stehenden Raume niederlassen und nun, jeder nach
seiner Weise singend und zwitschernd anfangen zu

musiciren, dann werden Mephistopheles' Worte aus
Goethe's ,, I'aust" zur vollsten Wahrheit:

„Horst Du Stimmen in der Hohe,
In der Feme, in der N'iihe?

Ja, den ganzen Berg entlang
Stromt ein wiithender Zaubergcsang."

Hier in dieser Region finden wir nebst den
genannten an geeigneten Oertlichkeiten ungemein
haufig vorkommenden Starlingen vier unserer
charakteristischen Ammerfinkenartcn. Hier, ganz
im Norden der Vereinigten Staaten ist das Brut-

gebiet des W'interfinken Junco hye7nalis Sclater

(Common Snow-Bird) und das des weisskehligen
Ammerfinken, Zoiiotnchia albicollis Bonap. (\\'hiie-

throated Sjiarrow), welches sich vom 45. (irad

an nach Norden hin erstreckt. Die bekanntcsten
und sich den Menschen am meisten anschliessenden
Ammerfinken sind der Singsperling Melospiza nte-

lodia Bd. (Song Sparrow) und der Gesellschafi:s-

oder Zirfink, Spizella socialis Bp. (Chipping
Sparrow). Sehr haufig tritt auch hier der Gold-
fink, Astragaliiucs tristis Cab., auf, der durch seinen

lauten, vollen Gesang, durch sein iibcraus munteres,
lebhaftes Wesen, sowie auch durch seine Farben-
schonheit seinem Wohngebiete ein ganz besonderes
Geprjige verleiht. In den gemischten "W'aldungen
findet man hier auch, obwohl immer nur in ge-

ringer Anzahl, den herrlichen rosenbriistigen Kern-
beis.ser, Hedyine/es iudoviciajiits Cah. (Rosebreasf'^
Grosbeak), dessen klangreiche bezaubernde Lieder
selbst in mondhellen Nachten erschallen. In Wis-
consin habe ich als Knabe oft diesen herrlichen

Klangen inmitten einer romantischenXaturgelauscht
und sie waren es besonders, welche mich von
Jugend auf zum Studium unserer Vogel hingezogen
haben! -- Wahrend ich oft am Fusse eines dicht-

bewaldeten Berges an einer aus demselben hervor-

sprudelnden Quelle in der Nahe eines kleinen Sees
den Tonen dieses lieblichen Vogels lauschte, er-

schallte es aus einer benachbarten Wiese aus

hunderten von Kehlen wie lauter Freudengesang.
Oft ein Dutzend und noch mehr erhoben sich aus

dem Grasc und sangen fliegend und flatternd ihre

schonsten Weisen. Es waren das kcine anderen
Vogel, als die gerade in dem Gebiete der Nord-
und Oststaaten ungemein haufig vorkommenden
Bobolinks, Dolickonyx orizivonis Sw. Nur kurz

noch mogen als diesem Gebiete besonders eigen-

thiimlich erwahnt werden, der schmucke Ceder-
vogel, Ainpclis cedroriiin Baird, verschiedene herr-

lich singende Drosselarten, wie die W^alddrossel,

Ttirdiis nifistc/imis Gme\. (\\'ood Thrush), Wilsons-

drossel, T. fiiscescens Steph. (\\'ilson's Thrush) und
Swainsonsdrossel, T. Swainsonh'Qah. (Olive-backed

Thrush). Besonders die erstere belebt ihr Wohn-
gebiet durch ihren herrlichen Gesang auf's

schonste: nur schade, dass sie nicht haufig, sondern

nur immer in einzelnen Parchen auftritt. — Die

Wiilder dieses Gebietes hallen wieder von dem
lauthin schallenden Gehammer mehrerer prachtig
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gefarbter Spechtarten, unter denen der schone
Rothkopf, Mela7ierpes erythrocephahis Sw. (Red-

headed Woodpecker) und der nicht minder pracht-

voUe Goldspecht, Colaptes auraftts Sw. (Golden-

winged Woodpecker) die auffallendsten und
charakteristischsten sind. Das Girren der Wander-
taube, Ectopistes inigratoria Sw. (Passenger Pigeon),

das dem Donner ahnliche Ranschen der Fliigel-

schlage des \'V'aldhuhns, Bonasa mnbellus Steph.

(Buffed Grouse), die lieblichen Tone des in den
hochsten Spitzen riesenhafter Waldbaume wohnen-
den P"euertrupials oder Baltimorevogek.. Hyf-Iiantes

baltiniore Cab. (Baltimore Oriole) und c'.er laute,

jubelnde Gesang der ungemein hjiufig vorkommen-
den Wanderdrossel, Turdiis migratorius Linn.

(Robin) gelangen an das Ohr des einsamen
Wanderers und aufmerksamen Beobachters.

Der Siiden, dessen Luft schcn deutlich an die

Tropenerinnert, dessenPflanzenwelt in paradisischer

Fiille and Ueppigkeit entwickelt ist, hat auch eine

Vogelwelt, wclche damit im vollen Einklange
steht. Die dichten sumpfigen, mit Cypressen und
anderen siidlichen Pflanzen durchwuchertenWalder,
die mit Orangen-, Feigen- und anderen Frucht-

baumen bestandenen Garten, die Lebenseichen-

gruppen, die aus Magnolien, Tulpenbaumen, Syco-
moren und vielerlei anderen Baumarten bestehenden
Walder, die mit vielerlei Schlingpflanzen durch-

wachsen sind und in denen hie und da auch schon
Palmen und haufig die auffallend geformten Yuccas
vorkommen, sic beherbergen eigenthiimliche, schon
befiederte Vogelarten. Hier, in den eigentlichen

Golfstaaten, begegnen wir neben vielen anderen
Arten, die auch im Norden vorkommen, dem
schonsten aller Finken, dem Nonpareil oder Papst-

linken, Spiza ciris Cab. (Painted finch), der durch
die Pracht und den Abqlanz seiner F'arben sich

sogleich als ein Kind des Siidens kennzeichnet.

Die Franzosen nennen ihn seiner Schonheit halber
Nonpareil, d. i den Unvergleichlichen und die

Spanier, besondere Riicksicht auf seine ausser-

gewohnliche Pracht nehmend, nennen ihn Mariposa,
d. i. den Schmetterling. In diesem Gebiete kam
in friiheren Jaliren und jetzt nur noch an einzelnen

Stellen, wie z. B. in Florida, der Karolinensittich,

Cojiunts caroliuensis Kuhl. (Carolina Parrot oder
Parroquet) sehr haufig vor. Leider ist dieser

friiher iiber ein ungeheuer grosses Gebiet ver-

breitet gewesene Papagei, der einzige Vertreter
seiner Familie in den \^ereinigten Staaten, nur noch
auf einzelne kleine Theile seines W'ohngebiets, wo-
hin ihm der Herr der Schopfung bisher nicht zu
folgen vermochto, verdrangt. Das herrliche Blau
des Bischofs oder blauen Kernbeissers, Coccohonis
c:eruie7is Cab. (Blue Grosbeak), hebt sich wunder-
bar ab gegen das Aestchen weisser Bliithen und
griiner Blatter, auf welchem er sitzt. Er findet

sich in alien Siidstaaten an gceigneten Oertlich-

keiten. In den mit Oleander, Myrrthen, pracb.t-

voUen Rosenarten, Yuccas, Cacteen, Schlingpflanzen,

Orange- und Feigenbaumen und mit vielerlei melir

oder weniger tropischen GewJichsen angepflanzten

Garten unserer Siidstaaten, wohnen in der Regel
zwei Charaktervogel dicht neben einander: Die
Spottdrossel, Mimus polyglottus Boie. (Mocking-
bird) und der prachtvolle rothe Kardinal Cardinalis

virgmiaiius Bonap. (Red-bird, Cardinal Grosbeak).
Die Spottdrossel, diese unvergleichliche Sangerin

und der lebhafte, prachtig scharlachrothe Kardinal,

der neben seinem schonen Gefieder auch einen

schonen lauten, vollen Gesang hat, sie passen
gerade zusammen, sie beide nahe beieinander

bilden recht eigentlich den Schmuck dieser halb-

tropischen Welt und sie auch geben ihr das rechte

Leben, da beide Arten allervvarts haufig auftreten.

In Texas ist es besonders ein Vogel, der die wie
Inseln aus der Prairie auftauchenden Gruppen von
Lebenseichen bewohnt, der Gabeltyrann, Milvuhis
/orJicatHS Sw . (vSwallow-tailed Flycatcher), den die

hier ansassig-en Deutschen allgemein den „Paradies-

vogel'- nennen. Er ist ein lebhafter, haufig vor-

kommender Vogel, welcher sehr gern in der Luft

seine Flugiibungen und Insektenjagden vornimmt,
wobei der lange, gabelformige Schwanz ihn als

ganz besonders charakteristisch ersch einen lasst.

Eine grosse Menge Sumpf- und Wasservogel
kommen hier vor. Besonders bezeichnend sind

der kleine weisse Reiher, Ardea candidissiiiia Gm.
(Snowy Heron oder Little White Egret) und der

kleine blaue Reiher, Ardea coentiea Linn. (Little

Blue Heron): beide Arten kommen in fast jedem
grosseren Sumpfe haufig vor. (Fortsetzung folgt).

Ueber die Entartung der Amsel.

Von Dr. E. Baldauuis.

(Schluss von S. 54 in Nr. 7 des Ornitli. Centralblatt.)

Ich gebe nun im Nachfolgenden ausziiglich

einige der beziiglichen Erfahrungen und Beob-
achtungen, soweit sie von unbefangenen, zuver-

lassigen, kundigen und mir personlich bekannten
Augenzeugen herriihren.

„Mit grosstem \'^ergnugen komme ich Ihrem
Wunsche nach, die bewusste Nestrauberei eines

Amselmannchens Ihnen in Kiirze mitzutheilen. Im
letzten Spatfriihling und Sommer pflegte ich, so

oft es die Witterung nur halbwegs erlaubte, all-

sonntaglich meine Descendenz unmittelbar nach
Tische in das Ihnen von Schauer her jedenfalls

wohlbekannte parkartige Gartengrundstiick meines
Schwiegervaters zu fiihren .... An einem der-

artigen Sonntag, Mitte oder Ende Juni, sass ich

denn auch einmal im Schatten einer Hangeesche
auf einer Bank, mit dem einen Auge die Kinder
beobachtend, mil dem andern in einem Biichlein

lesend, das recht gut Ihre Vogclmarchen hatten

sein konnen, vielleicht auch gewesen sind. Da
horte ich auf einmal ein angstliches ^^ogelgeschrei.

Ich glaubte, dass an der den Thierchen herge-

richteten Tr.'inke und Badeanstalt sich irgend ein
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kleiner Krieg abspiele oder class eine Katze in

Sicht sei, bemerkte aber bald, dass ein Vogel-

paar eine junge Platanc iingstlich umfloe. Ich

schlich mich naher heran und konnte eben noch
sehen, wie ein Amselmannchen cin kleines, noch
nacktes \'6gelchen im Schnabel hatte und ganz

nach Art, wie es die Jagdhunde mit den Hasen
zu thun pflegen, derb abschuttelte. Ich machte
Larm und suchte so die Amsel von dem Neste

zu verscheuchen. Dies gelang mir auoh, die Amsel
flog mit ihrer Beute davon, leider ohne dass ich

sie hatte verfolgen und welter beobachten konnen.

Das zerstorte Nestchen wurde von dem Finken-

paar verlassen. M. Brodfiihrer, Director der

stridtischen Schulen."

..lun vStiickchen von FrauSchwarzamsel" lautet

die Ueberschrift des Berichtes einer Dame meiner

Nachbarschaft, welche Folgendes schreibt: „In

meinem Garten unten im Gebiisch befand sich ein

Grasmuckennest. Vier junge Grasmiicken waren
vor einigen Tagen aus dem Ei geschliipft. Da
bemerkte der Gartner, dass das Vogelmiitterchen

angstlich das Gebiisch umflatterte und sah bald,

dass eine Schvvarzamsel vor dem Neste sass und
die Jungen eines nach dem andern mit dem
Schnabel fasste, schiittelte und zur Erde warf.

Er verjagte die Morderin und da die kleinen

\'ogelchen noch nicht ganz todt waren, legte er

sie sorgsam wieder in's Nest und benachrichtigte

uns. Am andern Morgan lagen sie aber doch
todt unter dem Neste: wahrscheinlich war Frau
Schwarzamsel zuriickgekehrt, um ihr Werk zu

voUenden, nicht um die jungen Vogel zu verzehren,

sondern nur um sie zu tcidten. Dariiber war
meine kranke Schwester so emport, dass sie zornig

rief: „Der Gartner soli die Morderin schiessen, ich

will sie essen." Und sie war doch sonst darauf

bedacht, jedes Thierchen zu schonen und ver-

urtheilte u. A. das Essen der Vogel mit fast

komischem Eifer".

Derselbe Gartner, dessen Frau Regierungs-

rath K. eben erwahnt, beobachtete den glei.:hen

Vorgang beziiglich eines Hausrothschwanznestes,

welches an einem Gartenhause angelegt war. Hier

zerstorte das Amselmannchen, nachdem es die

Jungen fortgeschleppt, audi das Nest.

Herr Badbesitzer M. Ziegenfelder berichtet

mir: „Ich bin ein grosser Verehrer der Amseln
und der Staare gewesen, bin es aber seit zwei

Jahren nicht mehr, da ich mich mit eigenen Augen
iiberzeugt habe, dass beide Vogel Nestriiubereien

trciben. Ich habe am Eingange zu meiner Hade-

anstalt zwei gefullte Weissdornbaume stehen, in

dcren einem ein Finkennest, in dem andern ein

Stieglitznest sich befand und musste zu meinem
Schrecken sehen, dass beide Nester mit ihren

Jungen ausgeraubt und zerstort wurden. Ich habe
darauf sammtliche Brutkasten (fiir Staare) sofort

aus meinem Garten entfernt und meine Passion

fur Amseln und Staare ayfgegeben. Ich bin zwar

nicht fiir ganzliche Ausrottung, jedoch aber fiir

eine Einschrankung derselben."

\'orstehcnde Berichte riihren sammtlich von
Bewohnern der Stadt Coburg her und man konnte
vielleicht annchmcn, dass nur die in Coburg bis-

her sehr beliebtcn und haufig mit Fleisch gefiitterten

Amseln zu Nestr.'iubern geworden seien. Dem ist

jedoch nicht so. Ich habe aus verschiedenen

Gegenden Deutschlands, wo die Amsel zum Stadt-

vogel geworden ist, Zuschriften erhalten, von denen
ich einige auszuglich geben will.

So schreibt mir der herzogl. Forster und
Fasanenmeister Louis Kurzius auf dem Callen-

berge bei Coburg, ein auch in weiteren Kreisen

bekannter Thierfreund und Pfleger, welcher —
ein vortreffhcher Beobachter — unglaubliche Er-

folge in der Zahmung der verschiedensten Sauge-
thiere und \'6gel crzielt hat:

,,Ich theile Ihnen ergebenst mit, dass ich in

drei Fallen beobachtet habe, wie Amseln die

nackten Jungen erstens aus einem Finkenneste,

zweitens aus einem Schwarzplattchen- und drittens

aus einem Bachstelzen - Neste geraubt und die

Nester zerstort haben. Seitdem die Amseln von

uns so in Schutz und Pflege genommen werden,

sind unsere nijtzlichen, kleinen, lieben \\'aldsanger,

wie Rothkehlchen, alle Grasmiicken, Stieghtze etc.

fast ganzlich vertrieben worden. Ich liebe den

Gesang der Amsel sehr, muss aber offen gestehen,

dass uns die Amseln mehr Schaden als Nutzen

bringen."

F'erner schreibt mir Herr Apotheker C. \'oegelen

aus Stuttgart:

„Beehre mich Ihnen mitzutheilen, dass ich mit

ansah, wie im Laufe des letzten Sommers eine

Amsel in den hiesigen kcinigl. Anlaven, in deren

Nahe ich wohne, eine Eidechse von der Liinge

einer Hand durch anhaltendes Picken getodtet und
aufgefressen hat, woraus ich den Schluss ziehe,

dass, wenn dieselbe eine Eidechse von dieser

Lange frisst, sie noch w-eniger kleine Vogel im

Neste verschonen wird. Auch weiss ich von

einigen Garten- und Weinbergsbesitzern, mit denen

ich in neuester Zeit iiber diese Angelegenheit

sprach, dass sie die Amsel stets von ihrem An-

wesen vertreiben, weil dieselbe nicht nur andere

Singvogel nicht aufkoramen lasst, sondern auch

im Herbst den reifcn Trauben durch ihre Gefriissig-

keit ausserst gefahrlich ist. F2s wird von diesen

Leuten die Amsel durchaus nicht zu den niitzlichen

Vogeln geziihlt."

Es wird jedem Unbefangenen einleuchten,

dass die Nestraubereien der Amsel keine „Phantasie-

f;ebilde", keine „Professoren-Weisheit" oder gar

„b6swillige Verleumdung eines unschuldigen Sing-

vogels und Lieblings aller fiihlenden Menschen",

sondern eine durch die Zeugenschaft ernster, ge-

wissenhafter Beobachter bekundete Thatsache sind,

deren Ursachen bislang noch nicht vollstandig er-

kannt, deren F'olgen aber in dem zunehmenden
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Verschwinden zahlreicher Arten kleinerer und ver- '

gleichsweise noch niitzlicherer Singvogel bereits

auffallend zu Tage treten und bei der stets

wachsenden Anzahl der Gartenamseln zu einer

ernsten Gefahr fiir jf ne und dadurch auch fur den

Gartenbau (besonders den Obstbau) werden

diirften, ganz abgesehen davon, dass sicherjedem

Vogelgesang-Kenner die Gesange der Nachtigallen,

Grasmiicken, Spottsanger etc. doch noch lieber

sind, als der Gesang der Amsel und dass man
iiberhaupt auch andere Vogelgesiinge horen will.

Ich bin iibrigens iiberzeugt, dass, einmal aufmerk-

sam gemacht, gar niancher Beobachter bald genug
zu demselben Resultate kommen wird; denn

gleiche Ursachen haben unter gleichen Umstanden
auch gleiche Folgen, und iiberall, wo man den

Amseln robes oder auch nur gekochtes Fleisch

gefiittert hat. fiir welches sie eine ganz besondere

N^orliebe zeigen , wird man bei aufmerksamer —
freihch immer schwieriger — Beobachtung leider

auch die Erfahrung machen, welche wir hier in

Coburg zu machen Gliick und Gelegenheit hatten.

Fassen wir nun noch die A'eranderungen in

der Lebensweise zusammen, welche seit und in-

folge der so auffalligen Sommeraufenthalts-Ver-

jinderungen eines Theils der Amseln sich allmahlich

herausgebildet haben, so sind die Gartenamseln

i) entschiedene Standvogel geworden; die alten

und jungen Individuen beiderlei Geschlechts

halten sich das ganze Jahr hindurch innerhalb,

oder doch in der Nahe ihres Brut- oder
Standortes auf und gehen nur bei Nahrungs-
mangel in schneereichen Wintern aus den
Vorstadt-GJirten bis mitten in die Ortschaften,

wo sich viele Paare das ganze Jahr hindurch

aufhalten.

2) Hier versammeln sie sich im Winter, zuweilen

auch schon im Herbste, heerdenweise und
Alte und Junge beider Geschlechter gemischt.

Nur im Sommer wahrt jedes Paar sein Nest-

revier, das aber infolge der grossen Ver-

mehrung dieses Vogels in der Semido-
mestikation im \'ergleich zu den weiten Re-

vieren der Waldamseln meist ein sehr be-

schranktes geworden ist.

3) Sie haben zwar die Klugheit und Vorsicht,

aber nicht das Misstrauen und die grosse

Scheu ihrer waldbewohnenden Artgenossen
bewahrt, nehmen vielmehr infolge des ihnen

gewiihrten Schutzes eine von Jahr zu Jahr
wachsende, an Dreistigkeit grenzende Furcht-

losigkeit an. Selbst ein blinder Schuss ver-

scheucht sie nur auf Minuten von dem Kirsch-

baume, dem Erdbeerenbeete etc. Auch die

Furcht vor „freien Platzen'", d. h. vor der

Gefahr, daselbst oder auf dem Fluge dahin

von Raubvogeln iiberrascht zu werden, haben
sie in der Nahe der Menschen verloren.

4) Die grosste und auffalligste, zugleich die ge-

fiihrlichste Veriinderung in der Lebensweise

der Gartenamsel ist endlich ihre offenbar er-

vvorbene Vorliebe fiir Fleisch, d. h. fur das

Fleisch der warmbliitigen Thiere, zuniichst

der jungen, noch nackten kleinen Vogel. Nicht

dass sie zum „Allesfresser" geworden ist und
rohes oder gekochtes Kernobst, gckochte
Gemiise, Kartoffeln, Brod, gekochtes oder
gebratenes Fleisch, ja selbst rohes Fleisch

fressen gelernt hat, sondern dass sie, rohes

Fleisch jeder anderen Nahrung vorziehend,

sich allgemach daran gewohnt hat, gleich

Elster, Heher, Kriihen und Wiirger, zum
Nestrauber zu werden — in der Nahe der

Stadte weit gefiihrlicher als diese fiir die in

Hecken und Biiumen wie am Erdboden
nistenden kleinen Singvogel, well viel zahl-

reicher und viel dreister; — das ist es, was
die Gartenamsel zwar nicht zu einer besonderen
Species, wohl aber in hohem Grade verhasst

gemacht hat, selbst bei alien entschiedenen

Vogelfreunden, welche die Gelegenheit imd
dazu das Zeug, das Geschick und das Gliick

gehabt haben, den dreisten und doch so

schlauen Vog-el in seinem Familicnleben zu

beobachten. Freilich muss man vor der

Sonne aufstehen, um die Geheimnisse des

spat- und friihwachen Gelbschnabels (wie

aller Vogel) zu erkunden, und das ist eben
nicht Jedermanns Sache! Aber deshalb auch

nicht Jedermanns Beruf, iiber die Lebensweise
der Vogel mitzusprechen, besonders wenn
man das Miinnchen des Gartenrothschwanzes

fiir einen „fremdlandischen'- Vogel anspricht,

wie es Dr. Hedingers .,erstem deutschen

Vogelkenner" in meiner Gegenwart passirte.

5) Ist es die iibergrosse Vermehrung der Garten-

amsel, welche, durch den L'eberfluss und die

grossere Mannigfaltigkeit ihrer Nahrungsmittel

und durch den Schutz der Menschen be-

giinstigt, alles Maass iiberstiegen hat und
hier in Coburg, wie auch anderwarts, nach

und nach zu einer Kalamitat geworden ist.

Nach einer von mir und einem andern ge-

iibten Beobachter angestellten Berechnung
mogen jetzt anniihernd 300 Paare in den

Garten der Stadt und des Weichbildes nisten,

die eine Nachkommenschaft von wenigstens

3000 Individuen jiihrlich erziehen wiiiden,

wenn man annimmt, dass ebenso viele Junge
jahrlich irgendwie — hauptsachlich durch

Katzen —• vor dem Ausfliegen verloren gehen.

Denn die Gartenamsel macht regelmassig zwei,

haufig auch drei Bruten von sechs, fiinf und
vier Jungen.

6) W'ie die Gartenamsel seit ihrein Einzuge in

die Stadte ihr Menu wesentlich bereichert

hat, so ist sie auch in Anlage und Ausstattung

ihres Familienheims Kulturvogel geworden.

Es wiirde iiberfliissig sein, die allbekannten

Standorte der Waldamselnester aufzuzahlen;
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der gebildeteren Gartcnamsel steht natiirlich

cine unvergleichlich ijrossere -Vuswalil zu

(icbote. Zwar weiss tliese noch iinmcr auch

die gewohnlichen Haupliitze ihrcr Waldahncn
— und als stadtischer Baumeister mit weit

grosserem Geschick — zu beniitzen; zugleich

aber entwickelt sie auch einen Reichthum an

Idecn in der Auswahl derselben, wie in der

ihncn angepassten Ausfiihrung des IBaues

selbst. welche nur mit dem bunten und oft

bizarren Geschmacke des Stadtspatzes zu

vergleichen sind. Ja die vornehme Amsel
iibertrifft diesen Proletarier noch darin. Hoch
und niedrig, auf Hiiumen und in Ge^-trauch

und Gestriipp, auf, an und in Gebiiuden, be-

sondcrs Gartenh.'iusern, Lauben, Veranden
und unaussprechlichen, aber nothvvendigen

Hauliclikeiten und iibcrall an Pliitzen, die

cbenso oft geachickt als ungeschickt gewahlt
sind, legt sie ihr zwar oft mit l^leganz, aber

meist auf Kosten der Soliditat erbautes Nest

an. So habe ich und haben viele Ornithologen

und Nichtornithologen die Baukunst der

Gartenamsel kennen gelernt.

Dass diesen positiven Beobachtungen gegen-

iiber — die sich schon in diesem Jahre betriichtlich

vermehren diirften — die aprioristische oder be-

obachterische Negative werthlos bleibt, brauche
ich nicht noch besonders hervorzuheben.

Alle wirklichen Ornithologen und gebildeten

Beobachter aber niochte ich schliesslich auch hier

noch zu genauerem Studium der Amseln aufzu-

fordern mir erlauben.

(Wir schliessen uns der letzten Aufforderung

des Herrn Verfassers an und bitten die Leser des

Centralblatts, uns beziigliche Beobachtungen iiber

die Amsel mitzutheilen, die wir bei der Wichtig-

keit des Gegenstandes in diesen Blrittern publiciren

werden. Die Redaction.)

Ueber den Kukuk.

Briefliche Notiz an den Redact eur.

Von Alfred Xewtoii.

Als ich letzthin einmal damit beschaftigt war,
mich durch die ungeheure Literatur des Kukuks
hindurchzuarbeiten, fand ich, dass im Ornitholoir.

lentralblatt (III p. 75) Hcrr E. von Homeyer
eine sichere Feststellung des Herrn Braune
(Naumania i<Ss3, p. 307, 313) mit den W'orten
„ganz unmogtich" bezeichnete. Nachdem ich nun
die bezuglichen Argumente in meinem Artikel,

den Sie so gutig waren, in Ihr geschiitztes Blatt

(Centralblatt III, p. 25) aufzunehmen, nochmals
durchgesehen, mochte ich denselben zur Be-

krfiftigung eine Notiz des verstorbenen Dr. Saxby,
eines durchaus zuverlassigen (iewiihrsmannes hin-

zufiigen, einen thatsachlichen Beweis, der wahr-
scheinlich Herrn von Homeyer und anderen
Ihrer Leser unbekannt ist. Dr. Saxby sagt in

einem Aufsatze: (The Zoologist 1S62, p. S164 bis

8168), dass im Sommer i860, wahrend er mit

einem Freunde in der Niihe von Falkirk in Schott-
land spazieren ging, ein Kukuk von einer Hecke
aufflog, den sein Freund schoss. .,Wir eilten hin

und ungefahr einen Zoll vom Schnabel des Vogels
entfernt, fanden wir sein Ei, unverletzt und voll-

stiindig frisch. Nachdem wir die Hecke durch-

sucht hatten, ohne irgend ein Nest zu finden,

untersuchten wir den Korper unseres ungliicklichen

Opfers und fanden bei der Section ein vollstandig

ausgebildetes Hi im F^ileiter." Dieser Fall steht

dem von Herrn Braune erwahnten parallel. In

beiden Fallen hatte der V'ogel ein vollstjindiges

Ei in seinem Eileiter und war mit einem anderen
bereits gelegten Ei beschaftigt. Der einzige Unter-
schied ist, dass Dr. Saxby 's Kukuk kein Nest
gefunden, in welches er sein Ei ablegen konnte,

wahrend der des Herrn Braune gliicklicher war.

Dr. Saxby vermuthet in seinem Bericht, dass
dieser Kukuk das Ei, welches er im Schnabel
trug, einige Stunden vorher gelegt hatte und dass

er ferner, wie das unverdaute Futter in seinem
Magen bewies, noch kiirzlich gefressen hatte. Es
bliebe dann noch die Frage zu beantvvorten: was
hat der Vogel in der Zwischenzeit mit dem Ei
gemacht? Dr. Saxby's Vermuthung mag richtig

sein oder nicht, aber mit der grossten Achtung
vor der Ansicht eines so ausgezeichneten Ornitho-

logen, wie Herr von Homeyer ist, muss ich doch
bemerken, dass wir die Geschichte des Herrn
Braune nicht fiir

,,
ganz unmoglich"' erklaren

diirfen, umsomehr, als diese durch die gleiche

Erfahrung des Dr. Saxby bestatigt wird.

Rundschau.

H. G oi-hcl. Die Vogel des Kreises Uman, Gouvernement
Kiew, mit besonderer Riicksicht auf ihre Zugverhalt-

nisse und ihr Brutgeschaft. (Beitrage zur Kenntniss

des Russischen Reiches und der angrenzenden Liinder

Asiens. II. Folge. .^uf Kosten der Kais. .^cad. d.

Wissenschaft, herausgegeben von G. v. Hclmersen
und L. V. Schrenck. Band II. Petersburg 1879).

Bereits in fruheren Jahren hat Goebel eine Reihe

von Arbeiten iiber tlie Vogehvelt des Gebietes er-

scheinen lassen, in welchem er eilf Jahre hindurch

als Forstbeamter der Russischen Regierung thatig

gewesen ist. Diese Arbeiten erschienen in den Jahr-

giingen 1870, 1871 und 1873 des Journ. fur Ornith.

Den daselbst gegebenen Mittheilungen reiht sich ein

kleiner Nachtrag an, Verbesscrungen und Ver-

mehrungen enthaitend, der erst im vergangenen Jahre

in derselben Zeitschrift veroffentlicht wurde. Alle

diese Mittheilungen bilden das Material fur den vor-

liegenden umfangreichen, 238 Seiten enthaltenden

Band, der die gesammtlten Beobachtungen einheitlich

bearbeitet, zusammenstellt und als das Gesaramt-

ergebniss der ornithologischen Studien des Verfassers
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in dem genannten siidrussischen Gouvernement zu

betrachten sein durfte.

In den einleitenden Worten zu seiner Arbeit giebt

Goebel zuniichst eine kurze Schilderung des Ge-
bietes mit Angaben ijber die Flora, iiber die Gro-

und hydrographischen Verhiiltnisse des Kreises Uman.'

Diesen Mittheilungen folgen Angaben iiber die Vogel
des Gebietes, eingetheilt nach gewissen Categorien.

So fiihrt er 43 Standviigel, 7 Zugvogel, die zuweilen

oder regelmassig, jedoch nur in wenigen Exem[)laren

iiberwintern, 1
1
7 brutende Zugvogel, 6 zweifelhafte

Brutzugvogel, 46 zufallig vorkommende und 1 2 \Vinter-

giiste auf. Im Ganzen mithin eine Summe von 231
Arten. Diesen allgemeinen Bemerkungen schliessen

sich dann die Mittheilungen iiber die einzelnen Arten

an, mit den Raptatores beginnend. Wir bedauern
ungemein, dass der Verfasser dieser veralteten syste-

matischen Anschauung treu geblieben ist und sich

nicht hat entschliessen konnen, wie dies jetzt ziemlich

allgemein angenommen, mit den Cantaiores zu be-

ginnen unil mit den Natatores zu schliessen oder

eine umgekehrte Reihenfolge einzuhalten. Die bei

den einzelnen Arten gegebenen Mittheilungen sind

fast ausschliesslich nidologischer und oologischer Art

und meist von einer ausserordentlichen Griindlichkeit

in der Darstellung selbst geringfiigiger Beobachtungen.

Ob die Mittheilungen langer Zahlenreihen ge-

messener Eier — bei Aquila pemiata werden die

Maassc und das Gevvicht von 63 Stiick z. B. gegeben
— wirklich fiir den Oologen von Nutzen sind, ent-

zieht sich meiner Beurtheilung. Meinera DafUrhalten

nach ist es bei derartigen Darstellungen nur noth-

vvendig, das Resultat zu geben und \'ielleicht anzu-

deuten, aus welchem Material dasselbe genommen
wurde, nicht aber dem Leser das ganze Material

selbst vorzufiihren und es ihm zu iiberlassen, sich das

Facit selbst zu ziehen. In einem Anhang werden
Zug- und Bruttabellen fiir die Vogel Umans mitge-

theilt. Dieselben sind auf Grund achtjilhriger Beob-
achtungen zusammengestellt vvorden und geben sicher-

lich einiges Material fiir weitere Forschungen sowie
Anhaltepunkte fiir vergleichende Mittheilungen. Ich

verkenne durchaus nicht, dass diese Beobachtungen
viel, ja sehr viel noch zu wiinschen iibrig lassen und
gebe aus voUster Ueberzeugung Herrn v. Homeyer
Recht, wenn er sagt (Journ. f. Ornith. 1879, p. 419),
dass die Mitberiicksichtigung der den Zug begleiten-

den Umstiinde, als da sind : Richtung des Zuges,

Windrichtung, Witterung u. s. w. fehle, auf welche

sich allein die wichtigsten Momente zur Beurtheilung
der Zugverhilltnisse und der Erklarung des Vogel-
zuges griinden. Allein ich mochte doch die Ansicht
des verehrten Nestors unserer deutschen Ornithologen,
dass in den ganzen Goebel'schen Mittheilungen keine
einzige Beobachtung vorlage, welche dazu beitragen
konnte, unser Wissen iiber diesen so wichtigen Gegen-
stand zu bereichern, nicht durchaus und ganz zu der
meinigen machen. Wenn auch Goebel von einer

Art nur sagt : an dem und dem Tage angekommen,
d. h. von ihm zuerst beobachtet, so erstrecken sich

diese vielleicht zweifelhaften Angaben doch iiber eine

Zeit von acht Jahren und sind wohl schon deswegen
von einigem Werth, weil sie iiberhaupt die allerersten

und bis jetzt einzigen uber den Vogelzug in jenem
siidlichen District sind.

Die Liste der von Goebel aufgefiihrten 231 Arten
ist sicherlich nicht voUstiindig. Herr v. Homeyer
hat schon einige Arten genannt {Ph. irochihis, C.

ga7'rula\ die gewiss in dem Gebiet vorkommen.
Desgleichen hat der Genannte bereits nachgewiesen,
dass das Vorkommen von Falco Feldeggi^ Aqiiila

orie7italis und A. Boiielli vorliiufig noch als ein

zweifelhaftes bezeichnet werden muss. Den Nach-
folgern Goebels bleibt also immerhin noch ein gut
Stiick Arbeit zu thun iibrig. Aber sie haben wenigstens
vermoge der Darstellung ihres Vorgiingers eine

Arbeit, auf welche sie mit Recht zuriickgreifen diirfen.

H. Schalow.

M earns, E. A., .\ List of the Birds of the Hudson
Highlands. With .Annotations. (Bull. Essex Institute

Vol. 10 No. 10, II, 12, Salem Oct., Nov., Dec. 1S78,

p. 166— 179.)
Brewer, T. M., Some additional Notes upon Birds ob-

served in New England, with the names of five

species not mcluded in his previous Lists of New
England Birds. (Proc. Bost. Soc. N. H. Vol. XX.
Nov. 1879, p. 263— 272.)

Hutton, F. W., On an apparently new species of

Penguin from Campbell Island. (Proc. Lin. Soc.

New South Wales Vol. Ill, Pt. IV, p. 334— 336). —
Eudyptes Filholi.

Ramsay, E. P., Notes on a small collection of Birds

from the New Hebrides, with a description of a new
species of Merula. (Ibid. p. 336— 340.) —• Meriila
atbifrons.

A. R.

Nachrichten u
Edw, II. Rodd f.

I'.dward Hearle Rodd, dessen Name alien

denen, die sich mit britischer Vogelkunde beschiif-

tigen, wohl bekannt ist, starb in einem Alter von
siebenzig Jahren am 25. Januar zu Penzance. Er
war der Sohn eines Geistlichen und gehorte einer

alten Familie Cornwall's an. Vom jahre 1S38 an
verofientlichte er eine Reihe von Mittheilungen
tiber die \'ogelwelt des von ihm bewohnten Ge-
bietes in den „Reports of the Royal Institution of

Cornwall" und im ..Zoologist". Im lahre 1864
wurden diese Arbeiten gesammelt unter dem Titel

„A List of British Birds occurring in the Land's-
end District", herausgegeben. Eine zweite ver-

nd Neuigkeiten.
besserte und vermehrte Liste erschirn 1869. Ein
noch umfangreicheres Werk iiber denselben Gegen-
stand betitelt .,The Birds of Cornwall and the
Scilly Islands" fand sich nach Rodd's Tode fast

vollendet vor und wird in kiirzester Zeit von
Hartino- verciffentlicht werden. H. S.

(i. A. Frank {-.

Am 24. April starb in Amsterdam der ehren-

voll bekannte Naturalienhandler Gustav Adolph
Frank in einem Alter von 71 jahren. Die Museen
aller europaischen Staaten verdanken der lang-

jrihrigen, rijhrigen Thatigkeit des Verstorbenen

i
viele ihrer seltensten Gegenstande. Um die wissen-
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schaftlichen Institute Hollands, insbesondere um
die Museen in Leyden iind der Kgl. Cicsellschaft

„Natura Artis Magistra" hat er sich hohe Ver-

dienste erworben. A. R.

Vereiu fur Vo^elschutz uud Vogelkuade fur
Grossenhain iind Uiiigegend.

W'ir haben schon mehrmals Gelegenheit ge-

habt, auf die Thatigkeit dieses Vereins hinzuweisen,

welcher ein glanzendes Zeugniss davon ablegt, vvie

es bei richtigem Verstandniss des Zweckes und
thatkraftiger ^\'irksamkeit moglich ist, audi mit

den besch'.idensten Mitteln hervorragendes zu

leisten. Der vorlieafende vierte Geschiiftsbericht

des Geschaftsfiihrers, Herrn E. Gohlert, giebt

Kenntniss von dem regen und vielseitigen Schaffen

wahrend des verflossenen Jahres. Die praktische

Thatigkeit richtete sich vornehmlich auf den Vogel-
schutz durch Heije der Hrutvosrel und Ueber-

Jahi'esversaininlim^' dor Allgeiiieiiien Deutsclieu
Oriiithologi-cheu Gesellsehiift.

Die diesjjihrige Jahresversammlung findet vera
28.—31. Mai in Kerlin statt und zwar ist das Pro-

gramm folgendermassen aufgestellt: Donnerstag,

den 27. Mai Abends 8 Uhr \'()rversammlung im
Restaurant Zennig, Unter den Linden 13.

Freitag, den 28. Mai \^ormittags, Versamm-
lung im Sitzungslokal. Mittagstafel daselbst. Nach-
mittags Besuch der Fischerei-Ausstellung. Sonn-
abend, den 29. Mai Vormittags, Sitzung auf dem
zoologischen Museum. Mitiag, Fahrt nach dem
Spreewalde bis Leipe.

Sonntag, den 30. Mai, Jagdexcursion im Spree-
walde. ^lontag. den 31. Mai Vormittags, Riick-

fahrt nach Berlin und (jfficieller Schluss der Ver-
sanimlung. Die Mitglieder und Freunde der Orni-

thologie, welche sich (als Mitglieder oder Griste)

anschliessen woUen, werden zum Besuche einge-

laden. Prof. Dr. Cabanis, Gen.-Secr.

wachung ihrer Nistplatze gegen Vogelfanger und
Fierrauber, sowie durch Untorhaltung von Futter-

platzen wahrend des Winters. Xoch hoher schlagen
wir die wissenschaftliche Thatigkeit an, welche

. sich belehrend durch regelmassigc \'ortrage iiber

einheimische Vogelarten in den Monatssitzungen,
wie schaffend dutch Berichte iiber den Zug und
die Brutverhaltnisse der Vogel wahrend des Jahres
bekundete. Den fleissigen Arbeken der Herren
Neumann und Griinewald insbesondere hatte

der Ausschuss fur Beobachtungsstationen der
Vogel Deutschlands wiederum ein ausserordentlich

werthvolles Material fiir seinen Jahresbericht zu
verdanken. Auch mit der Anlegung einer wissen-

schaftlichen Sammlung ist, wie wir ersehen, be-

gonnen worden, was als Mittel zur Belehrung und
zum 1-Crwecken von Interesse an der Vogehvelt
nicht genug alien Vereinen anzurathen ist, die

nicht die Gelegenheit zur Benutzung einer offent-

lichen Sammlung in ihrem Sitzungsorte haben. —
Wir konnen niclit umhin, dem Vorsitzenden des
Vereins, Herrn Neumann, an dieser Stelle

wiederum unsere Anerkennung auszusprechen und
wiinschen dem Vereine ferneres Gedeihen.

A. R.

An Stelle der. verdienstvollen Prof. Alfred
Henry Garrod, der am 17. October des ver-

gangenen Jahres im kr;iftigsten Alannesalter starb,

ist W. A. Forbes, ein junger Ornitholog, der sich

durch eine Reihe sorgfaltiger Arbeiten in jiingster

Zeit seinen Fachgenosstn vortheilhaft bekannt ge-

maeht hat, zum Prosector der Zoological Society

of London berufen worden. H. S.

Briefkasteii tier Redaction.
Eiugegaugcue Drucksacheu.

270. Guide du Naluraliste. No. 4 und 5. 1880.

271. Monatsblatt des Badischen Vereins fiir Geflugelzuclit.

No. 6.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Richtig bestimmte Eier aus Indien giebt ab

H. B. Moeschler.

Kronforstchen bei Bautzen.

Conch jiion zu verkaufen!

Helix calcarata und Claustlia oscitans von
Malta, pro Stiick 50 Pfg. — Helix Lcachi von
Tripolis pro Stiick 1.50—2 Mark. — Helix arena-
rwn von Tripolis pro Stiick 0.50— i Mark. —
Land- und Meerconchylien von der Mittelmeer-

kiiste pro Dutzend verschiedene Arten i Mark. —
Reflectanten wollen sich gefalligst wenden an

Dr. Reichenow, Grossbeerenstr. 52, Berlin.

Charles Janirach,
180 St. George St. E. London.

empfiehlt 2 Peccaris a So Mark. — i Nyctipithec7is

trivirgatus 60 Mark. — i Bennets Kiinguru

(Halmatiinis bentiettii) 160 Mark. — 140 Graue
Papageien {Psittacns crytliacus) a 20 Mark. —
I Masken-.Sittich (^Pyyr/uilopsis personatd) 140 M.
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Miscellen.

Von Ad.

I.

Als ich vor Jahren noch regelmassig einige

Wochen des Jahres im elterlichen Hause verlebte,

benutzte ich einmal zu Anfang des Friihlings meine
dortige Anwesenheit dazu, urn meinem Vater,

einem gross en Vogelliebhaber, einige Vogel zu

fangen, namentlich solche, die er im eben ver-

gangenen Winter durch den Tod verloren hatte.

Da. ihn namentlich der \'^erlust einer lange Zeit

gepflegten Heckenbraunelle (Accentor jnoduJaris),

sehr schmerzte so nahm ich zuerst Bedacht, ihm
eine solche wieder zu verschaffen.

Es war gerade die Zeit, in welcher diese

Vogel auf ihrem Heimzuge in den Zaunen und
StrJiuchern des Gartens, selbst auf dem auf dem
Hofe aufgeschichteten Holze sich fast taglich in

einigen Exemplaren zeigten. Ich nahm einen

Meisenkasten, legte einige getrocknete Ebereschen
und gequetschten Hanf hinein und steckte auch
einen Mehlwurm auf das Sprungholz; im hinteren

Theil des Gemiisegartens stellte ich den Kasten
auf einen zenallenen Backofen, der mit Holunder-
gestrauch besetzt war, auf.

Schon an einem der ersten Tage konnte ich

meinem \'ater eine gefangene Heckenbraunelle
iiberliefern. Am folgenden Morgen lag der Deckel
des wieder aufgestellten Kastens zum zweiten Mai
nieder und bei meinem Spahen mit den Augen
durch die Fugen des ein wenig geoffneten Deckc-ls

nahm ich auch sogleich einen Gefangenen, der von
der einen Seite nach der andern hin huschte, wahr.
Sorgfiiltig schob ich das zum Einfangen bestimmte
grosse leinene Tuch soweit unter den Deckel, bis

ich es auf der Riickseite straff anziehen konnte
und tastete nun mit der einen Hand auf dem nach-

gebenden Tuch im Kasten herum. Endlich hatte

ich mit einem schnell in eine Ecke ausgefiihrten

Griff meinen Gefangenen erwischt, fiihlte aber zu-

gleich, dass meine Hand noch von einem zweiten

Walter.

Gefangenen gestreift wurde. Bei nur ganz wenig

geoffnetem Deckel zog ich den unter dem Tuch
zuerst ergriffencn Vogel heraus und schloss im

selben Augenblick wieder den Kasten. Ich hatte

einen Zaunkonig im Tuch, setzte ihn bei Seite

und schob das Tuch wieder unter den Deckel.

Nach vielem Hin- und Hertasten packte ich end-

lich in einer Ecke auch den zweiten Gefangenen

und zog ihn heraus, doch etwas zaghaft, denn

seine Bewegungen kamen mir so eigenthiimlich

und sein Korper so weich vor. Und — als ich

das Tuch mit der anderen Hand liiftete, mein

Schreck — eine feiste braune Wiihlmaus (Arvicola

glareolns) hielt ich in dem Tuche gepackt: sie

musste, als der Zaunkonig das -Sprungholz beriihrte,

und dadurch den Deckel zu Fall brachte, in einer

Kastenecke ruhig gefressen haben.

Ich will hierzu noch bemerken, dass ich ein-

mal einen Zaunkonig in einem ganz leeren Meisen-

kasten, ohne Koder gefangen habe, was wohl
ofter vorkommen kann, da der Zaunkonig gern

dunkle Verstecke aufsucht.

II.

Ich habe schon friiher in diesen Blattern einige

Beispiele von der Raubsucht, Kiihnheit und Starke

des rothriickigen Wiirgers oder Neuntodters

{Lanms collurio) angefiihrt, auch in einem Artikel

iiber das Fortpflanzungsgeschaft des Kukuks
(Ornith. Centralbl. 1S77, Seite 154) meine Meinung
dahin ausgesprochen, dass wohl schwerlich ein

Wiiroer dulden wiirde, dass ein Kukuksweibchen
sein Ei in ein \\^iirgernest lege. Im letzten Sommer
nun hatte ich Gelegenheit, ein Zusammentreffen

beider Vogel zu beobachten, das mich nur in

meiner friiheren Meinung bestiirken konnte.

Ich sass an einem Junimorgen an einem Berg-

abhange (Deich) und hatte dicht vor mir \^'iese

und Acker. Hohes Dorngebiisch trennte beide
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von einander und zusammenhangendes, in gerader

Linie fortlaufendes Weidengestrauch durchschnitt

die Wiese und theilte sie in mehrcre (Quadrate.

Mir zur Rechtcn sass ganz nahe auf der Spitze

eines Dornstrauchcs ein Neuntodterm.'lnnchcn und

scliien sehr wenig Notiz von mir zu nehmen. Auch
ich beobachtete den Vogel wenig und hatte nur

mein Augenmerk auf die in grcisserer Entfernung

hierhin und dorthin streichenden Kukuke gerichtet.

Plotzlich erschicn von der Seite kommend ein

Kukuk ganz nahe und setzte sich etwa 50 Schritt

von mir entfernt auf eine Dornstrauchspitze. Kaum
hatte er aufgebiiumt, da erhob sich der neben mir

sitzende Wiirger und flog in gerader Richtung auf

den Kukuk lob. Dicser breitete beim Nfiherkommen
des Wiirgers seinen Schwanz facherfurmig aus-

einander und offnete bei vorgestrecktem Kopfe
den Schnabel, mochte auch wohl ein Geschrei

ausstossen, was ich jedoch leider nicht horen

konnte. Aber trotz dieses Manovers stiirmte der

Wiirger nur noch scharfer auf ihn los und Hals

iiber Kopf flog der Kukuk nun weiter zuriick und
nahm etwa 40 Schritt entfernter auf einer diirren

Strauchspitze Platz; der Wiirger aber machte

Kehrt und nahm seine fruhere Stelle neben mir

wieder ein.

Beide A'ogel sassen nun in grosserer Ent-

fernung, gegen 90 Schritt, von einander und ver-

hielten sich kurze Zeit ganz ruhig. Bald aber

richtete der Wiirger, dem der Anblick des Kukuks
ein Dorn im Auge sein musste, von Neuem seinen

Plug in gerader, horizontaler Richtung auf den

Kukuk und vertrieb ihn zum zweiten Male, nach-

dem dieser au.:h hier wieder seine Absicht, sich

vertheidigfen zu wollen, durch Ausbreiten des

Schwanzes und Aufsperren des Schnabels kund-

gegeben hatte.

Auch diesmal legte

niederzulassen , sogleich

mir zuriick. Jetzt erhob

dem Nest des Wiirgers,

Minuten, 30 Schritt von

der \\'iirger, ohne sich

denselben \\'eg bis zu

ich mich und suchte nach
das ich auch in wenigen
mir entfernt, in einem

dichten Dornbusch entdeckte. Das Weibchen
briitete auf 5 Eiern.

Kooh tollkiihncr benahm sich im letzten Juli

ein schon gefiirbtes Neuntodtermiinnchen einem
Raubvogel gegeniiber.

Von meinem Neffen begleitet durchschritt ich

den Forst in der Nahe der Oberforsterei. Wir
waren kaum einige hundert Schritte in den Wald
gedrungen, als mein Neffe, der vorauf gegangen
war, umkehrte up.d mir zurief: „Hier sitzt ein

junger, aber vollstandig ausgewachsener Bussard."

Er hatte Recht; ein hellgefjirbter starker junger
Bussard sass im Grase unci senkte bei unserem
Nahen den anfangs aufrecht tragenden Kopf auf

den Boden. Ich nahm ihn auf, hielt die Stander
fest, so dass er mich nicht mit den Fangen ver-

letzen konnte und untersuchte den Korper, konnte
aber bei oberflrichlicher Priifung keinen anderen

Schaden cntdecken, als den, dass der Vogul etwas
abgemagert war, und doch musste er noch irgend
einen Fehler haben, denn er wiirde im entgegen-
gesetzten Falle davon geflogen sein, da er voll-

standig beficdert und die Sciiwingen sehr lang
waren.

Wir suchten in einer nahen Xiederung einige

Frosche und steckten sie ihm in den Schnab.--1.

Er verschluckte sie auch, doch erst, nachdeni wir
ihn niedergesetzt und uns hinter Gebusch ver-

steckt hatten.

Ich bcschloss nun, den \^ogel fiir's Erite alle

Tage mit Froschen zu fiittern, entweder im Walde
oder in der W^ohnung, falls sich dort fiir ihn ein

passendes Unterkommen tinden Hess. Um den
Vogel aber vor einem nachtlichen Ueberfall des
I'uchses zu schiitzen, trug ich ihn, da ich ihn

augenblicklich nicht mitnehmen konnte, eineStrecke
weiter fort und setzte ihn auf einen vom Boden
entfernten Ast einer umgestiirzten alten Kiefer.

Sowie ich dies gethan und mich nur wenige
Schritte von der Kiefer entfernt hatte, stiirzte ein

altes, schongefarbtes Wiirgermiinnchen aus der

Hohe auf den Bussard nieder und strich so dicht

iiber dessen Kopf fort, dass der Bussard den
Kopf senkte. Aber schon im nachsten Augen-
blicke kam der ^^'iirger zum zweiten Male im
Riicken des Bussard herangeschossen und fuhr

durch die Kopffedern desselben mit solcher Ge-
walt, dass sie senkrecht aufgerichtet stehen blieben

und — bevor ich nur ein Wort meines Erstaunens

zu meinem Begleiter iiussern konnte, stitss er zum
dritten Male, von hinten kommend, auf den Kopf
und durch die Federn des Bussard.

Da sprang ich. um einen neuen Ueberfall zu

verhindern, hinzu. Der Bussard sass mit tiefge-

senktem Kopfe unbeweglich und ich glaube fast,

dass er ohne mein Dazwischentreten so scharf und
so oft angegriffen worden ware, bis er betiiubt

herabgestiirzt und vielleicht orar der Augen be-

raubt worden ware, zumal er nichts zu seiner Ver-

theidigung unternahm.

Durch das Stossen des Wiirgers war das

unter den KopfTedern noch vorhandene Daunen-
gefieder des Bussards so stark hervorgerissen, dass

ich es nicht wieder unter die Federn zu bringen

vermochte.
Ich trug nun den Bussard einige; hundert

Schritt weiter in den Wald, mein Neffe erstieg

einen Baum und setzte den ihm von mir zuge-

rcichten ^'ogel auf einen starken Ast. Am Tage
darauf woUten wir unserem Schiitzling Frosche

bringen, doch wir fanden ihn nicht wieder. \'iel-

leicht hatten Waldarbeiter ihn mit sich genommen.
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Das Auerwild.
Von B. Hesse.

(Briefliche Notizen an Herm Dr. Brehm und von demselben dem
Centralblatt freundlichst uberwiesen.)

Das Auerwild hatte ich Gelegenheit dauernd
zu beobachten in den Jahren 1864—65 im Gou-
vernement Orenburg, Kreis Menzelinsk; von 1872

bis 1877 in Bohmen und Krain, besonders ein-

gehend und zu alien Jahreszeiten im erstgenannten

Lande auf dem sogen. Kaiserwald oder Glatzen,

einem Waldg-ebirore in der Nahe von Marienbad
und Konigswart und endlich seit 1877 bis jetzt

in den W'aldungen des saclis. oberen Voigtlandes,

meinem derzeitigen Wohnsitze; fliichtiger in anderen
Gegenden Sachsens, wie auf dem Erzgebirgskamm
bei Eibenstock, Marienberg, Olbernhau und in der

sachsischen Schweiz.

WJihrend ich das Gefieder der in Bohmen
erlegten Auerhahne stets iibereinstimmend mit dem
der sachsischen befunden habe, zeigten die Spiel-

oder Schwanzfedern sammtlicher in Russland von
mir erlegten Hahne (17 Stuck, alte und jiingere,

nur in der Balzzeit geschossen) in Abweichung
von jenen rein schwarzsn eine zarte graue
Sprenkelung auf dem unteren Theil der Fahne.

Die erwahnte Anzahl Hahne, an denen ich

die Beobachtung machte, hat mir die Ueberzeugung
gegeben, dass — wenigstens bei den in der naher
bezeichneten Gegend Russlands vorkommenden
Auerhahnen — diese graue Sprenkelung und
starkere Bjinderung als ein constantes Vorkommen
und Merkmal anzusehen ist.

Im Jahre 1875 schoss ich auf der Balz einen

Hahn, welcher ausgezogen (nach Entfernung der
Eingeweide) knapp 7 Kilogr. wog; es war ein

alter Haudegen, ein Urhahn in des W^ortes ver-

wegenster Bedeutung, der sich vor alien anderen
durch L'nvertraglichkeit, Bissigkeit und eine wahr-
haft grunzende Stimme auszeichnete.

Die Anfiihrung im „Thierleben": „Die neu-

zeitliche Bewirthschafcung derForsten, insbesondere
wohl deren Entsumpfung, rottet es, trotz aller ihm
gewahrten Schonung, sicher und unaufhaltsam aus",

mochte ich nicht ohne Weiteres und in ihrem
vollen Umfange unterschreiben.

Lassen Sie mich zunachst eine kurze Cha-
rakteristik meiner drei Hauptbeobachtungsfelder
geben.

In Russland war es ein Waldgebiet (nicht

vollig geschlossen) von circa 3 Quadratmeilen
Grosse, eben, mit wenig Quellen und nur sehr
geringfiigigen Sumpf- und Moorpartien; das Laub- 1

holz — Eiche, Birke, Espe, Linde — herrschte
vor; untergeordnet trat die gewohnliche Kiefer,

vereinzelt die Fichte (Rothtanne) auf Der Laub-
holzbestand gewiihrte in der Hauptsache das Bild

eines Mittelwaldes, stellenweise sehr raumdig und
blosig.

Der ..Glatzen" in Bohmen ist ein Hoch-
plateau, nur Nadelholzhochwald, von ca. 4000 Ha.

Grosse, zusammennangend mit den W'aldungen der
Fiirstlich Metternich'schen Herrschaft Konigswart
und den Marienbader Waldungen des Stifts Topol.
Dieser Glatzen, sehr quellenreich, besitzt allerdings

eine Anzahl grosserer und kleinerer Hochmoore—
Filze genannt — , welche zuiiieist in lichter Weise
mit Sumptkiefer, theilweise auch mit Fichten be-

standen sind; die trockenen Partien nimmt die

Fichte ein, theils geschlossene, theils raumdige
Bestande bildend.

Mit dem Jahre 1873 begann eine energische

Entwasserung dieser Filze, um deren allmalige

Aufforstung durchfiihren zu konnen.
Das von mir seit Alitte 1877 verwaltete Staats-

forstrevier Tannenhaus in Sachsen, im Voigtlande
bei Schoneck gelegen, ist ca. 2200 Ha. gross,

befindet sich auf dem Kamme des Erzgebirges,
ist als ein Hochplateau mit vorwiegend nordlicher

Exposition zu bezeichnen, besitzt sehr viele Quellen,

welche in Folge vernachlassigter Ableitungen in

den friiheren Zeiten zur Bildung von Hochmooren
fiihrten.

Die geregelte Entwasserung derselben w'urde
jedoch schon seit ca. 50 jahren in Angriff ge-
nommen und ist gregenwartig als durchg-efiihrt zu

betrachten; die betreffenden Moore forstete man
und zwar mit den besten Erfolgen, soweit nicht

Froste benachtheiligten, mit Fichten auf; neben
gutgeschlossenen Xadelholzbestanden linden sich

mehr oder minder raumdenartige Bestande der
verschiedenartigsten Altersstufen. Die Fichte

herrscht vor; gewohnliche Kiefer und Birke sind,

als Mischungen in jungeren Orten, nur sehr massig
vertreten.

Unmittelbar meinem Revier grenzt das Kotten-
heider Revier an, ca. 1800 Ha. gross, zumeist

Siidhang mit Thaleinschnitten von Nord nach Siid

auslaufend. Weniger quellenreich, mit natiirlichen

raschen Ableitungen fiir die Gewasser, besitzt es

keine Moore oder Siimpfe; der Holzbestand be-

steht zumeist aus Fichtenhochwald, beziehentlich

Mischungen mit Kiefer und Birke; auch hier giebt

es — als Folge ungiinstiger, klimatischer Ver-
haltnisse — liickige, raumdige Bestande neben
gut geschlossenen.

Auf beiden Revieren hat in der Bewirth-

schaftungsweise neben der friiher allein gehand-
habten Fiihrung von Kahlschlagen seit ca. 12 Jahren
die Planterwirthschaft Platz gegriffen , so dass

gegenwJirtig ziemlich ausgedehnte Flachen vor-

handen sind, auf denen das Altholz stark gelichtet,

der Unterbau aber noch nicht herangewachsen
und in Schluss getreten ist.

In der russischen Waldung nun traf ich das
Auerwild fast ganz gleichmassig iiber die Wald-
flache verbreitet an, ohne bemerkbare Bevorzugung
der nassen, briichigen Partien: die Balzstande fand

ich nur im Laubwald; fiir die Winterstande wurden
dagegenoffenbar dieXadelholzgruppen vorgezogen,
jedenfalls wegen des besseren Schutzes vor den
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Unbilclen der Witterung; die Aesunjj wahrend des

Winters suchte sich das Auerwild jeduch sowohl

im Laub- wie Nadelholz.

Als ich den CJlatzcn kennen Icrnte (dcnsclben

kaufte 1S72 Se. ]3urchlaucht I'iirst Schonburg-

\\'aldcnburg, Sachsen, und ich war bei demselben
bis Mitte 1877 als Forstinspector Vorstand der

gesammten I'orsten) fand ich das Auerwild nur

in massigcr Anzahl und allerdings vorzugsweise

nur in den Filzen oder in der Nahc derselben vor.

Durch angemcssene Pflege und Schonung (strenge

Regelung des Abschusses, \^ertilgung von Raub-
zeug jedweder Art etc.) erzielten wir eine, schon

nach dem zweiten Jahre bemerkbarc stetigc Zu-

nahme des Auerwildes; dasselbe verbreitete sich

mehr und mehr iiber den gesammten Wald und.

nahm nun auch festen Stand in den voUig trockenen

\\'aldpartien,bevorzugteaberhier stets die liickigen,

raumdigen, ungleichaltrigen, beziehentlich ungleich-

wiichsigen Bestande.

Ganz ahnliche Beobachtungen sind von hier

zu melden. Auerwild war stets vorhanden, aber

in massiger Zahl; seit etwa 5 Jahren ist eine

grossere Schonung nngestrebt; dieselbe hat die

besten Friichte getragen, denn — trotz fort-

schreitender Entwiisserung — hat sich das Auer-

wild ganz augenscheinlich und auffallend vermehrt,

besonders auf dem Kottenheider Revier; die

Planterschlagorte sind hierbei die Hauptstandorte

zu alien [ahreszeiten.

Ziehe ich nun aus diesen umfanglichen, ver-

schiedenartigen Beobachtungsgebieten den Schluss

auf das ^'orkommen des Auerwilds, so ist es der,

dass die Existenz desselben weniger an das \'or-

handensein von Moor und Sumpf oder Briichen

gebunden ist, als vielmehr an lichte, ungleich-

wiichsige Bestande (wie '.solche ja gewcihnlich mit

jenen Bodenbeschaffenheiten Hand in Hand gehen);

die Entwasserungen werden weniger schaden als

die Heranziehung geschlossener Bestande, wie

solche zumeist bei einer geregelten Hochwald-
wirthschaft verfolgt wird; ich stelle natiirlich

keineswegs in Abrede, dass W'asser eine Noth-

wendigkeit ist, dass nasse oder feuchte Wald-
partien vom Auerwild geliebt werden (schon wegen
der Nahrung, z. B. Moosbeere, vacchiiitnt oxycoccos);

nur vermag ich diese letzteren nicht als „conditio

sine qua non" anzusehen.

Das Auerwild weicht hierin entschieden vom
Birkwild ab, welches ich ebenfalls in ausgiebiger

^\'eise zu beobachien Gelegcnheit hatte; dieses

macht sein \'orhandensein allerdings von dem
\'orhandensein nrisser, mooriger, briichiger W'ald-

fliichen abhiingig; die Entwasserung und l-vultur

derselben machen es verschwinden.

Fur das Auerwild ist iibrigens noch mciglichste

Ruhe, Ungestortheit eine Nothwendigkeit: oftere

Bcliistigungen durch Menschen und Hunde werden
sehr iibel vermerkt; das Birkwild ist dagegen

hierfiir fast ganz unemptindlicii — wenigstens nur
ganz voriibergehend cm[)lindlich.

\'ollig neu war mir die im ,,Thierleben'- ge-

gebene Notiz, dass das Auerwild auch im Schnee
schhift; obglcich ich sehr oft bei tiefem Schnee
und strenger Krilte die \\'interstand()rte besucht

habe, so ist mir doch auch nicht ein einziger der-

artiger Fall vorgekommen; wohl aber habe ich

einigemale Merkmale aufgefunden, dass das Auer-
wild im lockeren Schnee gcputtelt hatte, ganz
ahnlich wie beim Baden im Sande.

Ausser der Balzzeit halie ich das Auerwild
nur hochst selten in freier Stellung auf den
Wipfeln hoher Briumc bemerkt; in der Balzzeit

dagegen kommt dies sehr hautlg vor, meist jedoch
erst in den spateren Morgenstunden nacii Aufgang
der Sonne: ich erinnere mich iiberh.iupt nur zwei

balzende H;ihne in derartiger hoher Position beob-

achtet zu haben, sonst waren sie stets stumm.
Unter den Feinden verdient der Raummarder

besonders hervorgehoben zu werden. Derselbe

scheut auch altes Auerwild keineswegs und wird
demselben besonders in den Winterst.'inden hochst

gefahrlich. Ich hatte Gelegenheit, in einem Winter

allein zwei Hahne und eine Henne aufzufinden,

welche auf ihron Standen, in alten Mischorten von
Buche und Fichte, von dicsem Rauber iiberfallen

und getodtet w rden waren.

Erwahnenswerth diirfte vielleicht noch sein,

dass junge Hahne auch im Spatsommer und Herbst

(gegen Ende August, sowie im September) bei

giinstiger Witterung balzen, natiirlich ohne Erfolge

zu erzielen. Man vermag sie aber dabei mil

derselben Sicherheit anzuspringen, wie im Friih-

jahre; nur sind diese Balzversuche von kiirzerer

Dauer und ofters unterbrochen, abgesetzt.

Zum Schlusse erlaube ich mir noch zwei kleine

Miscellen anzufiigen.

i) Ein jagdgast, welcher den Gebrauch hatte,

den von ihm erlegten Hahnen den Magen zu

offnen und die darin befindlichen Kiesel-

steinchen etc. als Jagdtiophaen zu sammeln,

fand in einem aufdem ,.Glatzen" geschossenen

Hahn zwei ausgezeichnet schon entwickelte

Granatkrystalle; jenes \\'aldgebirge besitzt

granatfiihrendes Gestein.

2) Die Unempfmdlichkeit des Auerhahns im Balz

gegen Geriiusch, selbst Schiisse, war mir be-

kannt, ich beobachtete daher stets die Regel,

den Schuss nur gelegentlich des Schleifens

abzugeben; dies that ich auch im Friilijahr

1865 bei einem Hahn, welcher ar.f dem Aste

einer starken Birke ca. 50 Meter entfernt von

mir balzte; ich bediente mich einer Biichse,

\'orderlader: es war bereits vollkommenes
Biichsenlicht. Der Hahn blieb unversehrt

und ich bemerkte, dass die Kugel ziemlich

tief unter ihm in den Stamm geschlagen hatte.

Die L'rsache zu diesem Fehlschusse lag in

dem verwendeten Pulver; mein alter Vorrath



war zu Ende gegangen, ich hatte mir neues,

russisches Pulver zugelegt, dessen Giite oder

vielmehr Nichtgiite aber nuch nicht erprobt.

DfX Hahn setzte nach kurzer Unterbrechiing

seinen Balz fort, ich dagegen setzte der

Ladung einige Grad zu und lud nun, gut

gedeckt hinter einer starken Eiche und die

Balzabsiitze ijenau beobachtend, aufs Neue;
der zweite Schur.s wurde abgegeben , die

Kugel selling dieht unter dem Vogel aber-

mals in den Baum. Diesmal, wahrscheinlich.

in Folge der fiihlbareren Erschiitterung,

sicherte der Hahn ziemlich lange Zeit, nahm
aber doch endlich das Spiel wieder auf und
es gelang mir, das Gewehr nochmals zu

laden und nun mit dem dritten Schusse
meinen Hahn herunterzuholen.

Es ist dies in der That kein Jagerlatein,

sondern Thatsache.

Kottenheide, im Februar iS8o.

OHygometra ptisiUa aiif Madagascar.

Nachdem im vergangenen Jahre die Ortygo-

meira pygmaea Naum. von • dem Afrikareisenden

Dr. Fischer aus Muniuni im tropischen Ostafrika

geschickt war (Journ. f. Orn. 1879 IV. Heft p. 33S),

fanden wir kiirzlich in einer kleinen Sammlung von
Vogelbalgen, die Herr Dr. Schaufuss von Mada-
gascar erhielt und welche uns zur Bestimmung
vorlag, das kleine Sumpfhuhn i^Ortygometra ptisilla

Gm., minuta Pall). Es durfte diese Thatsache
ein interessanter Beweis dafiir sein, wie weit euro-

p.'iische ZuEfvooel ihre Winterwanderunoren aus-

dehnen, — denn dass die genannten V(")gel in Ost-

afrika, beziehentlich auf Madagascar, Brutvogel
seien, diirfen wir vorlaufiof wenisrstens noch nicht

annehmen. Das Vorkommen der O. pusilla auf
Madagascar war bisher noch nicht constatirt worden.

A. R.

Der liebenswiirdigen Theilnahme meines
Freundes Dr. Bolle danke ich die Notiz, dass am
10. April d. J. noch ein starker Schwarni von
Boinbycilla garriila (wohl ca. 50 Individuen) bei

Alt-Geltow in der Nahe \ on Potsdam beobachtet
wurde. Ein Termin des Zuges, der wohl verdient

registrirt zu werden. H. S.

Notizen aus Finnland.

Anfang October gelang es Jemandem in der
Nahe der Stadt Nyslott in Finnland einen Anser
riijico/hs lebend zu fangen. Diese Art war im

Lande vorher nie beobaclitet. Das Thier Wurde
in der Stadt einem Schiiler verkauft, der es einige
lage pflegte; schliesslich aber wurde der seltene
Gast, wie anderes niitzliches Gefliigel, hingerichtet
und sollte am folgenden Tage eben gepfliickt
werden, als ein anderer Schuljunge einen sach-
verstandigen Lehrer dahin brachte, der die Raritat
fiir unsere Vogelsammlung rettete. Den weg-
geworfenen Kopf fand man gliicklicherweise auf
dem Hofe wieder. — So gelingt es nicht immer
Seltenheiten zu retten.

Im r3ecemb< r hat man einen Podi'ceps minor
hier bei Helsingfors lebend erbeutet, das erste
Stiick in unserer einheimischen Sammlung. Im
Januar sind gewohnlich grosse Massen von Pmt-
cola cmiclcator und Drosseln hier eingetroffen.

(Hat Jemand Pim'cola nothig?) Dr. Palm en.

Ansiedelung von Nachtigalen bei Coburg.

(Hriefliches an Dr. Golz.)

Von Th. Koppeu.

Meine Berichte iiber die Einbiirgerung der
Nachtigalen bei Coburg haben Sie erhalten. (Vergl.

Ornith. Centralblatt 1879, p. 94 und 122. Red.)
Heute wollte ich Ihnen nur in Kiirze die

Mittheilung machen, dass seit dem 5. d. Mts. sich

an den verschiedensten Stellen Nachtigalen horen
liessen, auch zwei Mannchen, eines ganz in meiner
N;-he, das andere eine Viertelstunde entfernt, festen

Stand gffasst haben. — Das Erstere, ein vor-
zijglicher Tag- und Nachtschlager, erfreut mich
Abends spat noch sehr.

Meine in den Rrutk.afioen befindlichen Voeel,
. . ... o '

die ich alsbal'l in Freiheit setzen werde,
accompagniren ihm (oder wechseln mit ihm ab)
und ebenso hat sich ein vorjahriges Mannchen
heute Morgen in meinem Garten zum ersten Male
horen und sehen lassen.

Dieser bekommt ein gerade von ausserhalb
erhaltenes frisch gefangenes Weibchen, dem ich

die Schwingen der Lange nach stutze.

Die alte Nachtigal-Mutter vom vorigen Jahre
habe ich noch nicht bemerkt; wenn sie nicht doch
noch kommt, zahle ich sie zu den Todten.

P^ine besondere Erscheinung ist es fiir den
Ornithologen, dass die Nachtigalen zu uns, wie
es scheint, alljahrlich um melirere Wochen spater
als in die Ebenen zuriickkehren, von wo mir deren
Ankunft bereits gegen Ende April gemeldet ist.

Coburg, den 20. Mai iSSo.

Rundschau.

Russow, \'., Die Ornis Ehst-, Liv- und Curlands mit

besonderer Beriicksichtiuung- der Zug-- und Brut-

verhaltni-s.se. Nach dem Tode des Verfassers heraus-

g-eg-eben von Th. Pleske. Mit fiinf Tabellen.

(Separatabzug .nus dem Archiv fiir die Naturkunde

Ehst-, Liv- und Curlands Bd. IX erste Lief. i88f).)

Ki'ihler, Leipzig.

„Vortheilhalter kann wolil nicht ein Land fiir das
Stadium der Ornitliologie seyn, als Curland. Hier ist

ein grosser Strand der Ostsee, eine Menge inlandischcr
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Seen, viele Moraste, grosse Waldungen; hier ist cin

fast vierundfijnfzig Mcilen tjreiter Zug dcr wamicrnden
Vogcl, von denen sich oft welche niedcrlassen oder
verspiiten oder verirren; hier ist fast ein jedt-r I£in-

wohner ein Liebhaber der Jagd und fast jeder Bauer
ein nach Landessittc erfahrener Jager, der, urn einen

geringen Preis, sich jeder Heschwcrde aussetzt, dem
verstecktesten V'ogel aufzulauern; hier ist allgemeine

WiUfiihrigkeit, dem Forscher vaterliindischer Natur-

geschichte zur Hiilfe zu eilen. " — Mit diesen Worten
leitet der alte Besekc seinen vor 90 Jahren er-

schienen ..Beytrag zur Naturgeschichtc dcr Viigcl

Kurlands" ein. Dass mit dieser Darstellung tlie

Verhiiltnisse richtig gekennzeichnet sind, beweist uns

die Literatur, denn angezogen durch die giinstigen

Umstande haben viele Forscher seit jener Zeit der

Vogelwelt der Ostseeprovinzen ihre Aufmerksainkeit

zugewendet und ihre Beobachtungen und Ivrfahrungen

in i'ublicationen niedergelegt, von vvelchen die oben
citirte Arbeit R us sow's als die jiingste, aber audi

als die umfangreichste und voUstiindigste Uebersicht

der Vogel der Ostsee - Provinzen uns vorliegt.

Interessant ist der Vergleich dieses VVerkes mit der

citirten Arbeit Beseke's, die nebst Fischer's
„Versuch einer Naturgeschichte von Livland" (1791)
die alteste ornithologische Abhandlung iiber die be-

treffenden Lander darstellt. Er zeigt, wie viel in

den yo Jahren, die zwischen beiden PubUkationen

liegen, gefiirdert wurde. Wiihrend Beseke's Arbeit

200 Arten behandelt, fuhrt Russow 2S0 als Bewohner
der Ostseeprovinzen auf, von welchen ihm 136 als

Brut- und Zug\-6gel, 52 als Standvogel, 51 als

Passanten, 10 als Wintergiiste und 41 als ausser-

ordentliche Erscheinungen bekannt sind. Um im

S[)ecielleren iiber die Anlage des Buches einiges zu

bemerken, so sei erwiihnt, dass bei jeder Art Notizen

iiber die Lebensweise, insbesondere iiber die Nist-

und Zugverhaltnisse sich finden und neben dem
deutschen auch der ehstnische und lettische Name
angegeben ist. Fiinf beigefiigte Tabellen geben
engere Daten iiber die Nistzeit, den Zug, die An-
kunft und den Abzug der Sommerbrutvogcl, welche

Daten wiihrend der Jahre 1866 bis 1877 vom Ver-

fasser gesammclt wurden.

Wir empfchlen das Buch alien fiir die europaische

Ornithologie sich interessirenden, die mit uns Herrn
Th. Pleske die Miihc danken werden, mit welcher

sich derselbe der Bearbeitung und Publication des

von dem leider so friih im besten Mannesalter bin-

weggerafften Verfasser hinterlassenen Manuscriptes

unterzogen hat. A. K.

.Altum, B., Ueber die Formcn unsercs Rephuhnes. (Zeit-

schrift fiir Forst- und Jagdwesen 1880, p. 277— 287.)

Verfasser gelangt zu dem Resultat, dass man die

Varietiiten des Rephuhnes nicht nach klimatischen

Rassen sondern konne, sondern dass die Beschaffen-

heit des engeren Wohngebietes — ob Haide, ob
Feld etc. — die Abweichungen bedinge. Es werden
vier Formen : das ostpreussischc, ostfriesische, siid-

schwedische Rcphuhn und das Rephuhn von Moskau
unterschieden, neben dem Pcrdix barbata^ welches

der Verfasser auch nur als lokale Varietiit gelten liisst.

Dubois, M. Alph., Descriptions d'Oiseaux nouveaux.

(Bull, de I'Ac. Roy. de Belgique 2. serie tome XVII
No. 6 juin 1879.) — Beschrieben: Hypoxanthus

aequatorialis von Aequador, Euplocamus sumafranus
von Sumatra.

— Remarc|ues sur la faune de Belgique (ibid.). — Turdus
sibirtciis'Pa.W. bei Neufchateau \ini\Fetrocitic/a cyaneal^.

bei Couvin im September 1878, Emberiza pusilla

Pall, bei Anvers am 8. October 1876 erlegt.

Salvadori, T., Prodromus Ornithologiae Papuasiae et

Moluccarum VIII. (.^nn. Mus. Civ. Gen. Vol. XV
1879, 18. Novembre, p. 32—48.) — Behandelt die

Campophagidae. Artamidae^ Dicruri'dae u. Laitiidae.

Neu beschrieben: Fachycephala miosnomensis p. 46
von Miosnom , Edoliosoma neglectum von Mafor

p. 36.

Sclater, P. L., Supplementary Notes on the Curassows
now or lately living in the Society's Gardens. (Trans.

Zool. Soc. Lond. Vol. X Pt. 13, p. 543— 546.) —
Enthiilt Notizen iiber Crax globicera^ erythroguatha,

globutosa. viridirostris und iitcomtnoda. Nothocrax
urumutum. Mi'lua sahiiii, sowie Abbildungen ilieser

Arten.

Barboza du Bocage, Aves da Zambezia e do Trans-

vaal, coUigidas pelo major Serpa Pinto. (Jorn. Sc.

Math. Phys. Lisboa No. XXVII 1 880.) — 40 Arten.

— Referimentos a: Reichenow, Ueber eine Vogel-

Sammlung aus Malange (ibid.). — Bericht und Zu-

satze zu genannter .Arbeit, insbesondere uber Ab-
weichungen bei Terpsiphone melaiiogastra Sws.

—
• Refer, a: Oustalet, Catalogue methodic|ue des

oiseaux recueillis par M. Marchc dans son voyage
sur rOgooue (ibid.). A. R.

Johns, C. A., British Birds in their Haunts. New ed.

London i88o, 644 pgs. w. illustr.

Lazarus, Jos., Der Sprosser oder die .Aunachtigal

(S. Philomela) mit besonderer Rerilcksichtigung seines

Gefangenlebens.

Carruccio, .Ant., Nuove aggiunte alia Fauna del X'erte-

brati Modenesi ed alle CoUezioni Universitarie, (.Ann.

del Soc. d. Nat. in Modena 1879, p. 180— 195.)

Schmidt, Franz, Ornithologische Mittheilungea. (.Arch.

der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg.

1879, p. 3 1
5- 3

1 7-)

Schlag, F., Der Dompfaff auf Grund 25Jahriger Er-

fahrung moglichst allseitig geschildert.

Stejneger, Leonh. , Fremdeles om Underslaegten

Lanius og dens Norskc Arter — svar til Hr. Robert

Collet. (Arch, for Math, og Naturvid. 1879 'V,

p. 262—270).

Collet, R., Bemarkninger til Hr. Stejnegers Gjensvar.

(.\rch. for Math, og Naturvid. 1S78, p. 271—279.)
'

H. S.

Vogt, C, Archaeopteryx , ein Zwischenglied zwischen

den Vcigeln und Reptilien. (Naturforscher No. 43,

p. 401—404.)

Owen, Rich., On the skull of Argillornis longipennis.

(kna. Nat. Hist. Vol. 4. p. 468—469.)

Rags dale, G. H., Cetittirus auri/rons, eastern and

northern limit in Texas. (Science News Vol. i No. 20,

p. 320.)

Nehring, A., Fossilfunde von Schneehiihnern (Lagoptis

albus) in Deutschland. (Die Natur 1879 No. 45,

P- 570—572.) A. R.
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Nachrichten und Neuigkeiten.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Sitzung vom i. Mai iSSo. Vorsitzender Herr

Dr. Brehm. — Nach Mittheilung des Berichtes

liber die April-Sitzung und nach Vorlage der neu
eingegangenen Publikationen durch die Herren

Dr. Reichenow und Schalow spricht Herr Prof.

Cabanis iiber eine neue vor kurzem in London
vonTrimen bekannt gemachte Racken-Art, iiber

C. spatulata, welche sich auch in der Sammlung
des Herrn von Mechow aus Westafrika vor-

gefunden hat und aus dieser in den Besitz des

Berliner Museums gelangt isl. Auch Barboza
du Bocage hat diese Art vor kurzem erhalten

und unter dem Namen C. di'spar beschrielien. Die

Prioritat gebiihrt dem Namen Trimen's. Herr
Prof. Cabanis erlautert die Verwandtschaft und
die Beziehungen der neuen Art zu C. garrula und
C. abyssinica an einer Suite von Exemplaren. Herr
Dr. Brehm theilt einigeBeobachtungenbiologischer
Art iiber unsere Mandelkriihe, die er wahrend des

Zuges dieses Vogels in Ostafrika gesammeh, mit.

Herr Miiller legt ein c/ des Hausrothschwanz
{Ruticilia tithys) vor, welches das Gefieder des

<2 tragt und b-.'spricht eingehend das interessante

Exemplar. — Herr Dr. Reichenow spricht iiber

das zweite vor einiger Zeit in Solenhofen auf-

gefundene Exemplar des Urgreif {Arckaeopteryx),
welches von Herrn Dr. W. Siemens vor kurzem
angekauft worden ist. Der Vortragende hat das
Exemplar in Augenschein nebmen konnen und
giebt eingehende Mittheilungen iiber dasselbe. —
Herr Dr. Brehm giebt eine Anzahl von Notizen

iiber ein zweites in Bohmen erlegtes Exemplar
des Rackelhahns {Tetrao mednis). — Den Schluss
der Sitzung bilden Ifingere und eingehende De-
batten iiber den unregelmassigen Zug der Vogel
in diesem Friihjahre. H. S.

Deutscher Verein fiir Vogeizucht und Acclimatisation.

Sitzung vom 7. Mai 1880. Vorsitzender Herr
M. Schmidt. Nach Erledigung der Offerten und
Nachfragen iiber abzulassende und gesuchte Vogel
trat die Vei sammlung in die Berathung uber ein zu

wahlendes Vereinsorean ein. Wie bereits friiher

erortert wurde, hat es sich bei den verhiiltniss-

massig geringen Mitteln und bedeutenden Unkosten
des Vereins als unzweckmassig erwiesen, eine

eigene Zeitschrift zu unterhalten und ist deshalb
der Vorschlag gemacht worden, ein bereits be-

stehendes Blatt zum Vereins - Organ zu wahlen.
Nachdem die deshalb vom Vorstande mit Heraus-
gebern auswartiger Zeitschriften gepflogenen Ver-
handlungen bis zur Zeit zu keinem Ergebnisse ge-
fiihrt hatten, war seitens mehrerer Mitglieder

darauf hingewiesen, dass das „ Ornithologische
Centralblatt" als die hervorragendste, der W^issen-

schaft und Praxis in sjleicher Weise Rechnung

tragende Zeitschrift in erster Linie Beriicksiclitigung

verdiene.

Wenngleich Offerten von der Redaction dieses

Blattes bisher nicht vorlagen, so wolle man doch

den Versuch einer Verstandigung nicht voriiber-

gehen lassen. Diesem vielfach ausgesprochenen

Wunsche gegeniiber hat sich die Redaction des

Ornithologischen Centralblattes bereit finden lassen,

ihr Blatt der Forderung der Zwecke des Vereins

zur Verfiigung zu stellen und dem Verein die ge-

wiinschte Anzahl Exemplare fiir die Mitglieder

zum ermassigten Preise zu liefern. Es wird daher

den Mitgliedern fiir die Folge diese Zeitschrift

monatlich zweimal (am 1. und 15.) nach Er-
fiillung der Beitragspflicht kostenfrei iiber-

sendet werden.
Das weiter erforderliche in der Sache wurde

dem Vorstande iibertragen.

Herr Ochs machte hierauf iiber die Pflege

und Ziichtung fremdlandischer Vogel, speciell der

Wellensittiche. eingehendere Mittheilungen. Der-

selbe hob namentlich hervor, dass die jungen

Sittiche je nach dem gereichten P""utter nach 3 'A

bis 4Vi Monaten ausgefarbt und nach 7 Monaten

schon nistfahig seien. Der Vortragende erzielte

von einem Paare in einem Jahre 30 Junge.

Von der Commif.sion fiir die Bevolkerung der

stjidtischen Parkanlagen mit Singvogeln wurde ein

Referat iiber die ferner zu entfaltende Thatigkeit

und die vorlauilg zu iiberbhckenden Resultate ge-

geben. — Ein ausfiihrlicher Bericht wird demnachst

in diesen Blattern folgen.

Auch wurde der Einbiirgerung der Nachtigalen

bei Coburg gedacht (Vergl. die Mittheilung im

ersten Theile dieser Nummer. Red.), bei welcher

hochst giinstige Erfolge durch den Coburger
Vogelschutz-Verein nach vorheriger Vf.rstandigung

des Vorsitzenden dieses Vereins, Herrn K op pen,

mit unserem Mitgliede Herrn Bohnenst engel
erzielt sind. H. Schmidt.

Niichste Sitzung Donnerstag den 3. Juni

Abends 8 Uhr im Hotel Happoldt, Griinstrasse i.

Vortrag des Herrn H. Schalow, Ueber die Vogel

der Mark.
Die nachste gesellige Versammlung

I

findet am Donnerstag den 17. Juni in demselben

Lokale, zu derselben Stunde statt.

Voselmarkt.
Wahrend des verflossenen Jahres sind wiederum

eine Anzahl neuer, bisher noch nicht lebend im-

portirtcr Vogelarten auf den europaischen Markt

gelangt

:

Von Papageien erhielt der zoologische Garten

in London eine noch nicht beschriebene Amazone
von Guiana, nahe verwandt mit Chrysotis du/resmi\

welche als C/ir. caciigena beschrieben wurde. An
dasselbe Institut gelangte der Gelbohr - Kakadu
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(Calyptorliynchtis /unercus), die Rothschwanz-
Am.'izone [Ckrysoti's crythnird) urtd der schone
Horn-Sittich von Xeii-Caledonion (Platycercus cor-

niitus). Von bekanntcn sc^lteneren Arten kam
mehrfach Clirysutis Boditii auch nach Deutschland
und konnte durch Herrn Dr. Sc later das bisher

noch nicht bekannte Vaterland dieser Art, \'ene-

zuela, festjjestellt werden; ebenso kam mehrfach
Conurus nauday, Psittiiius incertits, Pyrrlmlopsis
tabiioisis und pcysonatus.

Der schone Pisangfresser {Corythaix por-
phyi-eolophus) gelangte nach London, ebenso ein

neuer Webelink {Pyte/ia cincyeigula Cab.), wahrend
Herr v. Schlech tendal in Merseburg einen bis-

her noch nicht lebend importirten Weber {I'jt^/ccfes

aimnottts) erhielt.

Von Parkvogeln seien insb'.-.sondere das
Pucheran-Perlhuhn (Numida Ptickerajii) und der
neuerdings nach Deutschland gekommene Weiss-
fliigel - Trompetervogel [Psop/iia leucopterd) er-

wahnt.

Leider mangelt iiber die \'er:nehrung- des
Thierbestandes und der Ziichtungsergebnisse der
bedeutendsten Thierg-arten des Continents beinahe
jegliche Kunde. Noch keiner derselben hat es

vermocht, sich zu der Hohe emporzuschwingen,
welche der Garten in London nun schon seit einem
Jahrzehnt einnimmt, von vvelchem auch jetzt wieder
ein umfangreicher Bericht iiber die Zugange an
Thieren wahrend des Jahrc s 1S79 ausgegeben ist.

A. R.

Bevorstcheude Ausstclluugeu.

Verein der Gefliigel- und \^ogelfreunde in

Ulm a. D. 4.—6. [uni. Anmcldungen an Herrn
W. Gerst, Schriftt'iihrer des \'ercins. — Schleswig-

Holstein. Verein fiir Gelliigelzucht in Kiel. 9. bis

12. Juli. Programme durch Herrn Generalagent

Krihler, Rergstrasse 6 daselbst.

Urieflicisten der Kcdai-tion.

Manuscript ging^ ein von Herrn Pastor Thienemann
in Zanj^cnberg.

Einsegauseiie DrucksacUeu.

272. Secbohm, 11., (Contributions to die Ornithology of

Siijeria. (Abdruck aus: Ibis 1878 bis 1880).

273. Elenco clegli scritti di T. Salvadori.

274. Sclater, P. L., Report of the Council of the Zool.

Society for the year 1879.

275. Salvadori, T., Osservazioni intorno ad alcune specie

del genere CoUocalia. (Atti R. Ace. Soc. Torino
Vol. XV, p. 343)-

276. Ritsert, Die Vogelvvelt. No. 5.

277. Russow, Die Ornis Ehst-, Liv- und Curlands mil

besonderer Beriicksichtigung' der Zug- und Brut-

verhaltni.^se. Nach dem Tode des Verfassers heraus-

gcgehen von Th. Pleske (Dorpat).

27S. Moessinger, Der Gefliigelziichter und Vogelfreund.

No. 8.

279. Zeitschrift des Ornithologischen Vereins in Stettin.

No. 3 und 4.

Taiiscli- und

ffirnilljolngifrlji's pfdjfiilmd)

fiir

Deutschland
bestimmt zum practischen Gebrauch auf Excursionen.

Iin Auftrage "Hes

Ausschusses fur Beobachtungsstationen der Vogel Deutschlands

bearbeitet von

I)r. "gl- ^olim und ^erntart §c6aCon?.

Das Taschenbuch, aus gutem Schreibpapier. in Callico

dauerhaft gebunden und mit Bleistifthalter versehen, enthalt

einen Kalender, welcher Nachweis Ober die in jedem Monat an-

kommenden, abziehendcn und briitendcn Vogel giebt, eine Ueber-

sicht uber die wichtigste Literatur der Vogelkunde Deutschlands

und einen fur Notizen bestimmten TheiJ, in welchem auf 120

Seiten 240 deutsche Vogelarten mit wissenschaftlichen und
deutschen Namen aufgefuhrt sind, so dass fiir jede Art eine halbe

Seite zur Verfiig^ng steht, wahrend am Schlusse geniigend Raum
fur ausfiihrlichere Bemerkungen gel>nten wird. — GegPIl Ein-
seudiing von 1 M. 10 I'f. (aiirh in Briefmarkeu) an
Herrn H. Sclialow, Bcrliu-Xiedci'selninhausen, wird das
Tasehenbmh franco zust'schicUt.

Kauf-Vei'kelir.
Charles Jainrach,

iSo St. George St. E. London.

empfiehlt i Konigs-Geier Weibchen 120 Mark. —
I Paar ^\'eisshalsige Storche 240 M. — i Bnceros
bicornis 600 Mk. — i Paar Schwarze Phalanger
100 Mk. — I Masken-Sittich 100 Mk. — i Hosen-
Papagei 80 Mark. — Graue Papageien a 20 M. —
Inseparables a P. 10 M. — Nonpareils a P. 12 M.

—

Indigo -A'ogel a Paar 12 Mark. — Amerikanische
Stieglitze 12 Mk. — Gell^koplige Staare 20 M. —
Kuhstaare 20 Mark. — Rothe Arara So Mark. —
Sibirische Dompfafifen a 10 Mark. —
Bestimiiiunjjen liir den Tausch- und Kauf-

Verkehr.
Inserate werden mit 20 Pf pro gespaltenc Zeile oder deren

Raum berechnet.

Dieselben sind an die Expedition, Berlin SW., Grossbeeren-

Strasse 52 einzuschicken.

Mitglieder der „Allgem. Deutsch. Omith. Gesellschaft" und des

,,Deutschen Vereins fur Vogelzucht und .Acclimatisation" haben
einen Raum im Werthe ihres Abonncments, bez. Beitrages, kosten-

frei und bei L'eberschreitung desselben nur den halben Insertions-

preis zu entrichtcn.

Das Oruithologische ('eutrulblatt erscheint am I. und 15. jeden Monats und ist durch alle Buchhandlungen und

Postanstalten, sowie direkt durch die Expedition zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 4 Mark.

Kedaction und Expedition: Berlin SW., GroBBbeerenstr. 52. — Verlag:
DriiCk v,.n V.. Xfil.la. ntrliii SW.. Tcltowerstr.

. A. KittltT in Leipzig
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Das Tiipfelsumpfhiihnchen (Guinnuia porzana).
Von W. Thieneinann.

.,Was ist das fiir ein Vogel, ein Staar?" So
sprach ein lieber Bekannter der Nachbarschaft

Anfangs August vorigen Jahres, welcher mich

seiner ornithologischen Passionen wegen ofter be-

suchte. Dabci hielt er mir vom Wagen aus ein

kleines Transportbauer hin, in welchem sich ein

Vogel betinden soUte, den ich noch gar nicht zu

sehen vermoclue. Als ich seiner endlich ansichtig

geworden, negirte ich sofort den Staar und er-

klarte das matte, mit gesenktem Haupte und
struppigen Federn in die hinterste Ecke gedriickte

Thierchen fiir ein „geflecktes Rohrhuhn'' oder, wie
Brehm es nennt, ein Tupfelsumpfhiihnchen (Gaili-

nula porzana). — O, wie krank war das arme
Thier! Vor drei Tagen schon hatte es sich am
Telegraphendrahte, diesem Morder tausender von
Vogeln, der sich aber hofFentlich bald unter die

Erde verkriechen wird, gestossen und war von
dem Bahnwarter mit verletztem Auge, ja sogar
nicht unversehrtem Schiidel gefangen worden. Es
bot einen traurigen Anblick dar, welcher binnen
wenigen Stunden den Tod erwarten liess.

Wie ich nun gewohnlich zu thun pflege in

solchem Falle, auch jedem Ornithologen, welcher
sein Wissen bereichern will, zu thun anrathe, so

nahm ich sogleich alle mir zu Gebote stehende
Literatur zur Hand. Der Naumann, der alte und
der junge Brehm, Cabanis Journal, Bechstein, die

Monatsschrift des Deutschen Vereins fiir Vogel-
schutz von V. Schlechtendal und was sonst noch
in der vorhandenen Bibliothek zu finden war, wurde
herangezogen, die betreffenden Artikel iiber die

Porzana nachgelesen, mit dem Freunde besprochen,
die eigenen Erfahrungen hinzugefiigt und Letzterer

unterrichteter und erfahrener entlassen, als er ge-

kommen war. Auf diese Weise gewinnt und bildet

man Jiinger fiir die Ornithologie und wiichst selbst

an Erkenntniss.

Das iiberbrachte Tiipfelsumpfhuhnchen ver-

blieb mir als Todescandidat. Seit drei Tagen
hatte er bios Gerste und Hafer vorgesetzt erhalten

und das war gerade so, wie wenn man uns
civilisirten Staatsburgern drei Tage lang zu jeder

Mahlzeit eine gute Portion Regenwiirmer oder
Maikafer vorsetzte. Um dem armen Thier mog-
licherweise das Lebenslicht zu erhalten, stopfte

ich — an ein Selbstgeniessen war ja nicht mehr
zu denken — ihm etwas Ameisenpuppen, Mehl-
wiirmer und in Milch geweichte Semmel ein, setzte

es in eine ziemlich grosse, leer stehende Voliere

im F"reien, versorgte es mit einem grossen, flachen

Wassergefiiss und pflegte es, soviel ich konnte.

Es blieb wirklich am Leben, zwar war das eine

Auge verloren, aber das andere desto gesunder,

es frass bald selbst, lebt heute— den 22. Mai 1880—
noch, befindet sich ausserordentlich wohl und er-

gotzt die Kenner wie die Nichtkenner, welche es

beschauen.
Was ich nun in meinem Leben wahrend einer

etwa 44jahrigen Beobachtungszeit — ich muss
bemerken, dass ich von meinem sechsten Jahre an
beobachtet habe — gesehen und an dieserrt Sumpf-
hiihnchen bemerkt habe, will ich hier kurz mit-

theilen.

Das Tiipfelsumpfhiihnchen ist ein allerliebstes

kleines Thierchen. Es hat ungefahr die Grosse
eines Staares, aber bedeutend langere Beine und
im Verhaltniss noch viel langere Zehen. Vermoge
dieser Eigenschaft gehort es zu den Stelzvogeln

und Stelzen braucht es auch, denn seichtes Wasser,

welches man mit Stelzen durchwaten kann, ist sein

Element. Das Thierchen hat eine dunkle Farbung
und ist fast iiber und iiber mit feinen weissen

Punkten oder Tiipfelchen besetzt, welche an Brust

und Bauch die Oberhand gewinnen. Was die Farbe
der Fiisse anbelangt, so ist dieselbe dunkel grau-

griin. Die mittelste Vorderzehe ist 40—45 Ctm.,

dagegen die Hinterzehe nur i Ctm. lang. Die
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Fliigel sipii spitz und mit scharfem Rande ver-

sehen: der Schnabel ist an dcr Wurzel orangeroth,

dann gelb unci am l-lnde br;iunlich odcr hornbraun

gefarbt. Mannchen und Weibchen unterscheiden

sich schwer. Letzteres ist an der Kehle mehr
vveiss. hat etwas mattcre Farbe und weniger weisse

Langs-Federn am Korper. Auch der Strich iiber

den Augen, welclier beim Mannchen aschgrau ge-

farbt ist, ist beim Weibchen heller und lichter.

Dieses arigenehme Thierchen ist in Deutsch-

land iiberall verbreitet, wo es passende Aufent-

haltspliitze ilndet. Die Cultur hat ihm im Laufe

der [ahre allerdings die Letzteren vcrmindert, denn

sie bringt Abzugsgralien mil sich und verwandclt

allmalig eine sumpfreiche Gegend in trockenes,

url)ares Land, wo Waizen, Raps und andere

Friichte gedeihen; aber auf der anderen Seite hat

sie ihm durch Erbauung der Eisenbahnen und da-

durch herbcigefiihrte tiefere Ausschachtungen
wieder manches neue Wolinpl.'itzchen eroffnct und
sieht man auf Reisen am Rande der Bahnen mit

Rohr bewachsene drei- oder viereckige Lachen,

so kann man sicher sein, dass das Sumpthuhnchen,

wenn sonst keine Hindernisse obvvalten, von den-

selben Besilz genommen hat. Ueberhaupt, wo es

an Fluss-, Bach- oder Teichufer angrenzende nasse

Wiesen giebt, wo ehemalige Torfgrribereien grosse

Lachen gelassen haben und Schilf und Seggen-
graser wuchern, wo in nassen Niederungen hoher,

iippiger Graswuchs stattfindet , da ist auch unser

Sumpfhiihnchcn in Deutschland anzutreft'en — aber

freiiich nicht zu sehen, denn zum Auflinden, Sehen
und Beobachten dieses Vogels gehort eine scharfe

Beobachtungsgabe, eine eminente Geduld, ein gutes

Augc und endlich auch noch besonderes Gliick.

Man kann oft tage- und wochenlang die sumptlgen

Wiesen durchwandern, ohne ein einziges Tiipfel-

sumpfhiihnchen zu Gesicht zu bekoinmen, wenn
der Zufall nicht dazu fiihrt. Beira Miihen des

Grases wird man ihrer am ehesten noch ansichtig.

Sie fliegen fast niemals auf, sondern laufen

gebiickten Halses und vorgestreckten Schnabels

.sehr behend und ireschickt durch das hohe Gras,

klettern auf Rohrstengel hinauf und wissen sich

vorsichtig den menschlichen Blicken zu entziehen.

Sitzen sie auf Rohrstengeln iiber dem W'asser und
es naht ein unberufcner Zuschauer, so stiirzen sie

sich, wie mir l-"reund Liebe erzahltc, ciligst in das

Wasser hinab und tauchen bis an den Schnabel

unter, so dass bios die Nasenlocher frei bleiben.

Entfernt sich der vermeintliche Widersacher, so

kommen sie bald wieder hervor und nehmen ihre

verlassenen Lieblingspliitze wieder ein, wo sie

dann im vSonnenschein gern ihr Gefieder glritten.

Auf Letzteres, namlich auf das Glatten und Putzen

der Federn, verwenden sie iiberhaupt viel Miihe

und Arbeit. Unverdrossen sieht man sie von
einem sichern Versteck aus sich baden, putzen

und schmiicken. Sie sehen darum aber auch immer
so glatt und schmuck aus.

Ich brachte einen Theil meiner Jugend in der
Gegend zwischen Eilenburg und Torgau (Provinz

Sachsen) zu, wo es einstmals viele und grosse
Torfgriibereien und Briicher gab. Dort fand ich

im I ruhjahr 1839 das erste Nest im hohen Grase.
Von den vier frischen Eieru, welche es enthielt,

zerbiss der anwescnde Hirtenhuntl zwei Stiick, so
dass ich nur zwei erhielt, wovon das Eine heute
noch in meiner Sammlung sich befmdet. Ende
Mai 1855 fand ich das zweite Nest in derselben
Gegend, eigentlich aber nicht ich, sondern mein
mich begleitender Wachtelhund. Derselbe lief

vor mir her im hohen Seggengras, sprang plotz-

lich mit eincm grossen Satze auf einen bestimmten
i'unkt los und ehe ich noch hinzukam, hatte er

drei Eier von den sechs Stiick, welche im Neste
lagcn, zerbissen. Sie waren alle noch ganz unbe-

briitct, so dass zu vermuthen steht, der Vogel
wiirde noch mehr gelegt haben, wie denn auch
Dr. A. E. Brehm die Anzahl der Eier eines Ge-
leges auf 10— 12 Stiick angiebt. Das sehr hoch
gebaute Nest war in's lange Gras hineingestellt;

es war ungefahr 20 Ctm. hoch, so dass bei nassem
Wetter das Wasser 10— 15 Ctm. steigen konnte,

ohne die Brut zu storen. Vorjahrige, wettercrgraute

Riederaser, davon als Unterlac^e stiirkere, als Aus-
futterung des Napfcs feinere verwendet waren,

bildeten das Nistmaterial. Beide von mir aufge-

fundenen Nester standen sehr \ersteckt, denn die

langen Halme wolbten si<-h iiber ihnen, so dass

sie auch in niichster N;ihc nicht eher sichtbar

wurden, :ils bis man mit der Hand das Gras aus-

einanderbog. Da die Thierchen selbst in solcheni

Terrain niemals auffliegen, sondern sich der \'er-

folgung durch Davonlaufen im hohen Grase ent-

ziehen, so kann nur der Zufall oder cine feine

Hundenase zu ihrer Auflindung fiihren.

Die liinglich - eiformigen Eier dieses \'ogels

sind im Verhaltniss zur Korpergrosse desselben

sehr voluminos. Bei einem Liingsdurchmesser.

welcher sich zwischen 3,3 und 3,4 Ctm. bewcgt,

und einem Querdurchmesser, welcher 2,3— 2,4 Ctm.

misst, tragen sie auf lehmfarbigen oder, genauer

gesagt, wie Milchkaffee gefiirbtem Grunde kleinere

graue Unterflecken und grossere rothbraune Ober-

flecken. Letztere sind bisweilen an der Basis ganz

besonders gross oder wenigstens dichter gestellt.

Erstere stehen bei den in meiner Sammlun;; be-

findlichen lixemplaren entweder gleiclif(')rniig iiber

die ganze Schale vertheilt, oder sie verdichten

sich in der Mitte des FLies etwas. Da die Flier

einen matten Glanz bcsitzen, sehen sie recht zier-

lich und nett aus.

Das mir iiberbrachte Tiipfelsumpfhiihnchen

gewohnte sich sehr bald an das ihm vorgesetzte

aus Milch, Semmel, Mehlwiirmern und Fliegen be-

stehende Weichfutter. Als ich ihm spater frische,

an der ,,FTster" gefangene Eintagsfliegen , sogen.

Weisswurm, geben konnte, frass es nach Herzens-

lust und wurde bald ganz munter und lebendig.
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Mit vorgestrecktem Hals und Schnabel lief es

langsam und ausserst bedachtig die vier Ecken
seines grossen Behaltnisses aus, lernte aber erst

nach mehreren Wochen, dass man sich in den

Ecken wenden muss. Vorlaufig stiess es steta mit

seinem Schnabel leise an die Wand und erst dann

drehte es sich. Es macht stets seine Schritte

langsam und vorsichtig. An ein mauseartiges

Huschen, wie man eigentlich von solch' einem

Thierchen erwarten mochte, ist gar nicht zu denken.

Seine Zahmheit ist erfreulich. Schon nach mehr-

tJigiger Gefangenschaft liess es sich sofort mit der

Hand erereifen, ohne Gebrauch von seinen Fliigeln

zu machen. Die Letzteren scheint es iiberhaupt

bios zu haben um damit nicht zu fliegen. Nur
hin und wieder, wenn es ihm gefallt, des Abends
aufzubjiumen, erhebt es sich und setzt sich dann
etwa 1V2— 2 Meter hoch auf einen Baumast seines

Behalters. .Ein Nachtthier ist die Gallimda porzana
nicht, wenigstens die meinige lobt sich den Tag
zum Fressen und Spazierengehen und schlaft die

Nacht. In der Zugzeit, d. h. im October und
April habe ich freilich bemerkt, dass sie von einer

gevvissen Unruhe beherrscht wurde, welche sie

auch bisweilen des Nachts zum Flattern brachte,

doch das thun Finken, Rothkehlchen und andere
Zugvogel auch in genannter Zeit. Bringt mein
Tiipfelsumpfhiihnchen die Nacht auf der Erde zu,

so ist es sehr friihzeitig munter und fangt gleich

nach Aufgang der Sonne an zu fressen, schlaft

es aber in der Hohe, so ruht es oftmals noch
mehrere Morgenstunden und kommt auch im Mai
erst um 8 oder 9 Uhr zum Fressen herunter. Es
schlaft auf einem Heine sitzend und versteht dabei
prJichtig zu balanciren. Sein Lieblingsaufenthalt

ist jetzt der Wassernapf, in dem es stehend den
grossten Theil des Tages zubringt. Es scheint

demnach, umgekehrt wie ich und vvahrscheinlich

die meisten Ornithologen mit mir, kalte und nasse

Eiisse zu lieben. Ich gonne ilim diese unschuldige
Passion von Herzen und sorge gern dafiir, dass

es friihmorgens recht frisches, kaltes Brunnenwasser
empfangt, welches es sofort nacli seiner Passion
benutzt. Es steigt niimlich sogleich hinein und
nimmt sein erstes Morgenbad. So langsam und
bedachtig es sonst in seinen Bewegungen ist, so
behend ist's beim Baden. Behabig und langsam
betritt es zwar den gereinigten und mit frischem
Wasser gefiillten Badenapf, dann aber wird es so-

fort lebendig und beweglich, beugt behend zu

wiederholten Malen die Kniee, taucht den Unter-
leib mit schnellem Schwanzwippen und schneller,

zitternder Fliigelbewegun^• in's Wasser, schaufelt

mit Kopf und Hals das Wasser iiber sich weg,
so dass es den Riicken hinablauft, richtet sich

hoch auf, wiederholt die beschriebene Prozedur zu
6—8 Malen, steigt dann schnell aus dem Wasser
heraus und stellt sich beiseits, womooflich in den
Sonnenschein, um sich nun tiichtig zu putzen und
sein Gefieder zu glatten. Dabei fallt ihm jedoch

ofter ein, mit dem Baden noch einmal von vorn
anzufangen und wieder geht es ins Wasser und
knixt und wiegt ganz wunderbar vor Vergniigen.

Hat es nun nach und nach durch ofteres Heraus-
und FUneinsteigen eine Fiille von Sand in's Reservoir
gebracht und das Wasser getriibt, so vergeht ihm
die Badelust; erscheint aber Nachmittags frisches

Wasser, so erwacht sie von Neuem.
Die Porzana ist ein vertrilglicher Vogel, der

sich mit einigen andern Vogeln, die seinen Auf-

enthalt theilen, sehr gut steht. Will sich der rothe

Kardinal baden, wahrend sie das Wasser einnimmt,

so macht sie sogleich Platz. Ihre Nahrung besteht

schon seit fast Jahresfrist aus Maisschrot und
Semmelgries mit etwas Milch angefeuchtet und
mit Ameisenpuppen vermischt. Hie und da er-

halt sie auch einen Mehlwurm und dabei befindet

sie sich sehr wohl. Ende December fing sie an
zu mausern und dies wahrte bis in den Februar
hinein. Wahrend dieser Periode war sie stiller

und weniger lebhaft als bisher, doch als das

Friihjahr und somit die Zugzeit kam, stellte sich

namentlich nachtliche Unruhe ein. Gegen Kalte

fst sie nicht gerade sehr empfindlich, denn erst

nachdem das Saufgefass ofter eingefroren war und
der wachsende Frost es zu zersprengen drohte,

habe ich sie in das geheizte Zimmer genommen,
wo sie weit vom Ofen unter einem P~enster ihren

Platz erhielt.

Einen Laut lasst das Thierchen sehr selten

von sich horen. In der Zugzeit, d. h. im Friih-

jahr und Herbste, vernahm ich bisweilen sowohl
des Tages als gegen Abend einen kurzen quaken-

den Ruf, etwa wie: „kr6ck! — krock!" lautend.

vSonst hat es sich immer liebenswiirdig still ver-

halten. Das Thierchen macht mir viel Spass und

findet auch sonst gute Freunde, denn die Beschauer

meiner Volieren verweilen stets gern bei dem
kleinen, schmucken Tiipfelsumpfhuhnchen.

Ein Versuch zur Bevolkerung der stadtischen

Parkanlagen von Berlin mit Singvdgeln.

Bericht von

A. Grimack und C. Lehmaun.

Die wiederholt ventilirte Frage des Ver-

pflanzens der Vogel bewog den Deutschen Verein

liir Vogelzucht und Acclimatisation, gestiitzt auf

anderweitig bereits gewonnene Erfahrungen, mit

einem Versuche hierin vorzugehen.

Es wurde hierzu der an der aussersten Peri-

pherie im Norden von Berlin belegene Humboldt-

Hain trotz seines kurzen Bestehens als Versuchs-

feld ausersehen.

Der 35 Hectar Grundflache umfassende

Humboldt-Hain ist in seinem Terrain abwechselnd

eben und sanft hiigelig. Der Boden selbst ist ein

ziemlich lehmhaltiger, fruchtbarer, so dass die
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Geholz- und Gras-Vepfetation ein erfreuliches Ge-
deihen zcijjt. Im nordlichcn und westlichen Thcile

wird der Park durch die Berliner \'erbindungsbahn

und den nach dem alten Viehhofe fiihrenden Ab-
zweig begrenzl. Im Siiden bildct der \'ii-hh(jf

selbst und im Osten die nach dem Gesundl^runnen

fiihrende Hrunnenstrasse die Cirenze. Das Terrain

liegt sehr hoch iibcr dem eigentlichen Cirundwasser-

stande, so dass durch Ausgrabung Wasserfliichen

nicht herzustellen waren, weshalb man gezwungen
wurdc, auf ivleincre, kiinstlich zu fiillende Trank-

stellen sich zu beschninken.

In der landschaftlich gehaltenenAnlage nehmen
Rasen und Geholz annJihernd gleiche Fliichen ein,

so zwar, dass sovvohl die Gcholzgruppen, als auch

der Rasen mehr grosse zusammenhiingende, als

kleine in si.'h abgcschlossene l-~lachen bilden. In

Bezug auf die Anpflanzungen iiberwiegen die mit

reichlichem I'nterholz versehenen geschlosscncn

Massen. allerdings nach den Rasenbahnen zu durch

hainartige Baumbestande und kleinere Vorgruppen
mannigfach gelockert.

Da der Humboldt -Hain zugleich eine grosse

Sammlung von ausliindischcn Geholzen, welche

meist ohne Winterdecke hier aushalten, in geo-

graphischer Anordnung aufweist, so bietet er

ausser der grossen Mannigfaltigkeit in Hezug auf

aussere Erscheinung, auch ein in wissenschaftlicher

Beziehung sehr lehrreiches Pflanzenmaierial. Es
sind die Geholze im Wesentlichen nach grossen

Verbreitungs-Gebieten zusammengehalten, ein Theil

des Parks zeigt nur nordamerikanische Geholze,

ein anderer diejenigen des nordlicheren Asien, ein

dritter solche des siidlichen Europa u. s. \v. Es
sind somit im reichlichsten Maasse die frucht-

tragenden Baume und Straucher sowohl, als auch

dichtes Gebiisch und freier stehende baumartige

Geholze geniigend vorhanden.

Aus seiner Mitte setzte der Deutsche Vereir.

fur^'ogelzucht undAcclimatisation eine Commission
zur Verfolgung der eingangs erwahnten Angelegen-

heit ein, deren mit der heimischen \'ogehvelt ver-

traute Mitglieder die Erfullung der Obliegenheiten

unter sich vertheilten. Die zunachst mit dem
Magistrate von Berlin resp. der Park- und Garten-

Deputation angekniipfte ^'erhandlung zur gemein-

schaftlichen Betreibung der Angelegenheit, fand

bei den Decernenten und Herren der stadtischen

Verwaltungdie vvohlwoUendsteundliebenswiirdigste

Forderung.
In von beiderseitigen Delegirten abgehaltenen

Conferenzengingman aufdicgestelltenForderungen,

wie Anlage der unentbehrlichen Trankpliitze, Ent-

fernung des Raubzeuges und Anstellung einer

gleiohzeitig anderweitig verwendbaren Aufsichts-

kraft um so bereitwilliger stadtischerseits ein, als

grosse Kosten hierdurch nicht veru''sacht und fiir

erstere Zwecke aus einer Schenkung Mittel der

Park-Deputation zur Disposition standen.

Die ersten Vorbereitungen, bestehend in An-

lage von 5 aus Backsteinen mit Cementverkleidung
hergcstellten muldenformigen Tranken, von je

3—5 Meter Langc und 2—3 Meter Breite, waren
bald getroffen, worauf der \^erein eine 6,5 Meter
im Langen- und 5 Meter im Ouer - Durchmesser
hahende, 3 Meter hohe polygonale Draht-\'oliere

zur Aufnahme der zur Aussetzung bestimmien
Vogel und der verbleibenden Lockvogel aufstellen

liess.

Die Tranken und die Voliere wurden in der
Nahe des dichtesten Gebiisches placirt und so den
Blicken des den Park besuchendcn Publikums ent-

zogcn. Das gewachsene, im Inncrn der \'oliere

belindliche Gebiisch bot den Vogeln ebenso wie
die dreiseitige Einschliessung durch Baume und
Straucher geniigenden Schutz gegen Witterungs-

einflusse.

Bei einer bedeutenden, in alien Dimensionen
vorhandenen, im Park aufgehiingten Anzahl Xist-

kiisten konnte, nach der Entfernung der Sperlinge

daraus, nicht immer deren Fernbleiben ermoglicht

werden.
Der Verein, dem die Aufgabe zur Beschaffung

der zum Aussetzen sich eignenden \'6gel oblag,

nahm voi; dem Fange, trotzdem ihm hierzu Terrains

zu Gebote standen, insofern Abstand, als ihm der

Bezu? aus ferneren Gegenden nicht kostspieliger

als das Fangen durch Beauftragte selbst zu

stehen kam.
In der zweiten Halfte des Monats April

bildeten die erlangten lixemplare von Friiigilla

coc/cbs, Buchfink, FringiUa cannabina, Bluthiinfling,

Fringilla chloris, Griintink, FringiUa cardiielis,

Stieglitz, Fringilla seriniis, Girlitz, Motacilla alba,

weisse Bachstelze, Parus major, Kohlmeise. Pants
coeriileiis, Blaumeise, die ersten Bewohner der

Voliere, hierauf folgten Anfang Mai: Ljtsciola

luscijiia, Nachtigal, Erithacus rtibecula, Rothkehl-

chen, Rtiticilla phoenictira, Gartenrothschwanz,

Phyllopncjiste nt/a. \\'eidenlaubvogel, Stiinius

vulgaris, Staar und in der z\v;iten I iiilfte }.Iai:

Turdus merula, Schwarzdrossel. Tnrdus musicits,

Singdrossel, Curriica liortensis, Gartengrasmiicke,

Curruca tz'«(?r^(7,Dorngrasmucke, Ciirrnca garmla,
Miillergrasmiicke.

\A'^ahrend die Finkenvogel und Meisen bereits

Anfang Mai bis auf einige in der Voliere zuriick-

gehaltene Lockvogel paarweis an den verschieden-

sten Stellen des Parkes ausgesetzt wurden, ging

man mit dem Freilassen der einzelnen Paare der

Weichfresser je nach der herrschenden Witterung

nach und nach vor, um den Paaren geniigende

Zeit zur \\'ahl der Standorte zu geben.

ZurmoglichstenVerhinderungdesFortstreichens

der Vogel wurden die Spitzen der drei langsten

Primarschwingen eines Fliigels gekiirzt oder den

starkeren Vogeln zwei Federn eines Fliigels heraus-

gezogen, wodurch dem 'v'ogel eine Ungleichmrissig-

keit des Fluges beim Durchfliegen grosserer

Strecken und eine geringere Sicherheit beim Fluge
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selbst gegeben wurde. Das Freilassen geschah
meist einige Stunden vor Sonnenuntergang oder
des Morgens in aller Friihe. Eine theilweise

Fiitterung der Vogel in der Nahe der angelegten

Tranken und der \'oliere schloss man nicht aus,

um so hierdurch einerseits die Vogel an die

LokalitSt zu fesseln, andererseits das Vorhanden-
sein der einzelnen Arten im \'erlaufe der Versuche
leichter constatiren zu konnen.

Als ganz besonders vortheilhaft erwies sich,

wie vorauszusehen war, die Anlage von Trank-
statten. Es wurden dadurch manche Vogelarten,

als Grasmiicken, Haubenlerchen und Kernbeisser
angelockt, die an den verschiedensten Funkten des
Farks sich angesiedelt haben.

Wenngleich ein geringer Bruchtheil der aus-

gesetzten Vogel den Fark verlassen zu haben
scheint, so kann demgegeniiber doch mit Genug-
thuung gesagt vverden, dass von den vielen ge-

bliebenen Arten ein gut Theil zur Fortpflanzung
geschritten ist, wie solches die vielen vorgefundenen
Nester darthun. Insbesondere find beinahe sammt-
liche ausgesetzten Nachtigalen geblieben und wurde
das Nisten von 12 Paaren festgestellt. Zahlreicher

als erwiinscht ist, hat sich der rothriickiore Wiireer
eingefunden und ist \'orsorge getroffen, dass dieser

sich nicht zu stark vermehre, sowie dass die hin

und wieder auftretenden Katzen im Parke ver-

mindert und ferngehalten vverden.

Durch opferfreudiges Entgegenkommen einiger

Vereinsmitglieder und Hergabe zum Aussetzen sich

eignender Vogel war es moglich, den hier vor-

liegenden Versuch mit geringeren JMitteln als er-

wartet, fiir dieses Jahr zum Abschluss zu bringen.

Moge die den ausgesetzten \'6o:eln noch standisf

gewahrte Pflege und der durch strenge Aufsicht
zu Theil werdende Schutz fiir spatere Zeiten ein

Resultat geben, wie solches unter Beriicksichtigung

der in Betracht kommenden immerhin bedeutenden
Schwierigkeiten und der Storungen durch die

Starke Frequenz des Parkes nur zu ermoglichen ist.

Tagebuchnolizen aus dsm Jahre 1879,

gesammelt in Zymna bei Turoscheln (Ostpreussen).

Von Spalding, Rev.-Forster.

1. In diesem Jahre briitete unter dem ver-

schaalten und mit Dachpfannen gedeckten Dache
meines Wohnhauses, an der dem Garten zuge-
wendeten Seite, ein Gartenrothschwanz - Farchen,
welche Ende Mai Junge batten, sich aber, nach-

dem die Jungen ausgeflogen waren, bald verzogen
und nicht mehr sehen liessen, eine zweite Brut
also, hier wenigstens, nicht gemacht haben.

2. Die ersten Raachschwalben kamen am
22. April hier an, liessen sich aber dann iiber

acht Tage lang nicht mehr sehen und fanden sich

erst am 2. Mai wieder ein und bald danach auch

die Mehlschwalben, welche aber schon Mitte August
wieder abzogen. Anfang September fingen auch

die Rauchschwalben zu ziehen an und am 8. Sept.

waren nur noch wenig hier. Am 11. September
liessen sich sehr viel Schwalben sehen, wahr-
scheinlich aus hoherem Norden, welche bei der

guten Witterung mehrere Tage blieben. vSpater

kamen noch einzelne Nachziigler, aber am 20. Sept.

waren alle fort.

3. In einem Werke von Behlen ist ausser

der Haus-, Rauch- und Uferschwalbe noch eine

Felsenschwalbe aufgefiihrt, welche graubrdunlich,

mit einem weissen Fleck auf dem Schwanze und
6' J ZoU lang sein soli, wahrend dort die Ufer-

schwalbe graubraun mit ungeflecktem Schwanze
und 5 ZoU 9 Linien angegeben wird. Hier zeigen

sie sich nur im Sommer einzeln und spater in

Fliigen von 6— 7 Stiick, gewohnlich des spateren

Nachmittags, Schwalben, welche von unten fast

schwarz aussehen und sehr spitze Fliigel haben,

die unter starkem Geschrei hoch in der Luft sehr

rasch kreisen, welche ich stets Thurmschwalben
nannte. Ob diese nun identisch ist mit der Ufer-

schwalbe, Hirundo ripari'a oder mit der Felsen-

schwalbe, Hiriindo riipestris, weiss ich nicht, da
ich sie nie in der Nahe gesehen habe.

4. Seidenschwanze sah ich nur in geringer

Zahl am 22. October und dann den ganzen Winter

nicht mehr.

5. Spechtmeise und Baumlaufer sind zwar
i stets hier, aber immer nur in geringer Zahl, so

dass manchmal Wochen vergehen, ehe man welche

zu sehen bekommt.
6. Schon am 11. Februar kamen die Lerchen

hier an, aber erst am 11. Marz erhoben sie sich

singend in die Luft.

7. Die Haubenlerche habe ich stets nur vom
Herbst bis Friihjahr hier gesehen, daher als un-

bedingten Wintervogel notirt. Diese Ansicht hat

aber einen kleinen Stoss erhalten, da ich dies

Jahr am 15. Juli auch Haubenlerchen gesehen

habe. Ob sie, nach meiner friiheren Ansicht, zum
Brutgeschiift mehr nordlich ziehen und der dies-

jahrige Fall nur eine Ausnahme war, oder ob ich

selbe nur friiher nie im Sommer hier gesehen hal)e,

dariiber bin ich nun zweifelhaft. Letzteres kann

ja leicht moglich sein, da sie doch kein \\^aldvogeI

ist und ich im Ganzen nur wenig in die Felder^

komme.
8. Die Gimpel zeigten sich gegen Ende

October 1878 und von da an habe ich keinen

mehr bemerkt bis zum 4. April 1879. In diesem

Jahre batten wir schon im ersten Drittel des

September welche hier, aber sie verloren sich

dann und erschienen erst in den letzten Tagen des

October wieder.

9. Ankunft der Staare fand am 3. April statt;

hier zur Forsterei, wo ich. ausser an einigen

Baumen, auch an der Scheune und am Stalle

Staarkasten angebracht hatte, kamen sie erst am
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lo. April, besuchten alsbald die Hrutkasten und

fingen an zu Neste zu tragen; nur den Brutkasten

am .Stallgebiiude, vvelchen Sperlinge eingenommen
batten, licssen sie unberijcksichtigt, jedenfalls wohl,

weil er nur circa lo Zoll lang ist, wogegcn der

an der Scheune mindestens 15 Zoll misst.

Die Jungen waren Mitte Mai ausgebriitet und
fingen am 5. Juni aus und waren bald dai auf

sammtlich verschwunden, haben also hier kein

zvveites Geheck gemacht. Erst Anfang September
liessen sie sich hier wieder sehen, machten viel

L.'irm auf den nahe stehenden grossen Eichen und
Kicfern und besuchten die umliegenden Wiesen
und Eelder. Am 23. September kamen sehr viel

hier an und am 2. October, bei starkem Nebel,

wohl cinige Hundert, welche die alten Haumc beim
Etablissement einnahmen und sehr laut waren,

dann aber abzogen.

10. Saatkrahen horte ich dies Jahr am 29. Marz
des Morgens zeitig, in jedenfalls sehr starkem Fluge,

konnte aber, da es noch fmster war, nicht be-

urtheilen, woher sie kamen. Dohlen waren, der

Stimmc nach, auch wieder daruntcr. Am i. April

waren viel Saatkrahen auf den angrenzenden Wiesen,

wo sie auch tief in's \\^asser gingen. Dann bekam
ich keine mehr zu Gesicht bis zum Herbstzuge am
15. October, an welchem Tage sehr starke Fliige

mit wenigen Dohlen gegen Westen zogen, wonach
auch, in der Nacht vom 17. zum 18. October und
diesen Tag fort, der starke Schneefall eintrat.

11. Die ersten Rabenkrahen schwarmten am
29. und 30. Juni, am i., 11. und 29. JuH theils

einzeln, theils paarweise hier herum, dann zu drei

und vier Stiick vom 17. August an den ganzen

Alonat fast taglich und ebenso vom 1 1. September
bis Ende des Monats, dann aber nicht mehr. Von
der Rabenkrahe habe ich gesehen, dass sie eine

Seemuschel hoch in die Luft nahm, dann fallen

liess und demnachst den Inhalt, nachdem die Schale

zersprungen war, verspeiste.

12. Am 28. October zogen mehrere kleine

Fliige, meist nur Dohlen, von Westen nach Osten.

13. Hasel- und Birkhiihner scheinen sich zu

vermindern, obwohl sie wenig gejagt und nur ge-

legentlich bei den andercn Treibjagden einig^j gc-

schossen werden. \'on letzteren fanden sich noch
im Herbst des vergangenen Jahres oft mehr wie
20 Stiick auf den an den Waldbruchen belegenen
und mit einzelnen Hirken bei.tandenen Wiesen und
Ackerflachen, und dies Jahr nur seiten einige Stiick,

und auch im Wal<le habe ich nicht so hautig deren
aufgejagt. In einem nahe bei Kullik, eine Meile

von hier belegenen Birkenbruche, dem Kulliker

Moosbruche, in welchem die Moosbeere massen-

haft wachst, sind sie dagegen sehr stark vertreten,

so dass im Friihjahr oft 20 Hahne daselbst balzen.

Der ganze Bruch, welcher an dem grossen Vorder
Pogobier See liegt, ist circa 220 Hectar gross.

14. Die Storche, welche in der Gegend am
3. April eintrafen, kamen zum erstenmal am
16. Aprii zum hiesigen Etablissement und bauten

sich auf meinem Stallgc-baude an, woselbst sie am
31. Mai vier Junge zogen, von denen aber das

eine nach 14 Tagen todt im Hofe sich vorfand.

Am 15. August waren auf einer nassen Wiese
21 Storche beisammen und am 19. August kam
die hiesige Storchfamilie zum ersten M;de des

Nachts nicht in das Xest. Am 22. August zogen
die ersten ab und am 24. August die iibrigen,

aber am 30. liessen sich nochmals einige sehen,

dann jedoch nicht mehr.

15. Die ersten Kraniche erschienen hier am
I. April und am 13. September sah ich deren vier

Stiick hoch in der Luft in grossen Krcisen nach
Norden fliegen. Jedenfalls aber haben sie diese

Richtung bald aufgegeben. Am 22. September
sah ich nochmals mehrere derselben in grossen

Kreisbogen umherfliegen.

16. Enten sind auf dem nahe gelegenen grossen

Vorder Pogobier See zu Tausenden vertreten, da
aber die Jagd nicht zur hiesigen Oberforsterei ge-

hort, kann ich iiber die verschiedenen Arten nichts

melden. Ich habe mich aber an den betreffenden

Herrn Oberforster gewandt und ihn ersucht, genaue

Beobachtungen machen und direct dem ornitholog.

Verein in Berlin zugehen lassen zu woUcn. Vielleicht

lasst er sich bereit finden, soweit es seine Zeit er-

laubt, Beobachtungen zu machen.

Rundschau

Selys Longchamps, de. La classification des oiseaux

depuis Linne, in : Bull, de I'Acad. royale des Sc. de

Belgique. T. 48. 1879. No. 12, p. 729—813.

Bericht iiber die (IV.) Jahresversammlung der AUjjemeinen

Deutschen Ornithoiogischen Gesellschaft zu Stettin.

(Journ. f. Ornith. Bd. 28, No. 149, p. 1—8.)

R. Blasius, Bohm, Rohweder und Schalow,
III. Jahresbericht (1878) des Ausschusses fiir Beob-

achtungsstationen der Vogel Deutschlands. (Ibid,

p. 12—97.)

Reichenow und Schalow, Compendium der neu be-

schriebenen Gattungen und .'\rten. (Ibid. p. 97— 102.)

Kutter, In eigener Angelegenheit. ^Ibid. p. 102.)

C a ban is,
J.,

X^eb^r Euplectes Girown n. sp, aus West-

Afrika, Angola. (Ibid. p. 106.)

Schalow, H., Ueber eine Collection von Lier.schliffen

aus der Saramlung des Herrn von Nathusius-Konigs-

born. (Ibid. p. 106.)

R e i c h e n o w, A., Ueber eine anscheinend neue Papageien-

art Chrysotis apophoemca (ibid. p. 1 1
1
).

Palm en,
J.,

Die periodischcn Veranderungen und Homo-
logien in den Trachten der Vogel. (Zool. Anzeiger

J 880. No. 55, p. 237— 239.) Referat von A. Brandt.

Girtanner, .A., Zur Eingewohnung des .Mpenschnee-

liulms (Lagoptis mutusj in Gefangenscbaft (ibid.

p. 7>-8-').
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Muller, Aug., Meine wahrend der Brutzeit gemachten

omithologischen Beobachtung-en am Salzigen See bei

Eisleben (Schluss). Zoolog. Garten 1880, p. 48 bis

53 und 82—86).

Muller, Karl, Der Wasserschmiitzer, Cinclus aquah'cus,

als Fischer (ibid. p. 65— 70).

Wurm, W., Die deutschen Waldhiihner. III. Das Birk-

huhn (ibid. p. 87— 91). H. S.

Taczanowski, L., Description d'un nouveau Synallaxe

peruvien. (Proc. Z. S. London Pt. IV. April 1880,

p. 670.) — Neu beschrieben: Synailaxis frictictcola.

— Description d'un nouveau Tyrannide peruvien (ibid.

p. 671). — Neu: Myiarchus cephalotes Stolzm.

— Notice sur quelques Oiseaux du Turkestan (ibid.

• p. 672). — Neu: Cardiielis major.

Shelley, G. E., On a Collection of Birds from the

Comoro Islands (ibid. p. 673—679). — Neu: Zosie-

rops Kirki p. 676.

— Description of two new Species of African Birds

(ibid. p. 679—680). — Neu: Chrysococcyx flavi-

gulan's von der Goldkiiste (p. 679, t. 50) und

Pogoiiorhynckus ajfjUnis von Natal, (p. 680).

Godwin - Austen, H. H., Note on the Female of

Lophophorus sclateri (ibid. p. 681). — Beschreibung

des Weibchen, abgebildet t. 51.

Ramsay, R. G. W., Description of a new Oriole from

Borneo (ibid. p. 709). — Neu beschrieben: Oriolus

consobrinii.';.

Goodacre, On the Question of the Identity of Species

of the Common Domestic and the Chinese Goose
(ibid. p. 710— 712). — Es vvurden vom Verfasser

Bastarde aus beiden Artcn gezogen, welche sich als

fruchtbar bis in's dritte und vierte Ghed, soweit die

Erfahrungen zur Zeit reichen, erwiesen.

Seebohm, Remarks upon a collection of Birds made
in the valley of the Atreck river (ibid. p. 764).

Sc later. Remarks upon a small collection of Birds from

the island of Montserrat (ibid. p. 765).

Bartlett, Second List of Mammals and Birds collected

by Th. Waters in Madagascar (ibid. p. 767— 773).
Neu beschrieben: Cypselns Balstoni (p. 770) und

Zapornia Watersi (p. 772, abgeb. t. 63).

Seebohm, H., On certain obscure Species of Siberian,

Indian and Chinese Thrushes (ibid. p. 803— 806). —
Ueber Turdus dissimilis Blyth und horfulorum
Sclater. Die erstere ist t. 64 abgebildet. Hierzu

wurde als synonym noch Tardus protomomelas Cab.,

Journ. f. Ornith. 1867, p. 286 kommen, worauf der

Verfasser hiermit aufmerksam gemacht sei.

Ramsay, Description of a new species of Rhipidura

from Lord Howe's Island (Proc. L. S. N. S. Wales
Vol. Ill, Pt. IV, p. 340). — Rhipidura cervina.

— Notes on Piiffinus carneiceps of Gould (ibid. p. 406).

Ueber Verbreitung der Art, Masse des Vogels, Be-
schreibung der Eier.

Has we 11, M. A., Notes on the Anatomy of the Brachial

Plexus of Birds (ibid. p. 409—414).

Ingersoll, E., Nests and Eggs of American Birds.

(Cassmo, Naturalist's Agenzy, Salem Mass.) Pt II

und III, August und October 1879.

Jones, E. and Shulze E. J.,
Illustrations of the Nests

and Eggs of the Birds of Ohio. Circleville, Ohio.

Pt. II, October 1879.

Dalgleish, J. J.,
List of Occurrences of North American

Birds in Europe (Bull. Nutt. Ornith. Club Vol. V No. 2,

April 1880, p. 65— 74). — Der Verfasser fuhrt 24
amerikanische Vogelarten auf. welche sicheren Notizen

zufolge in Europa beobachtet wurden. Nur fiber

drei Arten (Turdus migratoritis
,

pallasi und

fuscesceiis) sind ihm Beobachtungen aus Deutschland

(Helgoland ausgeschlossen) bekannt. Eine \'ervoll-

standigung dieser Liste, um welche der Verfasser

bittet, ware hochst erwunscht. Wir vermissen zu-

nachst in derselben die amerikanische Rohrdommel
(Botaicrus lentiginosus)^ welche in Irland und erst

wiederum in neuester Zeit bei Dublin erlegt wurde

(vergl. Ornith. Centralblatt 1878. p. 71) und Turdus
varius.

Merrill, J. C, Notes on the Winter Plumage of Leu-

costicte tephrocotis and L. tephr. van httoralis

(ibid. p. 75—76)-

Ridgway, R., Notes on the American Vultures, with

special Reference to their Generic Nomenclature

(ibid. p. 77—84)-
Allen, J. A., On Recent Additions to the Ornithological

Fauna of North Amerika (ibid. p. 85—92). — Fuhrt

38 Arten auf, welche seit 1874 der Fauna Nord-

Amerikas hinzuzufugen sind ; \ier neue genera wurden

seit demselben Jahre aufgestellt.

General Notes (ibid. p. 115— 128): Saxicola oenanthe

shot on Indian Islands, Protonotaria citrea captured

near Philadelphia p. 115. — Helmintherus vermivorus

breeding in Southern Connecticut, Siurus motacilla

in Eastern Rhode Islands, Notes on some of the

rarer Birds of Long Island N. Y. p. 116. — Siurus

motacilla captured at Lake George N. Y., Capture

of Oporornis agilis at New Haven, Conn., Myiodioctes

mitratus in Massachusetts p. 117. — Ampelis garrulus

in Southern lUinois and Northern New York, Breeding

of Lanius ludovicianus at Canton N. Y. p. 118. —
Lignrinus chloris in Northern New York, Capture

of escaped Cage-birds having the Appearence of

Wild Birds p. 119. — Passercutus princeps at New
Haven, Conn., Breeding of Junco hyemalis in Pensyl-

vania. Scops flammeola in Colorado p. 121. —
Syrnium lappoiiicum in the Adirondacks N. Y., On
the supposed Identity of Ardea occidentalis and

wurdemanni p. 122. — On Grus fraterculus Cass.

(Beschreibung, verglichen mit G. canadensis) p. 123.

Habits of Rallus obsoletus with Description of its

Eggs p. 124. — Unusual Flight of Cygniis atnericanus

in Northwestern Pennsylvania p. 125. — Mareca

penelope in the United States p. 126. A. R.

Nachrichten und Neuigkeiten.

BeTorsteheude Ausstelluu^eu.
| bis 20. Juli. Programme und Anmeldungen in der

Verein fiir Gefliigelzucht und Vogelschutz zu I Druckerei von Herrn H. G. Rathgens.

Varel vom 4.-6. Juli cr. Anmeldungen an Herrn Hamburg - Altonaer \'erein fiir Geflugelzucht

A. W. Kenken. vom 15.—20. Juli.

Verein fur Gefliigelzucht in Liibeck Aust. vom 1 7. !
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Preisverzeichniss ost- iind siidafrikanischer Vogelbalge:

Ttirdus Hbonyamis .... 8
— strepita)is .... 6

Bessornis nata/oisis . ... 6

— phoenicura ... 6

Saxicola Galtom 6

Macronyx croceits .... 3
— capcnsts .... 3

Motacilla vidua 2

Cisticola hacmatocefihala . . 5

Hirnndo Montciri .... 3
— aethiopica .... 3
— pueila 3

Laiihis caiidaius 6

Eicrocephalus atiguitimens . 10

Prionops poliocephahis . . 8
Nilalis cape)Isis 4

Latiiarius quadricolor Q . . 6

Dryoscopus sub/acteiis ... 5— a/finis .... 5

Tclephonus erythroptertis . 3

Meristcs olivaceus .... 6

TerpsiphoHc Ferreti mas. und
fcm. im braunen Kleide . 2

Topsiphone Ferreti mas. im
vveissen Prachtkleide . . 6

Cimiyris kalckreuthi Cab. .

mas. (J. f. O. 1878, p. 227.) 10
Cinnyris collaris mas. ... 3

Crateropus iiibiginosus . . 8

Andropadus Jlavescens . . 8
Tnrdirosiris leptorhyjichtis . 10

Sycobrotiis kersteni . . . .10
Hyphantiirgus iiigricollis va-as.. 6— melanoxatitus

Cab.
(J. f. O. 1878, p. 232.)

(nach Dr. Fisch'.T fem. von
H. nigricollis.) 8

M.

\

5

5

Hyphantornis ociiiarius fem.

— nigriccps . .

— Bojeri mas. .

— aureoflavus .
.')

lextor dinemelli 8

Euplectes flammiceps fem. . 3

Orynx xanthomelas mas. . 3

Ploceiis saiiguinirostris mas. 2
— (7i?//2/£7/>2ir«5'mas.u,fem. a 2

Vidua Vcrreaiixi mas. . . 4
Penthetria axillaris mas.,

mas. juv. und fem. a . . 8

^iinatircsles friiigilloides mas.
und fem a 4

Passer diffusus 4
Lamproc'lius nielanogaster . .5

— sycobius ... 6

Lamproloniis piirpiiropterus 5

Orioliis notatiis .5

Capriinulgiis Fossii . ... 4
jMerops si/perciliosus ... 3
— Bullockoides ... 4

Irrisor cyanomelas ... 4
— erythrorliyiickus . . 4

Alcedo cristata 3

Halcyon chelicutensis ... 2

— orientalis .... 4
Ceryle rudis 3
— maxima 6

Samratliche Arten in tad ell

(Verzeichniss

Loracias caudata .... 3

— garrIlia .... 3

Buceros' melanoleucus ... 8
— iiasiitus 6
— buccinator . - . .12
— cristatus . . . .15

Tracliypho7ius squanticeps . 5

— caffer ... 8

osen Halgen. — Zu beziehen durch Dr. Reit'llPilow Berlin SW,
(irossbeerenstr. 52.

von Vogeleiern und Nestern in niicrister Numnier!)

Colitis senegalensis .

Chrysococcyx Claasi
— cupreus .

CentropHS uigrorii/us .

Ccuiliviocharcs australis

Coccystes pica ....
* Coiythaix Fischeri Rchw.

mas., fem. und juv.

Schizorhis Iciicogastcr .

Trogon narina . .

Picus nubicus....
— imbcrbis
— Hartlaubi .

— namaquus .

Spizaetus occipitalis (etwas
ladirt.)

Asturiiiula monogratmnica
Strix flammea
Syrniuin Woodfordi ad

— — pull

Chalcopelia afra .

Peristera tympanistria .

Fi ancolinus gariepensis

Nttinida vulturina .

— Puc/ieranz .

Niimenius pkaeopiis

Gallinago major

.

Gallinula chloropus

Ardea comata

— atricapilla

Charadriiis pecuarius .

Ncttapus a:, rilus .

Thalassiornis leuconota

Plotus Levaillanti . .

8

3

3

8

8

6

50
15

6

5

5

5

6

4

3

12

10

3

3

8

30

30

2

4

4

3

3

2

5

10

8

Charles Jamrach,
180 St. George St. E. London.

empfiehlt; i Kleiner Bar von Borneo 120 Mk. —
I Paar Weisshalsige Storche 240 Mark. — i Paar
Geier-Perlhiiliner 300 Mk. — i Buceros bicornis

600 Mark. — 2 Rothe Arara a 80 Mk. — Barra-

band-Sittiche a P. 40 Mark. — Jendaya - Sittiche

a P. 60 Mark. — Arara -Sittiche a P. 40 Mk. —
Orangekopfige Staare a P. 40 M. —

I Mannchen und 2 Weibchen, Sommervogel,
30 Mark, hat abzugeben

V. SievukoH'.'iki, Invalidenhaus.

Franz Hauer, Schonhauser-Allee 173, empfiehlt

M'eilensittiche a Paar 9 Mark — brutfjihige Wellen-

sittiche a Paar 12 Mark.

Bestinimuiiyen fiir den Tausch- und Kauf-
Verkehr.

Inserate werden mit 20 Pf. pro gespaltene Zeile oder deren

Raura berechnet.

Dieselben sind an die Expedition, Berlin SW., Grossbeeren-

Strasse 52 einzuschicken.

Mitglieder der „.\llgem. Deutsch. Ornith. Gesellschaft" und des

„Deutschen Vereins fur Vogelzucht und .-Vcclimatisation" haben
einen Kaum im Werthe ihres .\bonnement.s, bez. Beitrages, kosten-

frei und bei Ueberschreitung desselben nur den halt)en Insertions-

preis zu entrichtcn.

iJas ()rilithol<)s;isclie Ceiltrall)latt erscheint am I. und 15. jeden Monats und ist durch alle Buchhandlungen und
Postanstalten, sowie direkt durch die I-^xpcdition zu beziehen. .\bonnements-Preis halbjahrlich 4 Mark.

Kcdaction und Expedition: Berlin SW., (rrossbeerenstr. 52. — Verlag: L. A. Kittler in Leipzig.
Dnick von E. Noliia, Berlin SW., Teltowcrstr. 2.
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No. 13. BERLIN, den 1. Jul! 1880. V. Jahrg.

Etwas iiber Verbreitung der Vbgel in den Vereinigten Staaten.

Von H. Jfehrling.

(Fortsetzung und Schluss.;

Wesentlich verschieden von der im ersten

Theile (Centralblatt Xo. lo, p. 73) geschilderten

ist die Vogelfauna der nordlicher und westlicher

gelegenen Prairien von Illinois, Jowa, Nebraska
u. s. w. Sie warden nur hie und da von Ge-
holzen, die den Namen \\'alder kaum verdienen,

unterbrochen, wie eine Wiiste durch Oasen. Das
Groteske, \\'ilde, Abvvechselnde fehlt. Hohe Berge.
tiefe Thaler, mit Wald und Dickichten breit um-
saumte Flussuter sind hier nicht zu fmden. Die
wenigen Bache und Wassertumpel (hier Sloughs
genanni) trocknen der JMehrzahl nach wahrend
der heissen Sommerzeit aus, und an wilden, saft-

reichen Beeren ist auch Mangel. Xur die Ufer
erosserer Fliisse zeigen eine mannichfaltigePflanzen-

welt und deshalb auch eine artenreiche Thierwelt.
Obvvohl diese Prairif.n jedem Xaturfreunde , der
das Romantische und Abvvechselnde liebt, ode,

einformig und langweilig erscheinen miissen, ob-
wohl sie uns wenig belebte Wesen auf den ersten

Anblick zeigen, so haben doch auch sie eine

eigenthiimliche, den \''erhaltnissen genau Rechnung
tragende, sehr reiche YogeUvelt, ohne welche sie

uns nur noch oder und todestrauriger erscheinen
wiirden. Da hier die meisten befiederten V/esen
aber gezwungen sind, auf dem Boden zu leben,

so ist deren Beobachtung schwierig. Als echter
Prairievogel gewahrt man im tiefen Grase oft das
Cupido- oder Prairiehuhn, Ctipidonia c/ipido, Baird
(Prairie Chicken). Bald darauf hort man von ver-

schiedenen Seiten ein den Lauten „Bobweit" ahn-
liches Pfeifen. Es ist die Baurawachtel, Ortyx
virgiinaniis, Bonap. (Quail); vielfach haben ihr die

Amerikaner nach ihrem Pfeifen gradezu den Xamen
„Bob White- beigelegt. Eine Anzahl Feldfinken,

Spizella piistlla^ Bonap. (Field Sparrow), Gras-
finken, Poeocetes gyainineits^ Baird (Grass Finch)
und noch eine ganze Reihe verschiedener Finken-

vogel tragen viel zur Belebung der Grasebenen
bei. Aus den rait dichtem, hohem Schilf be-

wachsenen Siimpfen (Sloughs) tont uns ein eigen-

thiimlicher Gesang entgegen. Die Mannchen der
hier briitenden Rothfliigel (Red-winged Black Birds)

sind es, welche sich auf die Spitzen gesetzt haben,
um ein eigenthiimliches Concert zu geben, wobei
jeder nach seiner Weise, ohne sich um den andern
zu klimmern, musicirt. Dieser Starling lindet sich

iiberhaupt im ganzen Gebiete der Vereinigten
Staaten, aber hier in der Grasebene, wo sich so
wenig Vogelleben zeigt, macht er sich sogleich

bemerklich. In jedem mit Schilf bewachsenen
Sumpfe ist dieser schone schwarzrothe Vogel zu

finden. Sein Nest baut er sehr kiinstlich, oft nur
einige Zoll iiber dem \^'asserspiegel in das Schilf

Der Goldrcgenpfeifer, Charadrius virgiiiiaiius^

Borck. (Golden Plover) durcheilt in seiner Rast-

losigkeit jeden Platz, nach Nahrung suchend und
der Lerchen- oder Wiesenstarling, Sturnella magna^
Sw. (Meadow Lark) verkiindet dem Landmann als

einer der ersten Ankommlinge das Xahen des
FriihlinCTs. Seitdem die Farmer der Prairien sich

bemiihen, grosse mit vielerlei Obst- und Zier-

baumen bepflanzte Garten und umfaiigreiche Baum-
pflanzungen anzulegen und ihre Grundstiicke mit

dichten , stacheligen Hecken, vvelche der kleinen

gefiederten Welt gegen vielerlei P^einde den bestea

Schutz gewahren, zu umfassen, haben sich hier

auch Vogel angesiedelt, welche da vorher entweder
gar nicht oder doch nur in sehr beschriinkter

Anzahl anzutreffen waren. In den Garten der

Prairie haben sich eine grosse Anzahl Vogel,

welche nur im Wald und Gebiisch leben, ange-

siedelt. Gleich am Eingang eines solchen Gartens

ist an einem Baume ein nettes Vogelhiiuschen an-

gebracht, und vor dem Eingange desselben sitzt

der Liebling der Landbewohner, der Blauvogel
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oder HuttensanLTor, Sia/inU'/'/sonii, Cah.(BIue-Hird),

jener schi3nbetiederte \'(jjicl mit azurhlauer Uber-
seite und kastanienlirauner Brust. V.r ist ein

Hohlenbriiter, welcher sonst nur in waldrcichen

Gegenden, in welchen es viele alte Biiumt; und
Raiimstumpen mit Spechtlochern giebt, vorkoinmt,

und nur durch rccht wohnlicli eingcricluetc Nist-

kjisten und sorgsame Pilege und Heschutzuntr hat

man ihn an sich zu fesseln vermocht. Er ist zum
neuen Freunde des Menschen, zum halben Haus-
voge.l geworden. Ganz ebenso ist es mit unserer

schonsten Schwalbe, der Purpurschwalbe, Prague
parpnna, Boie (Purple Martin); auch sie ist ein

Hohlenbriiter, welchen man durch zweckmassig
hergestellte, selbst fiir 5— 10 Paare bcrechnete,

\'ogelha.user an sich gezogen hat. P"erner siedelt

sich in diesen Anlagen seh.r regelmassig die

Karolinentaube, Zenaidiira caroh'nensis, Honap.
(Carolina Dove) an. Hoch oben in der Spitze

eines schlanken Baumchens erblicken wir das

sehr versteckt angelegte, kunstvolle Nest des

Goldzeisigs oder CJoldfmken, Astragalmns tristi's.

Cab. (Yellow-Bird, Thistle-Bird or Goldfinch) und
auf dem Aste eines nahen Apfelbaumes sehen wir

das der Wanderdrossel, Tio dits iiiigi'atoriiis^ Linn.

(Robin). In der Krone eines Busches steht das

ganz versteckt angelegte, kunstvolle Nest eines

goldgelben munteren \'6gelchens, das des nied-

lichen Citronensangers, Deiidrot'ca aestiva, Baird

(Yellow Warbler). Ausserdem findet man in der

Regel auch den Konigstyrannen, Tyraunus caro-

liiioisis^ Baird (Kingbird), den Singammerflnken,
Mclospiza iite/odia, Baird (Song - Sparrow), den
Gesellschaftsfmken, Spizella socialis, Bonap. (Chip-

ping Sparrow) und andere. Die Katzendrossel,

MiniIts caroliiieiisis^ Gray, singt hier ihre schonsten

Weisen und in den die Grundstiicke umfassenden
Hecken begegnet man recht hiiufig der Braun-

drossoi, Hai'pui-hync/ms rit/iis, Cab. (Brown Thrush);
ihres herrlichen Gesanges halber nennt man sie

auch olt ..die nordliche Spottdrossel". Sie ist

nach der Spottdrossel die beste Sangerin, wclche
wir haben. Noch viele andere Arten Waldvogel
liessen sich voraussichtlich in der Prairie ein-

biirgern, wenn man mehr Redacht darauf nfihme,

in den Garten recht viele beerentragende Baume
und Gebiische (\'ogelbeerbaume, Hollunderbiische

und andere) anzupflanzen und zweckmiissige Nist-

kastcn anzubringen.

Eine natiirliche Grenze der Verbreitung Vieler

unserer Vogelarten nach Westen hin bildet das

Felsengebirge und die grossen westlichen Ebenen
(Plains). Es linden sich viele Arten, deren Ver-

breitungsgebiete nach Siiden hin sich bis an den
Golf von Mexico und nach Norden hin bis zur

Hudsonsbai erstreckt, aber nach Westen hin bildet

gewohnlich das Felsengebirge die Scheidewand.
Als Beleg hierfiir sei nur der Bobolink, Dolichonyx
oyzivoriis, Sw. (Bobolink), die K.itzendrossel, die

^^'alddrossel und der Gartentrupial, Icterus sp/irins.

Bona]:). (Orchard Oriole) angefiihrt. Die meisten
Arten, welchc sich ostlich der genannten Gebirgs-
kette tlnden, wt;rden westlich dcrselbcn von iihn-

lichen Arten vertreten. An Stelle unseres Blau-

vogels fmden wir dort zwei .Hhnliche Arten: Siah'a

arctica, Sw. und .S. iinxicaiia, Sw. Der Baltimore-

vogel wird vom Bullocktrupial, Icterus Bii'lockii\

Bonap. (Bullock's Oriole), die Braundrossel von
der Sichclschnabeldrossel, Harporhyiichiis redivi-

vus. Cab. (California Thrush) und noch mehreren
anderen ahnlichen Arten, der Indigofink, Spiza
cyaiiea^ Cab. (Indigo Bird) durch den Lazulifinken.

Spiza aiiiaeita, Bonap. (Lazuli I-'inch), der Wiesen-
starling durch den P'eldstarling, Stiir/ic/ta neglecta,

Aucl. (Western Lark) vertreten u. s. w. Kein
Theil der \'ereinigten Staaten ist so reich an
eigentlichen Charaktervogeln wie gerade Californien.

Den Grund hierfiir hal)en wir in der Beschaffenheit

des Landes und Klimas zu suchen. In seinen

grossartigen Naturschonheiten wetteifert es mit

jedem Lande der Erde. Die stolze Sierra Nevada
wird kaum von den Alpengebirgen Europas iiber-

troffen. Denselben lachenden, blauen Himmel
Italiens kann man hier bewundern, dieselbe milde,

sanfte Luft cinathmen. Das Yosemite - Thai mit

seinen h(5ch von Felsen herabstiirzenden Wasser-
fallen, die Sierra selber mit ihren wundervoUen
Gebirgs-Seen und dichtbewachsenen GebirL;s-

schluchten; die Riesenbriume und vieles Andere
bckundet, wie reich das Gebiet des stillcn Oceans
an grossartigen Scenerien ist. Es ist in Wahrheit
das Land der Vereinigten Staaten, ,,wo die Citro-

nen bliihen, im dunklen Laub die Goldorangen
gliihen". Zunachst fiillt uns auf den Strassen

Californiens und an anderen geeigneten Platzen

der Laufkukuk, Gcococcyx califoniianits^ Baird

(Chapparal Cock or Road Runner) auf. Bckannt
von diesem sonderbaren \'ogel ist, dass ihn ein

Reiter mit dem schnellsten Pferde kaum einholen

kann; nur selten benutzt er seine Fliigel. Die

Sierra Nevada bietet dem grcissten Raubvogel
Nordamerikas, dem californischen Geier, Cathartes

ca/iforniani/s, Cuv. (California Vulture) sehr ge-

eignete Aufenthaltsortc. Nach dem Kondor i.st

dieser Vogel wohl der grosste Geier der Erde.

Hier an den Gebirgsbiichen treibt auch unsere

einzige Wasserdrossel, Ciiic/iis mexicaniis, Sw.
(Dipper or Water Ouzel) ihr munteres Spiel.

Anstatt des munteren, schmucken Winterfinken

kommen in dieser Region drei bis vier andere

ahnliche Arten vor, unter welchen der Oregonfink,

Junco orcgoj/us, Sclat. (Oregon Snow Bird) der

merkenswertheste ist. L^nsere gewohnliche Baum-
wachtel wird durch die schone Schopfwachtel,

Lophortyx caii/oriiiatius, Bonap. und durch die

Helmwachtel, Ortyx picttts, Baird, vertreten. Da
das Klima sehr mild und angenehm ist, so kommen
auch schon sieben Kolibri-^Vrten vor, wahrend der

iibrigc Theil der Union, ausser Texas und Florid.i,

nur eine einzige Art besitzt. Sie sind die Juwelen
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der Vogelwelt Californiens. Das nordliche Cali-

fornien, Oregon und Washington- Territorium, be-

sonders aber das Gebiet des Kolumbia beherbergt
einen Kernbeisser, vielleicht den prachtvoUsten
von alien, welchen man Abendkernbeisser, Hcs-

pcriphona vesperftiia, Bonap. (Evening Grosbeak)
genannt hat, weil man glaubte, sein Gesang er-

schalle our im dammernden Zwielicht. Dass dieser

\'og-el vvirklich ganz ausgezeichnet sein muss, zeigt

der Name „Zuckervogel'', welchen ihm die Indianer,

die doch sonst gegen das Schone und Herrliche

in der Natur ziemlich stumpfsinnig sich zeigen,

bcigelegt haben. Es wiirde zu weit fiihren, wenn
ich alle Charaktervogel, die das Gepr.'ige der

Heimath an sich tragen, anftihren woUte. Genannt
sei nur noch der dem Menschen sehr zuthunliche

Haiisfink, Carpodacus frontalis. Gray, der Cali-

tornische Heher, Cyanocifla caltfornm. Vigors, und
die Bandtaube, Coluniba fasciala. Say (Band-tailed

Pigeon).

Schliesslich darf nicht unerwahnt bleiben, dass
sich viele Arten nicht nur im ganzen Gebiete der

Union finden, sondern sich noch weit iiber das-

selbe hinaus verbreiten. Hierher gehoren viele

Sumpf- und die meisten Wasservogel, welche sich

stets da heimisch machen, wo ^ie hinreichend

Wasser vorlinden und wo ihnen ausserdem noch
Gebiisch und Schilf natiirlichen Schutz bieten.

Die Wanderdrossel , Tiirdiis imgratorats, Linn.

(Robin or Migratory Thrush) trifft man ebenso-
wohl diesseits als auch jenseits der Felsengebirge,
weil sie sich leicht in alle ortlichen Verhaltnissc;

finden kann; nur in der baum- und gebiischlosen
Ebene kommt sie nicht vor. Die Verbreitung
einer anderen Anzahl Vogel hangt lediglich von
i'lrer Nahrung ab.« Der Goldilnk, Astragaliims
tristis. Cab. (Goldfinch or Yellow-Bird), tritt des-

wegen immer nur da zahlreich auf, wo seine

Lieblingsnahrung, der Distelsamen reilt. Unsere
Kreuzschnabel, Curvi'rostra

,
(Crossbills) finden sich

nur, wo es Nadelholzsamen giebt, mag dieses nun
im Norden oder vSiiden, Osten oder Westen der
Union sein. Viele der kleinen anmuthigen Finken-
arten wahlen sich zum Aufenthalt Orte, in welchen
die ihnen vorzugsweise zur Nahrung dienenden
kleinen Unkrautsamereien gedeihen. Bei noch
anderen Arten richtet sich die Verbreitung wieder
nach anderen Umstjinden. So kann man die

Purpurschwalbe (Martin) allerortenheimisch machen,
wenn man ihr zum Briiten zweckmassig einge-
richtete Schwalbenhauschen aufDachern, Stangen
und sonstigen geeigneten Platzen befestigt. Unser
schoner und iiberaus niitzliclier Blauvogel (Blue-
Bird) kommt an vielen Orten gar nicht mehr, an
anderen nur ganz selten vor. Die alleinige Ur-
sache ist, dass man ihn seiner Brutstatten, alter

ausgehohlter Baumstamme, beraubt hat. Durch
an Baumen angebrachte Nistkiisten und ernstliche

Beschiitzung lasst sich dieser liebliche Vogel wieder
sehr leicht heimisch machen. Bei manchen Arten

verschuldet es der Mensch, dass sie aus bestimmten
Gegenden weichen, seine Ausrottungs- und \'er-

folgungswuth kennt oft gar keine Grenzen. Das
Truthuhn, Meleagris gallopavo, Linn. (Wild Turkey)
hat nur noch ein ganz kleines Verbreitungsgebiet,
wiLhrend es friiher im grossten Theile der Union
gefunden wurde. Prinz Max von Wied erzahlt,

dass er dieses Huhn in grosser Anzahl am Wabash
und Ohio vorgefunden habe; dieses war im Jahre
1833. Auch das Prairiehuhn wird immer seltener.

Ebenso ergeht es dem Waldhuhn, Bonasa tcmhelhis,

Steph. (Ruffed Grouse) und unserem einzigen
Papagei, dem Carolinasittich. Hierbei muss man
unwillkurlich an den Reim denken:
„Die Welt ist vollkommen iiberall

Wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual."
Wie lange wird es noch wahren, so wird

auch die Gesangskonigin Spottdrossel immer
seltener werden! Auch ihr stellt der Herr der
Schopfung auf allerlei Weise nach. Kein Nest,
welches man ausfindig machen kann, bleibt ver-
schont. Diesem elenden Vandalismus sollte recht
bald durch strenge Staatsgesetze die gebiihrende
Grenze gesetzt werden, ehe es zu spiit ist. Ein-
flussreiche Staatsbeamte, Manner der Wissenschaft
und vor allem die Presse konmen hier die
wesentlichsten Dienste leisten. Einige Vogelarten
verschwinden und erscheinen zu gewissen Zeiten
und ail bestimm.ten Orten, ohne class man dafiir

einen hinreichenden Grund anzugeben vermochte.
So tritt die Wandertaube, Ectopistes mzgratorms,
(Passenger Pigeon) in manchen Jahren an manchen
Orten in fabelhafter Anzahl auf, wahrend eine
lange Zeit verstreichen kann, ehe sie da wieder
vorkommt. Im Jahre 1S67 hatte man in Wisconsin
Gelegenheit, die WJilder dieses Staates von
tausenden und hunderttausenden dieser Tauben
bevolkert zu sehen. Sie epschienen etwa Anfangs
bis Mitte April, briiteten im Juni und zogen im
October siidlich, wahrend man :m folgenden Jahre
kaum ein einziges Parchen beobachten konnte.

Das Awsfa'len der Federsi bei V6ge!o.
(Aus rAcclimatatioii No. 21 iibersetzt von M. Iteicht'llOW.)

Das Ausfallen der Vogelfedern wird haufig

durch Parasiten verursacht und ist von uns oft bei

Papageien constatirt worden. Das erste Mai, wo
wir diese Krankheit beobachten konnten, war bei

zwei Gelbhauben - Kakadu des Pariser Museum,
welche M. A. Milne-Edwards uns eines Tages
zeigte. Dieselben hatten ihre Federn, wie es hiess,

in Folge einer bisher unbekannten Ursache ver-

loren.

Die mikroskopische Untersuchung, welche
wir anstellten, ergab, dass die Federn von einem
sehr kleinen Pilz bedeckt waren, welcher die

Federfahnen wie ein dichter Filz uberzogen hatte

und der zum genus Alicrospovon gehort.
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Dieser Pilz, von Mycelium sehr wenij^ unter-

schiedcn, dessen Sporen kaum ein his zwei

Tausendstel Millimeter Grosse haben, verdicnt

wohl den Namen Microsporon pterophyton , welchen

vvir ihm gaben. An der behaUeten Feder bemerkt

man nur Sporen. welche in ungeheurer Zahl die

Fedcrfahne einhiillen und einen erstickenden F'ilz

bilden. Dieser I'ilz breitet sich auch iiber die

Pose und iiber die Wurzel und selbst iiber die

Balgkapsel der Feeder, in welche letztere einge- f

senkt ist, aus, was zur Folge hat, dass die Wurzel
austrocknet und die Feder ausfallt.

Als die betroffenen Vogel dem Regen ausge-

setzt wurden, besserte sich ihre Hautkrankheit,

die I'edern horten augenblicklich auf auszufallen,

ja sie wurden sogar wieder fester; bci schonem
trockenen Wetter aber stellte sich die Krankheit

wieder ein.

In Anbetracht der sehr grossen Analogic,

welche dieser Pilz mit dem hat, der die Krank-

heit der Weintrauben verursacht und der unter

dem Namen Oiditim bekannt ist und in Hinsicht

darauf, dass er durch dieselben Mittel zerstort

werden kann, mochten wir das Schwefeln der

Federn als Gegenmittel anrathen, das heisst ein

schwaches Bestreuen der kranken Stellen mit

Schwefelbliithe und besonders Einblasen von
solcher zwischen die Federn an diesen Theilen.

Wir wissen nicht, ob dieses Mittel im Museum
angewendet wurde, in einem anderen Falle aber

ist es uns voUstandig gelungen. Es handelte sich

um einen F"ink, der seine F'edern verlor. Dieselben

wurden uns von dem Besitzer des Vogels fiir

unsere Untersuchungen iiberlassen. Sie zeigten

r.ich mit einem dichten F'ilz bedeckt, bestehend

aus Mici'osporoji pteruphytoii. Das Einblasen von
Schwefelbliithe, was wahrend einiger Wochen an-

gewendet wurde (mit Hiilfe einer F'ederspule, die

an beiden Enden beschnitten war und an dem
einen mit ein wenig Schwefel versehen, den man
durch Blasen nach dem andern Ende durchtrieb),

fiihrte die vollstiindige Heilung des Vogels herbei

und stellte sein Gefieder wieder her.

Man kann oft mit blossem Auge oder mit

einer Loupe die Krankheit erkenner. Sie ist zu

vermuthen, wenn die F'liigelfedern ohne aussere

Ursache und ausser der Mauserzeit ausfallen. \\'enn

man die Federn untersucht, bemerkt man, dass

sie gegen die Wurzel hin mit einem grauen
Schimmel iiberzogen sind, dem Anscheine nach
vergleichbar mit den kleinen griinllchblauen Stern-

chen, die sich auf der Oberflache des „fromage
de Brie" zeigen.

Es giebt bei den Vogeln, besonders bei den

Papageien und Sittichen, noch eine andere Krank-
heit, die mit Nacktwerden verbunden ist, un-

gliicklicherweise eine sehr haufige und kaum heil-

bare, welche nicht mit der oben geschilderten,

durch Parasiten erzeugten, zu verwechseln ist.

Wir besitzen seit drei Jahren einen mannlichen

Nymphensittich. der uns von seinem Besitzer zum
Studium freundlichst iiberlassen wurde, welcher

von dieser Krankheit befallen ist und trotz An-
wendung der verschiedensten Mittjl und zweck-

miissiger Haltung nicht geheilt werden konnte.

Er ist an Theilen des Halses, iles Riickens und
der Brust nackt. Manchmal haben die Federn an

diesen Stellen Neigung wieder zu wachsen, aber

sie bleiben immcr im Zustande des Daunengefieders.

Hin und wieder haben wir sie durch ein .Mikros-

kop betrachtet, konnten aber nie den geringsten

Ansatz von Pilzen entdecken. Der Vogel belindet

sich, obwohl er allein ist und jetzt seit lange

ausschliesslich von Hafer lebt, den er jedem
anderen Kornerfutter vorzieht, wunderbarerweise

sehr wohl und ist sehr lustig, hingegen sehr hass-

lich. Wir glauben, dass dieser krankhafte Zustand

der Ver.^nderung der gewohnten Lcbensweise des

Vogels zuzuschreiben ist und besonders dem Mangel
der gewohnten Kost seines Heimathlandcs. —

Welches ist diese Kost? Man muss sie in

alien Einzelnheiten kennen, um sie dem \'ogel er-

setzen zu konnen, was nach unserer Ansicht das

einzige Mittel ist, mit einiger Aussicht auf Erfolg

diesen hartnackigen Zustand zu bekampfen.

Dieses Nacktwerden kann soweit gehen, dass

der Vogel aller seiner Federn beraubt wird. Wir
besitzen in der That die Haut eines Papagei,

dessen Cadaver uns geschickt wurde mit der Be-

merkung, dass er fiinf Jahre in dem Zustande

voUstandiger Nacktheit gelebt habe, essend und
sprechend, als hJitte er seine normale Bekleidung.

Er starb indessen in F^olge von F2rkaltung an der

Schwindsucht. P. Megnin.

Ueber den Zug der Wandervogel durch die

Provinz Neuvorpommern im Friihjahr 1880.

Von Dr. Quistorp.

Obgleich die Witterungsverhaltnisse dieses

Friihjahres dem Zuge der Vogel nicht im mindesten

giinstig waren, theils wegen der niedrigen Tem-
peratur, theils wegen der fast anhaltend vor-

herrschenden polaren Luftstromung , so hat sich

der Zug doch in einer fast ganz normalen Weise
vollfiihrt und sind fast bei keiner einzigen Vogel-

art grossere \'ersp.itungen oder sonstige Unregel-

miissigkeiten zu beobachten gewesen. Nur bei

den Storchen war solches der F'all, welche normal

zwischen dem 25. Marz und 3. April in unserer

Provinz ankommen, von welchen in diesem Jahre

aber erst am 7. April die ersten und zwar nur

wenige gesehen wurden. Der weitere Zuzug ge-

schah bei ihnen auch nur sehr langsam und mit

Unterbrechungen , so dass man zu dem Schlusse

berechtigt ist, dass diese ^ogela^t wahrend ihres

Zuges von Stiirmen iiberrascht und von ihrer

richtigen Zugstrasse abgedrangt und verschlagen
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worden ist, so dass die \'6crel Iringere Zeit be-

durften, um ihre eigentlichen Heimathsorte wieder
zu finden. Noch am 25. April und sogar noch

im Mai, z. B. bei Demmin, wurden stellenweise

frisch ankommende Storche beobachtet. Die Ge-
sammtzahl der in unserer Provinz angekommcnen
ist auch cine bedeutend kleinere als diejenige,

welche uns im Herbste vorigen Jahres verlassen

hat und viele Nester sind leer geblieben.

Die Reihenfolge der Zugvogel bei ihrer An-
kunft war in diesem Friihlinge ebenfalls eine

normale, die Ankunft der einzelnen Arten erfolgte

bei vielen am friihesten Termine und der Schluss

der ganzen Zugzeit war somit auch ein ganz nor-

raaler. Die ^^'indrichtung wahrend der Zugzeit

war folgende: Xachdem vom i. bis 13. Februar
siidliche und westhche W'inde geweht hatten, je-

doch nur in aeringem Maaf.se mit Niederschlag-en

verbunden, ging der Wind am 14. nach Nordwest
und am 15. nach Ost und wehte am 17., 18. und
19. aus Siidost, wobei es am iS. den ganzen
Tag glatteiste. \'om 20. bis 22. herrschte wieder
Siidwestwind, am 23. und 24. Ostwind, vom 25.

bis zum 7. Marz wieder West- und Siidwestwind,

der in den ersten beiden Tagen des Marz zu
heftigem Sturme ausartete, vom 8. Marz bis zum
20. April aber fast ununterbrochen Ost- und A'ord-

ostwind mit trockener kalter Luf: und meist

wolkenlosem Himmel, wobei das Thermometer in

der Mittagsstunde oft bis 8 Gr. R. Wiirme stieg

und in den Nachten bis —4 Gr. R. sank. Vom
21. April bis Ende dieses Monats wehten west-
liche und siidwestliche Winde, die dann wieder
dem Nord- und Nordost-\\'inde weichen mussten,

welche bis zum 20. Mai ununterbrochen anhielten

und an vielen Tagen eisige Kalte mit starken
Nachtfrosten brachten, die der Vegetation grossen
Schaden zufiigten, namentlich der Frost in den
Nachten vom iS. auf den 19. und vom 19. auf
den 20. Mai, in denen das Thermometer bis auf
—3 Gr. und selbst bis auf —4 Gr. R. sank.

Als die ersten Zugvogel erschienen in diesem
I'Viihlinge in unserer Provinz die Staare, von denen
die ersten schon am 17. Februar gesehen wurden.
Ihnen folgten die Feldlerchen, welche schon am
20. singend in die Luft stiegen. Die ersten Ivibitze

wurden bei Greifswald am i. Marz gesehen,
wahrend bei Anclam schon am 20. Februar Kibitze
zugleich mit Staaren und Feldlerchen beobachtet
wurden. Am 2. Marz wurde die erste Gabelweihe
bemerkt, die Herr von Homeyer - Murchin
schon am 23. Februar auf seinem bei Anclam
gelegenen Gute gesehen hatte. Am 6. Marz wurden
die ersten Waldschnepfen in verschiedenen Re-
vieren gefunden und geschossen.

Im Anfange der vierten Woche dieses Monats
kamen die Kraniche an. Am i. April horte man
schon Bekassinen iiber Waldbriichen und \\'iesen

meckern und bald darauf wurde auch die Mittel-

.schnepfe, Ga//uiago gal/iim/a g&iundQxi. Am Abend

des I. April drehte der Wind von Nordost nach
Siidost (in Berlin war dies schon 24 Stunden
friiher geschehen) und es regnete ziemlich stark

von ID— II Uhr, worauf die ganze Nacht hindurch

der Himmel mit dickem Gewolk bedeckt blieb,

ohne dass Regen weiter fiel. Von Abends 10 Uhr
an die ganze Nacht hindurch zog der grosse Brach-

vogel, Niimc7ims aratatns, in unzahlbarcr Menge
mit lautem Geschrei durch unsere Provinz.

Nicht bios iiber Greifswald, sondern noch an
vielen anderen Stellen von Neuvorpommern ist

ein Gleiches beobachtet worden, so dass die Zahl

der in dieser einen Nacht durch unsere Provinz

gezogenen Vogel dieser Art nach vielen Hundert-
tausenden zu schatzen ist. Ich habe bereits in

vielen Jahren die gleiche Beobachtung gemacht,
dass niimlich die gesammte Menge der durch
Neuvorpommern gen Norden ziehenden Numcnitis
arcuatus ihren Durchzug in einer einzigen Nacht
voUfiihrte, denn in keiner der vorhergehenden
noch der folgenden Nachte, horte ich wieder diese

Vogel Ziehen. Es ist gewiss etwas absonderliches,

dass eine Vogelart ihren Durchzug durch eine

Provinz in einer einzigen N:icht ausfiihrt, wahrend
andere, z. B. die'Waldschnepfe, 5 —6 Wochen ge-

brauchen, andere 1—2 Wochen. \''on Nttincniiis

arcuatus soil ein Gleiches auch auf Helgoland zu

beobachten sein (hochstwahrscheinlich waren es

auch diese Vogel, deren Geschrei beim Ziehen

iiber Chur in Graubiinden vor einiger Zeit von
Beobachtern gehort wurde). Der Zug der Vogel
und ihr \'erhalten bei demselben sind noch in

vielen Punkten riithselhaft. —
In den ersten Tagen des April kamen auch

die Singdrossel, Turdits iiiusicus, und etwas spater

die Weindrossel, Turdus iliacus^ an. Am 15. April

horte ich den ersten Monsh und den ersten Haus-
rothschwanz. Am 16. April wurden die ersten

Rauchschwalben gesehen und waren diese in den
nachsten Tagen zahlreich da, nachdem am 14. und
15. warmer Sudwind geweht hatte. Am 18. schlug

der erste Sprosser (am 17. wurden Nachtigalen

bei Celle in Hanover und bei Pyritz gehort), die

man gewohnlich erst in der letzten Woche des

April ihre Locktone ausstossen hort, wahrend
meistens in der ersten Woche des Mai der Gesang
zu horen ist. In der letzten Woche des April

und in der ersten des Mai kamen die iibrigen

Sylvien und Fliegenfanger an, auch Sylvia hortoisis

als einer der letzten.

In der zweiten Woche des Mai horte man
die beiden SchilisJinger, Calamoherpe turdoides

und arujidmacea, um die Mitte dieses Monats
den Pirol, Oriolus galbiila und den Kukuk, am
22. horte ich das Sumpfhiihnchen, Ortygojiietra

porzajia und am 23. den Wiesenschnarrer, Crcx
pratensis. Die weisse Bachstelze, Motacilla a/ba,

kam am 12. Marz, die gelbe, Motacilla flava^ am
2 1 . April an. Den Rothschenkel, Totamcs calidris^

horte ich zuerst am 18. April, den Segler, Cypselus
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apiis, am 7. Mai, den Reiher, Ardea cwerca, am
9. Marz, Wiedehopf, Uputa epops, am 20. April,

Wasscrhuhn, Fulica atra, Mitte M.'irz. DieW'achtel,

Cotnniix communis, hab'.-. ich bis heutc, den

17. Juni noch nicht gehort, doch sind dieselben

gewiss schon bei uns angekommen, was in der

Regel zugleich mit der \\'iesenknarre, Crex pra-

ici2sis, geschieht*), doch ist die Zahl -der zu uns

kommenden W'achteln bereits eine so kleine ge-

worden, dass man von Gliick sagen kann, vvenn

man in eine Gegend komnit, wo ein Wachtel-

Mannchen schliigt. —
Die VValdschnopfensaison hat nur ein mittel-

massiges ResuUat geliefert, die meisten Schnepfen

fielen bei dem schauerlich kalten W^etter in die

dichten warmen Rriicher ein und die kriher ge-

legenen Reviere gingen leer aus. Die besten

Tage der Saison waren der 2. bis 4. April und

der 15., am 20. April war die Saison geschlossen.

Auch in der Stubbnitz auf Riigen war die Saison

wenig ergiebig, denn obgleich an einem Tage
derselben dort 57 Waldschnepfen geschossen

worden, so war doch das Gesamntresultat nicht

%-oIl 200. Die grosste Zahl der erleo.tcn Schnepfen

hat in unserer Provinz Forster Klee erreicht,

stationirt in dem besten Schnepfen-Revier hiesiger

Gegend, zwischen den St.'idten Stralsund und

Franzburg gelegen, der in diesem Friihling einige

90 W'aldschnepfen erlegte. Von den in unserer

Gegend angekommenen Schwalben sind bei dem
kalten Wetter des Mai anscheinend viele umge-
kommen, denn man sieht viel weniger als in den

friiheren' Jahren, Staare hatten bereits in der

letzten Woche des Mai Junge, welche jetzt schon

ganz fliigge sind.

Aus obigen Angaben geht hervor, dass Staare,

Kibitze, Waldschnepfen, Bekassinen, Monche,

*) In Zion bei Stentsch trafen rlic Wachte! nrv\ Wiesen-

knarre am 4. Juni ein. Red.

Sprosser, Schwalben, Mauersegler, Pirol, Kukuk,
beide Rachstelzen und viele andere Zugvogel an

ihren fi iihesten Terminen fiir hiesigc Gegend an-

kamen. Es mussten auch die I'eldlerchen hierl)ei

genannt werden, wenn niclit in manchem schnee-

armen Winter solche schon im Januar in kleinen

Schaaren gesehen wiirden. Kraniche sind auch
schon hruifig um die Mitte des M.'irz bei uns ein-

getroffen, wilhrend sie in diesem [ahre erst in

der vierten Woche des Monats gesehen wurden,
so dass sic gleich den Storchen wohl eine \'er-

spatung erlitten. Wenn bei dem haufig fast winter-

lich kalten Wetter dieses Friihlings die Ankunft
der Zugvogel kaum viel unregelmassigcr und ab-

normer war, so liegt der Grund vielleicht darin.

dass in dem letzten Theile des Marz und der

ersten Halfte des April das Wetter ein sehr gleich-

mJissiges, wenngleich dem Vogelleben nicht ge-

rade giinstiges war, es wehte fast tiiglich Ostuind
bei klarem Himmel, der fast tiiglich recht stark

war und K.'ilte brachte, aber doth nicht zum
Sturm ausartete und Unordnungen in den Zug
der Vogel brachte.

Ganz ebenso war die Witterung in Siid-

deutschland, wenisfstens bei Stuttgart. Der Ab-
zug unserer nordischen Wintergriste, der Saatgiinse,

Singschwane, Eisenten etc. erfolgte zur gewolinten

Zeit in der zweiten Flalfte des Marz und in der

ersten des April. Bernikelganse, Beriiicla brciita,

kamcn aus dera Siiden zu uns gegen Anfang April

und verliessen uns gegen Ende desselben die

letzten. Es wurden mehrere von denselben von

Jjigern unserer Stadt beim Segeln mit Booten in

den Buchten des Meeres geschossen. \'on seltenen

Vogeln ist, soviel mir bekannt gev.-orden, nichts

in diesem Winter und Friihlinge geschossen worden.

Greifswald, im Juni 1880.

Rundschau.

Hume, A., The Birds of the Western Half of the Malay
Peninsula. Second Notice (Stray Feathers Vol. VIII

No. 2— 5, October-Heft 1879, P- '5' — ''3)- — ^'^

erste Liste, welche 408 Species aufziihlte, win! um

47 weitere vermehrt.

Oatcs, E. W., Notes on the Nidifu-atiou ot some Bur-

mese Birds. No. Ill (ibid. p. 164 -16S).

Hume, A., Further Notes on the Birds of Tenasserim.

(ibid. p. 168— 170.)

Vidal, G., The Influence of Rainfall on the Distribution

of Mi,^ratory Waders and Water Birds (ibid. p. 17(5

bis 174).

Hume, .A.., The Starling^s of India (ibid. p. 174— 176).

Fiinf Arten behandelt: St. vulgaris, purpurascens,

minor, nifetis und nobilior. welche letzten- neu be-

schrieben wird.

Blanford, W. '1\, Notes on the List of the Birds of

India (ibid. .184).

Hume, .A., Reply to Mr. Blanfonls Criticisms (jf the List

of Birds of India (ibid. p. 185—190).

Bingham, C. T., Notes on some Tenasserim Birds

(ibid. p. Igo— 197).

Hume, .A., AegialHes hiatiada killed near Sultanpur in

the Goorgaon District (ibid. p. 197—201). — Die

Art ist hierdurch zum ersten Male fiir Indien nach-

gewiesen.
— Cerioruis teiinninki liilled in the Mishmi Hills at thi;

extreme east of .Assam (ibid. p. 201—204).

Scully, J.
-A., Contribution to the Ornithology of Nepal

(ibid. p. 204—368). — Enthalt ausfiihrliches iiber

die Naturverh.Hltnisse des Landes. 100 .Arten auf-

gefuhrt. -Auch Biologisches, besonders iiber Brut-

verhiiltnisse.

Doig, Scrope B., Birds' Nesting on the Eastern Narra

(ibid. p. 369—380).
Hume, .A., On the Nidification of Dramas ardeota

(ibid. p. 381-384). A. R.
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Nachrichten und Neuigkeiten.

Academie der Wissenschaft in Paris.

In der Sitzung vom 19. April 1880 sprach
Herr Oustalet iiber die Grupp',' der Grossfuss-

hiihner. Nach seinen Untersuchungen sind zu

viele Species aufgestellt worden und reducirt sich

die Anzahl derselben auf etwa 25. Redner cha-

rakterisirte ferner eine sehr ausgezeichnete neue
Art von der Insel Waigiou, fiir welche er den
Namen Talcgallits Bynijin'i vorschlug. Herr
Oustalet stimmt dem \'orschlage Huxley's bei,

die beiden Familien Craci'dae und Megapodidae
in eine Gruppe unter dem Namen Peristeropodes

zu vereinigen. Das W^ohngebiet dieser Hiihner-

vogel umfasst die Tropen zwischen dem 20. Grad
nordlicher und 40. Grad siidlicher Breite. In

Amerika sind die Hocko- und Penelope-, in den
Siidsee - Inseln die Talegalla- unJ Maleo - Hiihner

die \''ertreter der Gruppe. (Naturalisfe).

Deutscher Verein fiir Vogelzucht und Acclimatisation.

Wahrend der Monate Juli und August fmden
keine Sitzungen statt, dagegen freie Zusammen-
kiinfte am ersten Donnerstage nach dem i. und
15. beider Monate im Restaurant Leonhardt, Wall-
Strasse 20 in Berlin. Die noch ausstehenden
iVIitglieder-Beitrage werden im Laufe dieses Monats
durch Postauftrag erhoben werden. H. Schmidt.

Zoologischer Garten zu Hamburg.

Verzeichniss der Vogelarten, die im Jahre 1S79
im Zoolog. Garten zu Hamburg zum ersten Mai
ausgestellt wurden:

I Maskensittich, Platycerais personattis^ Gr.
1 Maskensittich-Albino, PL pers.^ Gr. var. i Russ-
Weber, Ploceus Rhssi\ F'nsch. i brauner Starling,

Dolichonyx bad/its, V. i Schopf-Stirnvogel, Osti-

nops cristatus. Bod. 2 Schopf-Blauhaher, Lyano-
corax pz/eaiits. 111. i Guinea -Kauz, Syniuim
7inchale, Shrpe. i Guinea - Uhueule, Scotopelia
boiivicri, Shrpe. 2 Lammergeier, Gypaiitos bar-
battis, L. I Seidenreiher, Ardea galatea^ Mol.
2 brasil. Storche, Cicoi/ia Magi(an\ Gm. i weiss-
halsiger Ibis, Ibis aibicollis^ Gm.

Hamburg, 21. Juni 1880. Dr. H. Bolau.

(Es sei darauf aufmerksam gemacht, dass sich
in dem eilften (1873) und siebenzehnten (1879)
Bericht des \'er\valtungsrathes der zoologischen
Gesellschaft in Hamburg vollstandige Verzeichnisse
der bis zum Schlusse des Jahres 1878 im zoolog.
Garten zu Hamburg gehaltenen \'ogelarten be-
finden. Das erste Verzeichniss, verfasst von dem
d. z. Secretair Dr. Dorner, schliesst mit dem
Jahre 1872 ab und zahlt 622 Arten auf, das zweite,
verfasst von dem Director, Herrn Dr. Bolau, fiihrt

100 Arten auf, so dass Ende 1878 722 \'ogelarten

in dem Garten vertreten gewesen sind. Derartige
\'erzeichnisse gewahren neben dem Interesse,

welches sie als statistischer Nachweis dem Ornitho-
logen bieten, namentlich dem praktischen Vogel-
wirthe wesentlichen Nutzen zu schneller Orientiruno-

bei Bestimmungen und ware das allgemeiner werden
solcher Publikationen sehr zu wiinschen. Red.)

BeTorsteheude Ausstelhmgeu.

Hamburg -Altonaer Verein fiir Gefliigelzucht

in Hamburg vom 15.— 20. Juli. Anmeldungen an
Herrn Julius Volschau, Reimerswiete 12, Hamburg.

Schleswig-Holsteinischer Geflugelzucht-Verein
in Kiel vom 9.— 17. Juli. Anmeldungen an Herrn
Generalagent Kohler, Kiel, Bergstr. 6.

Verein fur Gefliigelzucht zu Hameln a. Weser
vom 25.— 27. Juli. Meldungen bis zum 17. Juli

nimmt der Vorstand entgegen.

Verein fiir Vogelschutz, Gefliigel- und Sing-
vogelzucht in Emden vom 8.— 10. Angust. An-
meldungen bei Herrn Pfannenschmid in Emden.

Druckfehler Bericiitiguug.

Aiif Seite 94 von No. 12, rechte Spalte, vorletzte

Zeile lies „Zool. Garten" anstatt „ibid." (d. i. Zool. Anzeiger).

IJriefkasten der Redaction.
Manuscripte zum Druck gingen ein von den Herren

Prof. Dr. Blasius, Prof. E. A. Goldlin und H. Wagen-
knecht, von letztgenanntem auch Reobachtungsnotizen
iiber das Jahr 1879. •

Eingegaugene Drucksacheu.

280. Zoologischer Anzeiger No. 54— 58.

281. Balfour. Studies from the Morphological Laboratory
in the University of Cambridge 1880 (vergl. Rund-
schau niichster Nummer).

28J. Guide du Naturaliste. No. 6— 8.

283. Moessinger, Der Gefliigelzuchter und Vogelfreund.

No. 9.

284. Berichte des Verwaltungsrathes der zool. Gesellschaft

in Hamburg 1873, 1878, 1879.

285. Hartlaub, On a new Species of Heron from Northern
Madagascar (Proz. Z. S. Februar r88o, p. 39).

286. Reinhardt, Om Lanins major^ Pall, og dens Fore-
komst her i Landet. (Vidensk. Medd. nat. For.
Kjobenhavn 1879. 1880.)

287. Le Naturaliste. No. 25— 30.

288. Friedlander. Naturae Novitates. Biographic neuer
Erscheinungen aller Lander auf dem Gebiete der
Naturgeschichte. No. 1—8, 1880.

289. Schlijter, Preisverzeichniss verk. europaischer Vogel-

balge. No. 69.

290. Schleswig-Holstein. Blatter fiir Geflugelzucht. No. 6.

291. Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutze

der VogeKvelt. No. 4.

292. Liebe, Ornithologische Skizzen (aus vorgenannter
Zeitschrift p. 741.

293. Monatsblatt des Badischen Vereins fiir Gefliigelzucht.

294. Der Thierfreund. No. 5.

295. Ritsert, Die VogeKvelt. No. 6.

296. Gefliigel-Borse. No. 5.
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Tauscli- iind Kauf-Yerkehr.
Charles Jamrach,

180 St. George St. E. London.

empfiehlt: Paradies-Sittiche a P. 80 M. — Blass-

koptige Roscllas P. 60 M. — Rosellas P. 35 M. —
Pennant-Sittiche P. 40 M. — Sing-Sittiche P. 20 M.

Jendaya-Sittiche P. 60 M. — Gras-Sittiche P. 16 M.
Rosa-kakadu 12 M. — Gelhhauben-Kakadu 20 M.

Nasen - Kakadu 16 M. — W'eisshauben - Kakadu
30 Mk. — Inka - Kakadu 40 Mark. — Schwarz-

papagei 60 Mk. — Amaztjne 25 M. — Rother
Arara 80 Mk. — Monchs - Sittiche P. 16 Mk. —
Nanday - Sittiche P. 80 M. — Halsband - Sittiche

P. 25 M. — Diamant-Finken P. 20 M. — Zebra-

Finken P. 8 Mk. — ManyarAA'eber P. 14 Mk. —
Sonnenvogel P. 18 Mk. — Schwarzkopfige Nonnen
P. 6 Mk. — Orangekopfige Staare P. 40 Mk. —
Mandarin-Enten P. So M. — Buceros bicornisdoo^l.

\\'eisshals-St6rche P. 240 M. — Angora - Katzen
a 50 M. ~ Peccaris a 60 M. — Rosen -Staare a

P. 60 Mark. — Braune Mainas a P. 40 Mark. —
Nonpareils a P. 12 M. — Indigo-Vogel a P. 12 M.

—

Bunte Japan. Movchen a P. 12 M. — Graue Papa-
geien a 20 Mark. — Chinesischc Telescope-

Fische a 8 M. — Gehornte Eidechsen aus Texas
a 10 Mark. — Sibirische DompfafFen a 10 M. —
Dolchstichtauben a 120 Mark.

Berlin S.W., Friedrich-Strasse No. 55.

E r s t e \ a t u r n { H t k 1i s t e 11 - F a I) r i k.

Nistkjisten fiir alle Arten einheiiiiische Hiilden-
briiter wie auch fur Wclleusfttielie und J*apa-
geien. JLeckJsHfiije und Xistkd.sfeu fiir \\'ellen-

Sittiche.

Mein neuester Catalog No. 69 iiber europiiische

^'ogelbalge ist erschienen und wird gratis und
franco verschickt. Willi. Scllliiter in Halle a. S.

Eine fast neue noch gut erhaltene Garteil-

und zupleich Zimmervoliere (auseinander-
nehmbar) mil Draht und abnehmbarem Zinkdach,

Zinkboden, natiirlichen Nistkasten, Futtergeschirren

nebst Springbrunnenbassin, 2,10 m. Ik^cH. 1,83 m.

breit, 1,10 m. tief, verzillishalber zu dem billigen

Preise von 60 Mark (einschl. Verpackung) — Kosten-

preis 140 Mark — zu verkaufen oder noch lieber

sepeii Exoten umzutausclien.

A. AV. Finking.
Barmen, Kleineuwerthstr.

loh suche zu kaufen:

Naumann, Vogel Dcutschlands 13. Band (8 Lief.)

mit Erganzungen von Blasius, Baldamus pp., Stutt-

gart 1846—60. R. Hempel,
Berlin, W.. Kurfiirstenstr. 76.

Nachstehend verzeichnete, in Siam gesammclte
Vogelbiilge liegen bei Herrn Maler \\''ilh. \\'eber,

Koppenplatz 3, Berlin C, zum \'crkaufe: Coryllis

venia/is Blyth. 3 Mark, Megalaeina p/iiitpfiensis

Bp. 2' J, M. trimaculata Gr. 2'::, Eusynamis nigra

C. und H. cr^" und 9 a 3';, Cnculus threnodes
C. und H. 4, Centropus philippensis Temm. ad.

und juv. a 3, C. affniis Horsf. 3, C. benga/ensis

Gm. 3, CacoiJtantis SouneratiY l.zih. juv. 2*2, Bu-
ceros albirostris Shaw. ad. (.Schwanz defect) 9,

juv. 9, Alcedo bengalciisis Gm. 2' j, Halcyon ch/oris

Bodd. 2' J, Mcrops qjiinticolor V'ieill. 3, Pelargopsis

j'avana Bodd. 3, Eurystomus ortenta/is L. 2, Ca-
primu/gus viacninis Horsf. 2' 2, Picus tiga Horsf. 3,

P. sultaneus^ Hodgs. c/ und 9 a 3''2, P. poecilo-

lophus Temm. 3, P. mtmatus Forster 3, P. sqna-

matus Hodgs. c/ und 9*3, Uroloncha acuticaiida

Hodgs. 2, Copsyc/ms niindancnsis Gm. def. 2. C.

macrurus Gm. 2
' 2 , Tinialia pyrrhoptera Boie.

def. 2, Mixornis rubricapillus Horsf. 3, Jora ccy-

lonica Lath. (/ und 2 a 2, y. Lefresnayei
Hartl. 3' 2, Orthotomtis fiavoviridis Moore def 2,

Lainprotoruis insidiator Raffl. 2, Gracula religiosa

L. 4' 2, Edolms platyunis ^'ieill. 2, Prepoptcrns
brachyphorus Temm. c/ und Q a 2*2, Irena
pneila Horsf. cf 5, Q 3, Muscicapa picata Sykes
def. 2, M. parodist L. 9 2, Myiagra coern/ea

Gm. 2, Cainpephaga Sykesii Stricke ad. 2
' 2,

juv. 2, Ixos atriceps Temm. 2' 2, / inornatiis'^XvLW..

def 2, Pycnonotiis pluniosiis Blyth. 3, P. jocosus

L. 2',2, Phylloriiis Millleri Temm. (/ 3i 5 2'{2,

Ph. ictcrocephahis (f ad. 2V2, o' juv. 3, Q. ad. 2*2,

Dicaeiim chrysorrhoeum Temm. 2, D. crueiitatiun

Blyth. d" und Q k 2, D. cattlillans Lath. Q 2,

Anthreptes malaccensis Scop, rf 2' 2, Q 2,

Arachnotera p»si//a Blyth. 3, Cyrtostoni:,s flam-
maxillaris Moore cf 3, ? 2, Nectarinia Hasseltii

Temm. Q 3, Up7ipa epops L. 2'.2, Treron vernajts

Gm. 3 ''2, Colnuiba malaccensis Gm. 3, C. siiratensis

Gm. 3, Gallics bankiva L. ^ fera 7, Polyplevtron

bicalcaratum L. 10, Cliaradrius longipes Temm.
-def 3, Chettusia goeiisis Gm. -?, Ardea garzetta

L. def 2 ','2.

Aus. Miiller, stud. rer. nat.

Bestimmuugen tur den Tausch- und Kauf-

Verkehr.

Inserate werden mit 20 Pf. pro gespaltene Zeile oder deren

Raum berechnet.
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Jean Crespon.

Eine biographische Skizze

Herinau Schnlo-w uud

„Der naturwissenschaftliche Autodidact oder
Selbstlehrer gewinnt genau dieselbe Naturwissen-
schaft wie jeder berufsmassige Lehrer derselben
und jeder von einem solchen Unterrichtete.

Ich war nur Autodidact, wie es jeder unserer
Leser sein kann, und Jedermann kann es daher
so wait bringcn, als ich, namlich zu einem von
den Fachmannern fiir ebenbiirtig anerkannten P'or-

scher und Gelehrten."

Diese vvohl zu beherzigenden \\'orte, welche
wir der Autobiographic Rossmasslers, dem es ge-

wisse ,,P"orscher" nie haben verzeihen konnen,
dass er neben zoologischen Werken von aner-

kanntestem Werthe auch treffliche Volksbiicher
geschrieben, entnehmen, konnen mit Fug und
Recht bedingungslos auch auf denjenigen Anwen-
dung finden. dessen Xame diesen Zeilen vorange-
setzt ist. Gleichwie Rossmassler hat auch Cres-
pon, ohne irgend welche Fachstudien, ja sogar
ohne wissenschaftliche allgemeine Vorbildung ein-

fachster Art, es allein durch Jahre lange Miihen
und durch eifrige unausgesetzte Thatigkeit dahin

gebracht, dass ihm seine Arbeiten die riickhalt-

lose Anerkennung der Besten seiner Fachgenossen
verschafften, dass er selbst als ebenbiirtig von
jenen Mannern betrachtet, und dass seine Werke,
auch nach seinem Tode, bei fortgeschrittenem

Wissen immer noch eine ehrenvolle Stelle in den
betreffenden Disciplinen einnehmen. Beide Manner
verdanken das, was sie erreicht, allein sich selbst.

Sie verdanken es ihrer nie rastenden Energie und
der Ausdauer, mit der sie, unbekiimmert um das
lose Geschwatz solcher, welche ihre Bemiihuiigen

unverstanden bekrittelten, dem Ziele niiher zu

kommen suchten, welches sie sich im Beginn ihres

Strebens gesezt. Beide, Rossmassler wie Crespon,

Leou Olphe-Galliard.

haben freilich eine nicht gering anzuschlagende
Hiilfe bei ihren Arbeiten und bei ihren Miihen ge-

habt, eine Hiilfe, die sie nie verliess, die stets iiber

alle Schwierigkeiten hinweghalf, und das war ihre

durch nichts zu erstickende Liebe zu der sie um-
gebenden Xatur, verbunden mit dem heissem
Wunsch, unsere Kenntniss der Xatur zu fordern

und mit niichternem Urtheil die Geheimnisse der-

selben zu ergriinden versuchen.

Eingehende bibliographische und biographi-

sche Studien, die uns seit L.ngerer Zeit beschaf-

tigen, haben uns die Bekanntschaft mit den aus-

seren Lebensschicksalen und dem eigenartieen

Bildungsgange Jean Crespons vermittelt. Wir ge-

stehen es offen, dass uns bis dahin das Leben
des franzosischen Zoologen vollstiindig unbekannt
geblieben war. Was wir von ihm wussten, be-

schrankte sich darauf, dass wir von seinem Werke
uber die ,,Ornithologie du Gard" Kunde hatten.

Und das war Alles. Die Kenntniss des Lebens
und der geistigen Entwickelung eines Forschers
ist aber sicherlich von nicht geringer Bedeutung
fiir eine sferechte Beurtheilung seines Schaffens

und seiner Werke. Und besonders iJisst sich das
von Crespon geltend machen. Das Leben desselben

verfloss eigenartig und seltsam und verdient wohl
allgemeiner bekannt zu werden als dies bis jetzt

der Fall. Noch im jahre seines Todes wurde
Jean Crespon ein ehrender Nachruf durch Emile
Jaegle gewidmet. Allein diese Arbeit diirfte in

Deutschland kaum bekannt sein, da sie sich in

einem schwer zuganglichen journal, dem Memorial
historiqiie (Paris 1857), betindet. Wir folgen in

unserer Darstellung im wesentlichen den Spuren
jener fiir Crespon ehrenvoUen Mittheilung.
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,,Kaum einicre Jahre sincl verflossen, class die

Sorge, die von den Naturforschern der Provinzen

gemachten Beobachiungen zu sammeln und zu

ordnen ausschliesslich ein Privilegium der delehr-

ten in Paris war. Jetzt jedoch sind in cinigcn IDe-

])artemcnts selbst schiitzenswcrthe Arhciten iiher

locale Paunen veroffentlicht und von M;innern, die

eine hohe Stellung in der Wissenschaft einnehmen
und den nicht geringen 'W'erth solcher Mitthcilun-

gen zu wiirdigen wissen, ausserordentlich giinstig

aufgenommen worden."
,,Es ist klar, dass man die Naturproducte

einer jeden Gegend, um sie griindlich kennen zu

lernen, an Ort und Stelle studiren miisse, und
deren Naturgeschichte nicht behandeln und die

Kinzelnheiten einer so schwierigen Aufgabc ein-

dringen konne, ohne Jahre lang das Land bewohnt
zu haben, dessen zoologische Beschreibung man
liefern will".

So spricht sich Crespon in der \'orrede zu

seiner ,,Paune meridionale'' aus und in der That,

er war fast einer der Ersten, der diese neue
Mission, auf welche er die Naturforscher localer

Gebiete verwiesen, erfiillte. ^liihe- und arbeits-

voU ist das Leben dieses trefflichen Beobachters
verflossen. Seine Werke zeichnen sich in gleicher

Weise durch wissenschaftliche Genauigkeit vvie

durch den Reichthum eines geradezu glanzenden
Stiles vortheilhaft aus.

Jean Crespon wurde im Jahre 1 797 zu Nismes
geboren. P-s ist ein sonderbarer Zufall, dass ge-

rade in dem Jahre, in welchem der franzosische

Ornitholog das Licht der ^^'elt erblickte, derjenige,

welchen Deutsche Forscher als den ^'ater der

heimischen Ornithologic zu bezeichnen pflegen, und
der gleichfalls nur Autodidacl gewesen ist, Johann
Andreas Naumann, seine „ Naturgeschichte der

Vogel Deutschlands, nach eigenen Erfahrungen
entworfen u. s. w." erscheinen liess, welches Buch
bekanntlioh die Grundlage fiir die spjiter von dem
beriihmlen Sohne Naumann's veroffentlichte drei-

zehnbandige Naturgeschichte deutscher Vogel
bildete. Die P'amilie Crespon's war ohne jedes

^'erm6gen und da sie den Vater und Ernahrer
friihe verloren, so trat an den Jiltesten Sohn |ean

zeitig die Nothwendigkeit heran, fiir die Mutter
sorgen zu miissen. In friihem Alter war er ge-

zwungen, sich nach einer Thatigkcit umzusehen.
\\'cnngleich er ausserordentlich arbeitsam und von
ausdauernder Energie war , so hatte er doch mit

Missgeschicken erdriickendster Art zu k;un]ifen

und nur miihsam gelang es ihm, seinen Weg
vorwarts zu schreiten. Ohne rechte Schulbildung
war es Crespon's sehnlichster Wunsch, das, was
er durch die Macht der A'erhaltnisse gezwungen
in jungen Tagen versiiumt, jetzt nachzuholen und
die grossen Liicken in seinem ^^'issen wenigstens
in etwas zu fiillen. AUein die Nothwendigkeit,
fur seine Angehorigen arbeiten zu miissen, liess

ihn fiir das erste wenig Musse finden, sich weiter

zu bilden. Crespon war urspriinglich Barbier,

dann Soldat. Spiiter gab er Pechtunterricht und
suchte durch Anfertigung von Gelegenheits-
gedichten sein schmales Einkomnien zu vergrossern.
Doch diese Thiitigkeiten, die ihm weiter nichts

als Musse zum Lernen gaben, brachten ihn seinen

W'iinschen nicht naher. Er gab sie auf und liess

sich als Tanzlehrer in seiner Vaterstadt nieder.

Hier liichelte ihm das Gliick. Durch Sparsamkeit
und Thiitigkeit, Eifer und Umsicht gelangte er

bald dahin, seine \'erhaltnissc sich bessern zu
sehen. \'^on nun ab konnte er auch an seine

Liebhabereien denken, ohne fortwiihrend an die

Nothwendigkeit der Arbeit und des Erwerbes
erinnert zu werden.

Einer seiner Schiiler schlug ihm eines Tages
vor, ihn in die Geheimnisse der Taxidermie ein-

weihen zu wollen im Austausch gegen seinen

Tanzunterricht. Mit Freuden ging Crespon auf
ein derartiges Anerbieten , welches so ausser-

ordentlich seinen eigensten \\'iinschen entsprach,

ein. Allein der betrcffende junge Mann war ge-

zwungen, nachdem er eine einzige Unterrichts-

stunde gegeben hatte, Nismes zu verlassen und
Crespon sah sich nun nach den ersten Finger-

zeigen genothigt, sich allein weiter zu helfen. \\'^ie

er Alles mit Energie und Ausdauer in die Hand
nahm so auch dies. Bald gelang es ihm mit Hiilfe

seiner trefflichen Prau. die alle seine Liebhabereien
theilte, der Schwierigkeiten der Taxidermie Herr
zu werden. Er eignete sich im Laufe der Zeit

die Kunst des Ausstopfens in ausserordentlicher

Vollendung an, und die von ihm gefertigten Stiicke

werden von Kennern hoch geriihmt. Jetzt begann
Crespon auch zu sammeln, freilich noch ohne jedes

System.
Eines Tages erhielt er den Besuch des

Monseigneur Chassoi, Bischof von Nismes sowie
des Herrn Girard, Biirgermeister genannter Stadt,

welche sich beide lebhaft fiir Naturwissenschaften

interessirten und vcn Crespon's Thiitigkeit gehort
hatten. Dieser Besuch war fiir ihn von weit-

gehendster Bedeutung. Es wurde ihm wahrend
desselben eine neue Zukunft eroffnet, an welche

er selbst in seinen kiihnsten Trriumen nicht zu

denken gewagt hatte. Auf \'eranlassung und mit

L'nterstiitzung der genanntcn beiden \\'iirdentrager

sollte er die Naturgeschichte seines Departements
studiren und spiiter beschreiben. Nun wurde er

ganz zum Naturforscher. Er horte auf, der Jugend
von Nismes die edle Kunst des Tanzes zu lehren,

um sich ffanz seiner Liebhaberei, seinen wissen-

schaftlichen Studien, widmen zu konnen.

Eine Zeit der Arbeit eroffnete sich fiir Crespon.

In den folgenden fiinfzehn Jahren durchforschte er

das ganze Gebict seines Departements, sammelnd,
jagend, studirend und das Leben der Thierc be-

obachtend. Ein treuer Begleiter auf alien seinen

Ziigen war ihm .^.ein jiingerer Bruder, ein gleich

geschickter Jager wie aufmerksamer Beobachter.



107

Die Aufgabe, mit deren Losung Crespon betraut

worden, war fiir ihn nicht leicht. Ohne die Hilfe

umfassenderWerke, jedes Rathschlages entbehreiid,

unbekannt mit dem zoologischen Reichttiume seines

Landes, dessen topographische Lage in dieser Hin-

sicht eine so ausserordentlich bevorzugte ist, war
er alies in allem auf sich allein angewiesen und
musste, ohne auf die Arbeiten von Vorgangern
fussen zu konnen, ab ovo mit seinen Forschungen
beginnen. Naclidem er eine grossere Collection

von Thieren zusammengebracht hatte, setzte er

sich mit einigen Forschern, deren Namen er in

Erfahrung gebracht, in Verbindung, um diesen seine

Beobachtungen mitzutheilen. Auf Veranlassung
dieser Manner wurde er mit den Arbeiten Linnes,

Cuviers, Temminck;^, Lessons bekannt und nannte

deren W'erlve bald sein eigen, nicht nur im Schranke
seines Zimmers, sondern auch als sein geistiges

Eigenthum. Er begann jetzt seine Sammlungen,
die von Jahr zu Jahr wuchsen, zu ordnen und zu

classificiren, er begann seine practischen Beobach-
tungen, die er auf seinen Ausfliigen gesammelt,
zusammenzustellen, seine Erinnerungen zu fixiren

und durch neue Bemerkungen zu vervoUstJindigen.

So entstand eine kleine Nomenclatur der Vogel
seiner engeren Fleimath. Diese, an sich kleine

und wenig umfangreiche Arbeit wurde fiir Crespon
von unschatzbarem \\'erth. Sie vermittelte ihm die

Bekanntschaft mit Mannern wie Geoffroy St. Hilalre,

Moquin-Taudon, Temminck und anderen beriihm-

ten Zeitgenossen auf dem Gebiete der Zoologie,

mit denen er von nun ab die lebhafteste Corres-
pondenz unterhielt. Auf den Rafh dieser Manner
entschloss sich Crespon mit einem grosseren orni-

thologischen Werke an die Oeffentlichkeit zu treten.

Es war dies seine: .,Ornithologie du Gard et des

pays circonvoisins", ein starker Band von 564Seiten,

welches im Jahre 1840 zu Nismes erschien. Dieses
Werk, welches sich eines ausserordentlichen Er-

folges zu erfreuen hatte, sichert ihm einen ehren-

vollen Platz in der Reihe der Zoologen. Aus der
Anzahl der anerkennenden Schreiben, welche er

fiir sein Werk erhielt, verdienen zwei besonders
hervorgehoben und mitgetheilt zu werden.

Professor Js. Geoffroy Saint -Hilaire, der be-

riihmte Zoologe vom Jardin des Plantes in Paris,

schreibt am 21. Juni 1840 wie folgt:

Mein Herr!

,,Soeben bin ich mit der Lecture ihres Buches,
welches ich von einem bis zum anderen Ende ge-

lesen habe, fertig geworden. Ich habe dies mit

dem allergrossten Interesse gethan. Eine reiche

Menge von Mittheilung-en wie von neuen Beobach-
tungen habe ich darin gefunden, die ich mit Ihrer

Erlaubniss in meinen Vorlesungen zu verwerthen
gedenke. Ihr W'erk wird alien Denen, welche je

iiber die Vogel Europas schreiben werden, die

allerniitzlichsten Rathschlage ertheilen. Denn es

stiitzt sich fast allein auf Beobachtungen in der
Natur und nicht bloss auf Biicher, wie dies so

viele andere Werke thun. Die ausserordentliche
VoUendung Ihrer Arbeit, sowie der Erfolg, welchen
dies'. Ibe z.weifellos bei den Ornithologen unseres
Landes haben wird, sollten Sie veranlassen, die-

selbe durch ein ahnliches Werk iiber die Siiuge-

thiere du Midi, sowie dann spiiter iiber die anderen
Klassen der Wirbelthiere zu vervollstandigen.'-

Ein Brief Temmincks ist nicht weniger
schmeichelhaft.

Leyden, 24. Dec. 1S40.

Mein Herr,

.,Ich fiihle mich durch die freundliche Ueber-
sendung Ihres ausgezeichneten Werkes, ,,L'ornitho-

logie du Gard", ausserordentlich geehrt. Auf-
richtig und gern verbinde ich mich mit Denen,
die Ihnen ihre Genugthuung iiber das Erscheinen
dieses Werkes ausgesprochen. Wenn ich ahnliche

Vorarbeiten in den verschiedenen Gebieten Europas
gehabt hatte, wiirde meine Arbeit leichter und
wenig fehlerhaft gewesen sein. Mit Vergniigen
ersehe ich aus Ihrer Arbeit, die in jeder Beziehung
viel des Interessanten bietet, dass mehrere Arten,
iiber deren Identitat ich noch immer etwas zvveifel-

haft gewesen bin, mit sibirischen und japanischen
Arten voUkommen iibereinstimmen. Ihre Beschrei-

bungen haben den von mir geijebenen den .Stempel

der Richtigkeit aufgedriicki. Sie gestatten mir
ein Gefiihl doppelten Interesses an Ihre Arbeit
zu knijpfen: ich werde sie stets in einer neuen
Ausgabe meines Manuel als Autoritat citiren. Ge-
nehmiofen Sie u. s. w." Tei ;k.

Was fiir ein Lob mussen die Urtheile solcher

Manner, die eine hohe Stellung in der Wissen-
schaft einnehmen, fiir denjenigen in sich einge-

schlossen haben, der AUes durch sich selbst er-

reicht, der Alles seinen energischen Arbeiten und
seinen miihevollen Studien verdankte! Der Erfolg

seines Werkes belohnte ihn reichlich fiir das iro-

nische Mitleid, welches seine PVeunde und Lands-
leute, die nie begreifen konnten, wie sich ein ver-

niinftiger Mensch sein Leben lang ernstlich mit

Thieren beschaftigen konne, wahrend seiner Arbei-
ten in reichstem Maasse und oft in verletzendster

Weise fiir ihn gehabt hatten.

Wahrend der Zeit seiner Studien hatte Crespon
die verschiedensten Gebiete seines Landes durch-

forscht, Berge und Thaler, Seeen und Briiche.

Dabei hatte er Gelegenheit gefunden, auch andere
Thiere als Vogel zu beobachten und zu sammeln.
Als Ergebniss dieser Forschungen veroffentlichte

erim Jahre 1844 seine „Faune meridionale'-, welche
die vier Wirbelthierclassen behandelt. In der Ab-
theilung der \'6gel wurden viele wahrend des
Zuges neu beobachtete Arten aufgefiihrt. Ferner
beschrieb er in diesem Werk ncue Fledermiiuse,

Wiihlmiiuse, sowie andere bisher unbekannte
Formen, welche bereits siidliches Geprage tragen

und dem Gebiete charakteristisch zu sein scheinen.

Wie seine ,,Ornithologie du Gard" wurde auch
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die „Faune mcridiDnale- von der Kritik und den
Kachgenossen frciindlichst aufgenommen.

Diese Arbciten waren zu einem gewissen
Abschluss gebracht. Allein immer begierig, N'eues

kennen zu lernen und stets den VV^unsch im Herzen,
sich seinem Vaterlande niitzlich zu erweisen, be-

gann der nimmer rastende, beinahe fiinfzigjahrige

RIann die fiir den Cietreidebau schadlichen Insecten

zu studiren. Durch den Municijialrath von Xismes
nach Vigau geschickt, um sich dort mit derLebens-
weise einiger Insekten, welche .'eit Jahren die

Apfelbaume jener Gegend zerstorten, vertraut zu

machen, publicirte er nach seiner Riickkehr nicht

nur iibcr diese, sondern auch iiber das Oidiuin

der Olive sowie iiber die fiir die W'einrebe schad-

lichen Riisselkafer werthvolle Arbeiten. Die
praktischen Mittel, welche er zur Vertilgung dieser

Zerstorer vorschlug, erfreuten sich ausserordent-

lichcr Resultate. Der Beifall, welchen ihm der
beriihmte Gerbet in Paris dieserhalb zollte, war
fiir den bescheidenen Crespon ein Sporn mehr,
welter zu arbeiten.

Seit langer Zeit wurde Crespon von einem
starken neuralgischen Leiden geplagt, welches
seinen muthigen Sinn oft triibte und ihn nur in

der Einsamkeit und bei seinen Studien ein Gefiihl

des Gliickes linden liess. Er ging der Gesellschaft

nicht aus dem W'ege, im Gegentheil, er liebte die

Freuden geselligen Lebens, allein er war durch
seine Leiden oft gezwungen, den Kreis seiner

Freunde verlassen zu miissen. vSo wurde er nun
im Laufe seiner zahlreichen und sorgfiiltigen

Arbeiten und in dem Augenblick, wo er hatte

anfangen konnen, gliicklich zu leben, geehrt von
seinen Mitbiirgern, belohnt fiir seine Miihi n, von
jener schrecklichen neuralgischen Krankheit ge-
packt, die ihn in mehr als einem Jahre langsam
verzehrte. Eine grossere Anzahl wissenschaftlicher

Arbeiten blieb unvollendet und die reichen Notizen

und Beobachtungen iiber die dem Getreidebau
schadlichen Insecten ungeordnet und unveroffent-

licht. Es muss einen jeden \'erehrer dieses

tiichtigen Mannes mit Schmerz erfiillen, dass

Crespon in das Grab gestiegen, ohne die ehrenden
Anerkennungen gefunden zu haben, welche die

Selbstverliiugnung des wirklichen \'erdienstes be-

lohnt.

Jean Crespon starb im August des Jahres 1857.

Die Werke des verstorbenen Naturforschers,

deren reiche und gewahlte Sprache einen liebens-

wiirdigen Gegensatz zu dem oft diirren und trost-

losen Stil wissenschaftlicher Arbeiten bildet, bietct

dem Studium viel schritzenswerthes Material. Die
reichen Zoologischen Samnilungen, die durch die

Sorge des Biirgermeisters von Nismes, Girard,

in einem der Stadt gehorigen Hause Aufstellung
gefunden haiten, hatte Crespon ganz aus seinen
eigenen Mitteln geschaffen. Stets war er bestrebt,

denselben die moglichst weite Ausdehnung zu

geben und fiir deren \'ergr6sserung Sorge zu

tragen. Eine Zeit lang blieb das Museum Crespon's,

welches dessen .Sohn der .Stadt Xismes zum Ge-
schenk gemacht hatte, dem Publikum verschlossen.

Spjiter gestattete die Municii)alitat den Besuch des
Museums, welches eine der reichsten Provinzial-

sammlungen enthalt, und liess an dem Hause eine

ehernc Gedenktafel anbringen, welche die Namen
des Schopfers und des Gebers der Nachwelt iiber-

mitteln.

Barbier, Soldat, Fechtlehrer, Gelegenheits-

dichter und Tanzlehrer auf der einen — Natur-

forscher, Schriftsteller, Griinder des Zoologischen
Museums der Stadt Nismes, Correspondires Mit-

glied vom Jardin des Plantes in Paris, Ehrenmitglied

der Societe Linneenne in Angers u. s. w. auf

der anderen Seite! — Verdient ein Mann, dessen
Leben so verflossen, nicht in weiteren Kreisen
bekannt und gewiirdigt, verdient er nicht als

leuchtendes Beispiel hingestellt zu werden, um zu

zeigen, was Energie, Ausdauer und Liebe zur

Xatur zu leisten vermogen? Und diirfte an die

Leistungen und an die Werke eines solchen Mannes
nicht vielleicht ein Maassstab anderer Art der Be-

urtheilung zu legen sein, als ihn das sonst ge-

brriuchliche und beliebte Schema bietet?

Ireron Schalotci, eine neue Taubciiart.

Unter einer kleinen Sammlung von Vogel-
balgen von den Diamantfeldern in ,Siid - Afrika,

welche uns Herr Premierlieutenant \'elthusen
kiirzlich iibersandte, befindet sich eine Frucht-

taube, welche wir als eine bisher noch nicht unter-

schiedene Form ansprechen miissen. Dieselbe

gleicht im allgemeinen der von Sharpe unter-

schiedenen Trcron Wakcfieldi von Ostafrika, ist

wie diese durch lebhaft gelbgriin gefarbten Hals

und Unterseite, gelbe Hosen und griine, nur innen

grau gesaumte (nicht ganz graue) Schwanzfedern

ausgezeichnet, unterscheidet sich von der genannten

aber durch viel bedeutendere Grosse. matteres,

ziemlich undeutliches graues Nackenband und
breitere gelblichweisse Spitzen der .Schwanzfedern.

Fliigelliinge 18,5, Schwanzlange 11, Mundspalte

24 Mm.
\\'irbenennendieArtzu Ehren unseresFreundes

und Mitarbeiters, Herrn H. Schalow in Berlin.

Dr. Reichen ow.

Rundschau.
v. Pelzeln, Bericht iiber die Leistungen in der Natur-

geschichte der Vogel wiihrend des Jahres 1878
(Berlin, Strieker). Der mit hekannter Sorgfalt und
ausserordentlicher Literaturkenntniss verfasstc Bericht

ist sehr umfangreich (90 Seiten); sehr willkommen

diirfte den Ornithologen sein, dass die Verlags-

handlung denselben auch separat unter besonderem

Titel ausgiebt.
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Seebohm, H., Contributions to the Ornithology of

Siberia (ibid. p. i79)"

Gurney, J. H., Notes on a „ Catalogue of the .<4cc:;)!i?"/re.?

in the British Museum" by R. B. Sharpe 1880 (ibid.

p. 195).

— Note on Sumatran specimens of Accipiter Steve?isom

and Scops lempiji (ibid. p. 217).

Finsch, O., Ornithological Letters from the Pacific.

No. 2 (ibid. p. 218).

Layard, Edg. L. and Layard, E. Leop. C. Notes
on the Avifauna of the Loyalty Islands (ibid. p. 220).

Forbes, W. A., Remarks on Dr. Gadow's Papers on
the Digestive Sjstem of Birds (ibid. p. 234).

Lawrence, G. N., Descriptions of two new Species

of Parrots and a new pigeon from South America
(ibid. p. 237). — Neu: Chrysotis coeh'gena, ex

Guiana, Brotogerys ferrugineifrons ^ ex Bogota,

Melopelia plumbescens ex Guiana.

Notices of recent Ornithological Publications — Letters
— Notices of the Socotran Expedition, of fossil

asiatic Ostriches, of Meyers Chart of New Guinea.

Obituary: E. H. Rodd, Th. Brewer and
J. E. Sturge.

(ibid. p. 239—245.)
Abgebildet werden tab. IV, fig. i : Campylopiei'iiS

phaiiiopeplus^ Salv. and Godm., fig. 2, Oxypogon
cyanolaemuSy Salv. and Godm., tab. V, Rhampho-
micron dorsale^ Salv. and Godm.

Braun, Max, Sur le developpement des perroquets, in:

Revue internationale des Sciences 1S79, No. 10.

Serre y Savatier, Aves procedentes de los viajes

de exploracion de La Magicienne (Cronica cientifica

1879, Setiembre). H. S.

Salvadori, T., Osservazioni intorno ad alcune specie

del genere CoUocalia (Atti R. Accad. Sc. Torino
Vol. XV, II. Gennaio 1880, p. 343). — 15 Arten,

neu: C. iiiftiscata Salv. (p. 348) von den Moluccen.

^Grube, E., Ueber das Briiten der Moven (Lams ridi-

bii7idus) auf dem Kunitzer See (56. Jahrg. Ber.

Schles. Ges. f. vaterl. Cult. p. 118— 120).

Feilden, H. W., Grebes occurring in the Faeroe Is-

lands. (Zoologist Nov. 1879, p. 457.) Vorkommen
von Podiceps auf den Faeroe-Inseln.

Ragsdale, G. H., The Caracara Eagl. (Science News
Vol. I No. 23, p. 368.) — Ueber das Wandern des

Polyborus brasiliensis.

Matthew, C, Manx Shearwater l/'K//f««j (z;/^/or«w2) in

Oxfordshire and Northamptonshire (Zoologist Nov.

1879. P- 457— 458)-

Mosenthal, J. de and
J. E. Harting, Ostriches and

Ostrich Farming. With illustr. New edit. London.
Triibner. 1879, M. 10,50. A. R.

Brooks, W. E., Further observations on Phylloscopus

viridanus and p/iimbeifarsus , also on Reguloides

humei (Straj- Feathers Vol. VIII, No. 2—5 1879,

p. 385). — Beschreibung des Friihjahrs-Gefieders.

Butler, E. A., Further Additions to the Sindh Avifauna

(ibid. p. 386—389).

Brooks, W. E., Description of another new i?^^«/OT'i;f«.y

(R. Mandelln) (ibid. p. 389— 393). — Eine Ueber-

sicht uber die Arten der Gattung ist beigefiigt.

Hume, A., Lams 77i7iominatus n. sp. von der Ganjam
Coast, Sturnia incognita n. sp. von Siam (ibid,

p. 394 und 396).

— Rallns 7nanderina Swinhoe, synonym mit R. pay-
kulli Ljungh. (ibid. p. 406).

— The Burmese Thriponax to stand as feddeni Blanf.

and not craud/urdi Gray, which is distinct (ibid.

p. 409)-
— On the plumage of old examples of Biitoi'ides java-

711CUS {chloroceps Hodgs.) (ibid. p. 410).

— Differences of Cypselus pekijiensis and apns (ibid.

p. 411)-

Davidson.
J.,

Elanus coemleus breeding twice the

same Season (ibid. p. 415).

Hume, A., Diagnosis of Indian Geese (ibid. p. 419— 421).

Anser cijiereus. albifrons erythropus. segetum,

brachyrhynchus und indicus beschrieben. A. R.

Ridgway, R., Description of the Adult Plumage of

Hiei'ofalco gyrfalco obso/etus (Bull. Nutt. Orn. Club

Vol. 5 No. 2. p. 92—95).

Th. Mayo Brewer. Nekrolog (ibid. p. 102— 104).

Coues, E., Notes and Queries concerning the Nomen-
clature of North American Birds (ibid. p. 95— 102).

Die Etymologie einer grosseren Anzahl von Namen
wird geprijft und die Berechtigung anderer nach den
Regeln fiir die ornithologische Nomenclatur untersucht.

Xamben, P., Passage de corbeaux, et notice sur le

corbeau commun (Corax maximns). (Le Naturaliste

1880. No. 21 und 22).

Oustalet, E., L'architecture du Midi, le nid de la

Rhipidura albiscapa (av. fig.). (La Nature 1880.

No. 348 und 349).

Cattaneo, F., Intorno a un caso singolare di Ovum in

Ovo, in: Atti della Soc. Ital. di Sc. naturali 1879.

Mil Her, Adolf und Karl, Auch hier ein Mai unsere

Schwarzamsel (Zool. Garten 1880. 4. p. 104— 109).

Wurm, W., Die deutschen Waldhiihner, Fortsetzung (ibid,

p. 109— 119 und p. 152— 155). H. S.
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Nachrichten u

Jahresversammliing

der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft.

Die diesjahrige |ahrcsvcr.sannnlung dcr Allge-

meinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

fand bei einer Ketheiligung von circa 30 Mitgliedern

vom 27.—31. i\Iai statt.

Die \'ersamiiilung wurde am 27. Mai crcifilnet

und die zusanimengelcommencn iMiiglieder und
Gaste durch den erwahlten Prasidenten Herrn
E. von Homeyer, willkommen geheissen.

Ferner lagen von einer Anzahl auswiirtiger Mit-

glieder, die am Erscheincn verhindert waren,
Kriefe an die Versammelten vor und werden diese

durch Herrn Prof. Cabanis der Ciesellschaft zur

Kenntniss gebracht. Das Programm fur die Jahres-

versammlung wird durch den General - Secretair

verlesen und mit unbedeutenden Abjinderungen
angenommen. Herr Leschke ladet die Herren
zur Besichtigiing der auf dem Thurme der Petri-

Kirche nistenden Wanderfalken, dessen Brutstelle

augenblicklich Junge enthalte, ein und nachdem
noch ausfiihrliche \'orbesprechungen iiber ge-
schaftliche Angelegenheiten, als: Bestimmung des
Ortes etc. fiir die nachste Jahresversammlung,
Feststellung des Budgets fiir das kommende Jahr,
Kassenbericht, AntrJige beziiglich Statutenver-

anderungen, getroffen waren, legt Herr Dr. Ant.
Reichenow das vor Kurzem erschienene und von
den Herren Dr. R. Boehm und Herm. vSchalow
bearbeitete und zum praktischen Gebrauche auf
Excursionen bestimmte „Ornithologische Taschen-
buch fiir Deutschland"' vor, worauf Herr E. von
Homeyer solches warm empfiehlt, zumal es ver-

moge der darin gegebenen einleitenden Notizen
iiber Brutzeit und Ankunft der \"6gel die Beob-
achtungen wesentlich erleichtere. Der Preis des
Buches ist auf i Mark festgesetzt und der ICrlos

zur Deckung der dem Ausschuss fiir Beobachtungs-
stationen der \'6gel Deutschlands entstandenen
Kosten bestimmt. Herr Director \\'iepken riigt,

dass in dem letzten Jahresberichte des Ausschusses
fur Beobachtungsstationen der Vogel Deutschlands
seiner Beobachtung des Cygnns imnor seitens des
Bearbeiters der Notizen ein Fragezeichen beigefugt
und somit seine Beobachtung als zweifelhaft hin-

gestellt sei, worauf seitens des Ausschusses die
Correction versprochen wird.

Am Freitag, den 28. i\Iai, wurde die erste

Sitzung der Jahresversammlung im Sitzungslokale
eroffnet. Die Rechnungsabschliisse werden vor-
gelegt und dcr Priifungskommission, bestehend aus
den Herren Oberstabsarzt Dr. Kutter, Schumann
und Heine jr. iibergeben, nachdem Herr Schalow
ausfiihrlich iiber die Kassenaufstellung berichtet
hatte. Der Entwurf des Budgets fiir das nachste
Vereinsjahr wird der Versammlung zur Kenntniss
gebracht, sowie iiber die Mitgliederzahl der Ge-
sellschaft, welche sich danach auf 150 stellt, Be-
richt gegeben. Die laut Programm vorzunehmende

nd Neuigkeiten.
Heschlussfassung iiber Statutenveranderungen,
musste unterbleiben, da die zur Berathung solcher

I
Angelegenheiten erforderliche Anzahl von Mit-

j
gliedern nicht zugegen war. Die statutengemiiss

1
stattfindende Neuwahl des Vorstandes anderte
letzteren nicht, wiihrend fiir die ausscheidenden
Mitgliedcr des Ausschusses die Herren Pralle,
Schalow, V. Tschusi - Schmidh(jffen und Dr.

H. Dohrn (Stettin) gewiihlt wurden. Nach langerer
Debatte beschliesst die Gesellschaft die nachste
fahresversammlung in Hamburg, von wo von
Seiten des dortigen naturwissenschaftlichen Vereins
Einladung vorlag, abzuhalten und zwar innerhalb

der Zeit von August bis Anfang September. Herr
Dr. Bolau (Hamburg) wurde zum Lokalgeschafts-
fuhrer gewiihlt. Als neues Mitglied. wurde der
als Gast anwesende und von Herrn E. v. Homeyer
der Gesellschaft bekannt gemachte Herr von
Homeyer- Mure kin begriisst.

Die geschiiftlichen Angelegenheiten waren so-

mit erledigt, worauf Herr Dr. Reichenow einige

neue \\'erke auf dem Gebiete der Ornithologie,

als: Russow, Ornis Ehst-, Liv- und Kurlands,

Cronau, Die Hiihncrvogel, Reichenow, Vogel-
bilder aus fernen Zonen bespricht. Derselbe liest

eine von Herrn Rittergutsbesitzer v. Xathusius-
Konigsborn eingegangene und zur \'orlegung
in der Jahresversammlung bestimmte Arbeit des-

selben iiber Eierdiinnschliffe vor, nachdem bereits

friiher in einer Monatsversammlung durch Herrn
Schalow iiber diese Untersuchungen eingehendes
Referat abgegeben worden war. Der Arbeit lagen

eine grossere Anzahl von Photographien, welche
die mikroskopischen Pr.'iparate in betrrichtlicher

Vergrcisserung wiedergaben, bei, und wurden da-

durch die Ergebnisse, welche Herr v. Xathusius
aus seinen Forschungen zog, den Anwesenden
moglichst genau vor Augen gefiihrt. \\'ie die

friiher voreeleeten, so stellten auch diese Photo-

graphien Eierdiinnschliffe verschiedencr Arten
aus den Familien der Tctraoiiidac, P/iasiaiiidae

und Anseyidac dar. Nach Verlesung der Arbeit,

welche Herr von Nathusius zu veroffentlichen ge-

denkt, kniipft sich an die Vorlage der photograph.

Abbildungen eine Ijingere Discussion und die An-
sichten, in wie weit die Anordnungen dcr .Mamillen

bei einer Reihe von Eiern einer und derselben

Species als eine fiir die Art charakteristische

angesehen werden diirfte, waren getheilt.

Herr Oberstabsarzt Dr. Kutter legt eine

grossere Anzahl Eier, die ihm von dem lang-

jahrigen ;\litgliede der Gesellschaft, Ilerrn Conser-

vator W'ilh. .M eves (Stockholm), zur Beurtheilung

und behufs Mittheilung in der Versammlung zu-

gegangen waren, vor. Herr Meves hatte die

Eier in Tausch gegen nord. Arten von einem

Handler im Auslande erhalten und sofort nach

Empfang an deren richtigcn Bestimmung Zweifel

gehegt. Leider habcn sich die \'ermuthung( n in
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umfangreichster Weise bestatigt, indem der grosste

Theil der vorgelegten Arten als effective Falsifi-

cate anzusehen sind. Auf \^orschlag des Re-
ferenten wurde zur eingehenderen Priifiing der

Objecte und Begutachtung derselben eine Com-
mission von der \'ersammlung gewahlt. Herr
E. V. Homeyer gab ein kurzes Referat iiber eine

von Sr. Kaiserl. Konigl. Hoheit dem Kronprinzen
Rudolf von Oesterreich erlebte (agd aut einen

Rackelhahn. Dasselbe wird zur Veroffentlichung

geiangen. Zum Schlusse der Sitzung besprach
Herr Grunack in einemBerichte die vom deutschen
Vereine fiir A'ogelzucht und Acclimatisation unter-

nommene Bevolkerung der stadt. Parkanlagen von
Berlin mit Singvogeln, welche Mittheilungen gleich-

fails ausfiihrlicher veroffentlicht werden sollen.

Vm I Uhr fand die gemeinschaftliche Tafel ini

vSiizung-slokale statt, worauf Nachmittagfs die

Fischerei-Ausstellung besucht und unter der
Leitung des Herrn Dr. Hilgendorf, Assistant am
Kgl. Zool. Museum, besichtigt wurde. Der Abend
traf die Mitglieder in reicher Zahl in den gastlichen

Raumen des Stadtparkes.

Sonnabend fanden sich die Mitglieder vor-

mittags 9 I'hr zur Besichtigung des Kgl. Zoolog.
Museums in dessen Raumen ein und wJihrend einiafe

Herren specielleren Studien oblagen, andere ge-

meinschaftliche Discussionen fiihrten, trat die zur

Untersuchung und Begutachtung der von Herrn
Meves eingesandten Eier bestimmte Commission
zu' einer geschlossenen Berathung zusammen.

(Schluss folgt).

Zoologische Gesellschaft in London.

In der Sitzimg vom 15. Juni besprach Herr
W. A. Forbes die Anatomie des Cyrombo
(Leptosoimts dtscolorj, der eigenthumlichen Vogel-
form von Madagaskar, welche friiher zu den
Kukuken gezahlt wurde und wies nach, dass diese

Vtigel vielmehr zu den Racken (Coraciadac) zu

stellen seien. — (A\'ir mochten dieser, bereits von
Sclater und Sharpe ausgesprochenen Ansicht
nicht ganz zustimmen, indem es uns geeigneter
erscheint, die Form, wie es in neuerer Zeit ge-

schieht, als Reprasentant einer eigenen Familie
aufzufassen, die den Uebergang zwischen den
Racken (und deren \'erwandten) und den Kletter-

vogeln zu vermitteln scheint. A. R.) — Derselbe
theilte ferner mit, dass die unlangst beschriebene
Vidua spleiidens Rchw. (Centralbl. 1879, p. 114)
sich lebend im Zoolog. Garten in London befinde.

Neben ferneren kleineren Mittheilungen sprach
Dr. Sclater iiber die jetzt bekannten Enten mit
besonderer Beriicksichtigung der in den zoolog.
Garten lebend befindlichen Arten.

Mr. W. A. Forbes, der Prosector der Zoolo-
gical Society in London, hat am 24. Juni d.

J.

London verlassen, um eine Reise nach Pernambuco
zu unternehmen, deren specieller Zweck das
Sammeln von Vogelkorpern in Weingeist - Pra-
paration ist. A. R.

Zum Andenken an den verstorbenen Professor
A. H. Garrod haben Freunde des Entschlafenen
einen ..Garrod-Fond- gestiftet. Die aufgebrachten
Geldmittel sollen zur Herausgabe eines Werkes
benutzt werden, welches die zahlreichen werth-
voUen Arbeiten Professor Gar rod's im Zusammen-
hange wiedergedruckt enthalten wird. A. R.

„Geflugel-Borse."

Organ zur Vermittelung des Kauf- und Tausch-Verkehrs unter

den Gefliigelziichtern.

(L. Freese, Leipzig, Bayerischestr. 140).

Wie in alien Zweigen des Geschaftsverkehrs
das Inseratenwesen in letzter Zeit zu kolossaler

Ausbildung gelangt ist, so hat auch in dem Handel
mit lebenden Vogeln das Treiben und Drangen
der Concurrenz durch die Verbreitung von An-
zeigen und Reclamen sich Luft zu schaffen ge-

sucht. Dieser Zeitrichtung verdanken die meisten

bestehenden Blatter fiir Vogel- und Gefliigelzucht

ihre eigentliche Existenz, obwohl sie sich hiiufig

mit dem Schein hoherer Ziele zu umhiillen suchen.

Unlangst ist nun unter dem obengenannten Titel

ein neues Blatt ins Leben getreten, welches die

Vermittelung des Tausch- und Kauf- Verkehrs
unter den Gefliigelziichtern als seinen ausschliess-

lichen Zweck bezeichnet und durch solche Be-

schrankung auf diesen speciellen Zweck und da-

mit verbundene Praxis in Herrichtung und Ver-
breitung auf dem genannten Felde einen grossen
Vorzug- zu erlansren und alle iibrigen Blatter dieser

Richtung zu iiberfliigeln scheint. Die .,Gefliigel-

Borse" wird, wie es am Kopfe des Blattes heisst,

an alle Gefliigelziichter - Vereine, Geflugelziichter

und Landwirthschaftliche Vereine gratis versandt,

wJihrend jeder andere Interessent sie durch die

Post zum Preise von 60 Pf pro Quartal beziehen

kann. Soweit wir orientirt sind, geschieht die

Vertreibuno- in o-ewissenhafter Weise, so dass im
Interesse der Inserenten ein Leserkreis gewonnen
wird, wie ihn andere Zeitschriften der Tendenz
wohl nicht erreichen mochten. Das Blatt erscheint

am t. und 15. jeden Monats. Der Insertionspreis

betragt fiir die dreigespaltene Zeile der Folioseite

20 Pf. Wir verfehlen nicht, unsere Leser auf

dieses praktische Unternehmen, dem wir Bedeutung
beimessen, aufmerksam zu machen. A. R.

Bevorsteheutle Ausstellimgeu.

Gefliigelziichter- Verein fiir Stavenhagen und
LTmgegend vom 7.—9. August. Anmeldungen bei

-Herrn Schnelle daselbst.
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Briefkasten dor Redaction.
Eiugegaugeue Driii-ksaclieu.

297. Zoologischer Anzcii;cr .No. 59.

298. Girtanner, Zur liinjj^ewijhnunjj des .\lpen-Schnee-

huhns in Gefanjjcnschaft (Zool. Garten 1 880).

299. Huber, A., Der Kanarienvogel unci seine Pflege.

(Basel 1880.)

jcx). Guide du Xaturaliste. \i). g— 11.

30

'

302

3i>3'

Schleswig-Holstein. Blatter fur Geflugelzucht. No. 7.

(H. Kiihler, Kiel.)

Talsky,
J.,

Beitrag zur Ornithologie M^hrens.
(Mitth. 'Ornith. Ver. Wien No. 1—6 1880.)
Kilmer, Monatsblatt des Badischen Vereins fur Ge-
fliigelzucht. No. 9.

Tauscli- uiid Kauf-Verkehr.

Preisverzeichniss ostafrikanischer Vogeleier.
Zu beziehen durch

M
Dr. Reichenow, Berlin S.W., Grossbeerenstrasse ^2.

Cisticola airsi'taiis in roth-

gefleckten \'arietaten .

Hyphantorm's aitrcq/Iaviis

— ;/;o'/'/(i^^5' in\"arietaten

— Eojeri in \^arietaten .

Oryzonns oryzivora . . .

B. Nester.
Hyphajitornis aiireoflaviis und Bojen\ Eiiplectcs 7n'gnventns, Spcrmcstes aicidlata und nana, Foudia

madagascariciisis, Nectaritiia soiiiinangi\ Ttirdirostris lepiorhyncha a 4 Mark.

Etiplectes flamtniceps .

— ntgrivcjitn's .

Sperinestes cuaillata

— rufodorsalis

Habropyga astrild .

c/m
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Organ fiir Wisseiischaft uiid Verkelir.

Beiblatt zum Journal fiir Ornithologie.

Im Auftrage der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

herausgegeben von

Prof. Dr. J. Cabanis und Dr. Ant. Reichenow.

No. 15. BERLIN, den 1. August 1880. V. Jahrg.

Ornithologische Beobachtungen aus Qber-Sleiermark.

Von P. Blasins Hanf,
Pfarrer in Mariahof bei Sanct Lambrecht (Post-Station Neumarkt).

(Auszug aus brieflichen Mittheilungen an Prof. Dr. Wilh. Blasius.)

Seit Ihres Bruders und Ihrer Anwesenheit in

Mariahof im August vongen Jahres hat meine
Sammlung einheimischer, hauptsachlich am nahen
Furtteiche vorgekommener Vogel vviederum nicht

unwichtigen Zuwachs erhalten. Als .eine Raritat

fiir meine Sammlung erhielt ich am 13. October
V. J.

Soinatcria inollissima juv. , die in einem
unbedeutenden Bache in der Nalie des Furtteiches

erlegt wui de. Der Teich hatte zur selben Zeit

kein Wasser, da er zum Ausfisclien abgelassen
war; daher spreche ich diese Seltenheit fiir den
Furtteich an. Ausserdem war Lanes camis am
3. November fiir den Herbst meine einzige seltene

Ausbeute. Im Ucbrigen sind die Gaste aus dem
Norden hier vollig ausgeblieben. Erlegt und
pr.iparirt wurden von mir wahrend der \Mnter-
monate noch am 5. October Picics canus c/,

19. October Tetrao lagopus Q, 20. October Aego-
Ihts brachyotus c/, 20. November Glaiicidium
passermum cf, 23. November Sti'^'x dasypiis und
Lauiiis major (?) juv.*) — Nun einige Auf-
zeichnungen iiber meine Friihlingsbeobaciitungen,

speciell den F'riilijahrszug der \'6gel, der trotz

des Ausbleibens der nordischen Gaste mich wohl
befriedigt hat.

Marz 1880. Am i.: Motacilla alba (zuerst

beobachtet), am 2.: VanelUis cri'siatns (zuerst)

4 Exemplare, Buteo lagopus (zuerst) 2 Exemplare,
am 5.: Ardca cinerea (zuerst) 4 Exemplare und

*) Das tnir nebst einigen anderen interessanten Stiicken

als Geschenk iibersandte E.xemplar ist, wer.n man die Unter-
scheidung wirklich machen will, als Lanius major zu bezeichnen,
da der zweite Spiegel fehlt und hochstens dutch eine ganz
schwache weisse Farbung an der Basis der entsprechenden
Flugelfedern angedeutet ist. Auf Brust und Bauch besitzt das
Exemplar die Wellenzeichnung des Jugendkleides ; der Biirzel

ist grau; sonst voUstandige Gleichheit mit unserm von Cabanis
bestimmten norddeutschen E.xemplar.

Ardea purpurea (zuerst) i Exemplar, am 7.:

Charadrius auratus (zuerst) i Exemplar, am 11.:

Turdus pilaris im Riickzug zu Hunderten an den
schneefreien Feldern (vvir hatten in diesem Winter
iiberhaupt sehr wenig Schnee), am 13.: Aims
querquedtila (zuerst) 3 Exemplare an der Hunger-
lache, am 24.: Turdus imcsiacs (zuerst), Falco
tinmatcjilus (zuerst), am 25.: Ruticilla Tithys (zu-

erst), Praiincola rjtbicola (zuerst), Anas aacla (zu-

erst), am 28.: Accottor jnodzilaris {zn&rsi), am 30.:

Ralhis aquatiais 2 (zuerst), Ga'linula porzana
(zuerst), Saxicola oenanthe (zuerst), Erythaais
rubecula (zuerst).

April 1880. Am i.: GlaucidMini passeri-

nuin cf , Ant/ius pratensis (zuerst), am 4. : Uptipa
epops (zuerst), Hir?tndo rustica (zuerst beobachtet,
trotzdem kamen sie erst am 19. in mein Haus, um
ihre Ihnen bekannten Brutplatze auf der Hausthiir
und in den Zimmern aufzusuchen und in pleno
kamen sie erst Ende April gleichzeitig mit der
Ankunft der ersten Hirundo urbica), am 5.: Ntt-

7Jienius arcuata. gesehen. An diesem Tage wurde
der Furtteich erst voUkommen eisfrei. Am 7.:

Ajias penelope 14 Exemplare, Alias qjierqjiedtUa

4 Exemplare, Aegolius brachyotus (seltener Passant),

am 8. : Authus aqjiaticiis (zuerst), Friiigilla scrinus
(zuerst), am 13.: Gallinula pusilla (f (grosse
Seltenheit), Gallinula chloropus^ Gallimila porzana^
Phyllopneuste rufa (zuerst), am 14.: Ardea cinerea

cf, Cyanecula leucocyanea cf (zuerst), am 16.:

Sterna nigra (zuerst) 2 Exemplare, am 19.: Te-
tanus calidris Q (zuerst), Tetanus ec/iropus (zu-

erst), Anf/ius aquaticus Q. , am 21.: Calavieherpe
phragmitis (zuerst), Sylvia cto^ruca (zuerst), Pra-
tincola rubetra (zuerst), Jynx toi'quilla (zuerst),

am 22.: Sylvia cinerea (zuerst), am 24.: Tetanus
glareola (zuerst), am 25. : Actitis hypoleucos (zuerst),
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am 27.: Ardca garzctla </ (d-'is fiinfte Exemplar,
welches ich in einem Zeitraum von 47 Jahrcii am
Furtteiche erlegt habe; das erste (c/) schoss ich

am 4. Juni 1856, das zweite (Q) am 5. Mai 1866,

das dritte (c/) am 13. Mai 1867 und das vierte

(c/) am 20. Mai i<S74; ein sechstes Exemplar wurde
in der ofenannten Zeit von mir beobachtct am
21. Mai 1872, aber gcfehlt), am 30.: Mergiis
serratoy Q

.

Mai 1S80. Am i.: Fulica atra, am 2.:

Mac/u'tcs pHgiiax 2 ^, am 5.: Cypschis iimrai'ius

(zucrst), Calamohcrpc tiirdoides (zuerst), am 7.:

Laiiius minor (zuerst). Anas styepera (/, am 9.:

Totanus glottis 3 Exemplare, Anas fuligula o',

Falco rufipes^ Lanius colhiyio (zuerst; auffallend

weniger als sonst, sowie auch Lanius niinor\

am 15.: Stcyna nigya (zuerst), HiriDido ripayia $,
am 18.: Sterna lejicoptcra (zuerst) 4 Exemplare,
Steyna nigra 4 Exemplare. In dieser Zeit gab es

viel Regcn und Schnee; der letztere blieb auch
in der Xiederung einen halben Tag liegen. Am
20. : Phyllopncnstc niontana singen gehort, am 26.

:

Galliint/a Baillo)iii cf > am 31.: Lay^ts ridilni7idns^

am 2. Juni Alachcics pugnax 5 . Dies ist das
Ergebniss des heurigen Friihjahrszuges. Dass ich

wohl nicht allezeit den ersten Vogel beobachtete,

versteht sich von selbst.

Nun noch Einiges iiber meine Haus- und
Garten - Genossen. Alle Schwalbennester, selbst

diejenigen auf dem .,Locus'-, sind wieder besetzt

und es sitzen gegenwartig die A\'eibchen auf ihren

Eiern; nur von einer Brut fand ich schon die

Schaalen. Sie fingen ihr Brutgeschaft dies }ahr
\

spater an, da wir grosstentheils nasskalte Witterung
hatten. Viele der Vogel in meineni Garten sind

schon ausgeflogen, so z. B. Riiticilla titliys und
phoenicurus^ Frijigilla chloyis. Auch die Jungen
der von mir im Winter gefutterten Meisen kommen
schon an mein Fenster und zwar Panes inajor^

ater und paltistris. Parus inajoy sitzt schon wieder
in demselben Nistloch eines alten Apfelbaumes,
in welchem sie ihre ersten Jungen ausgebriitet

hatte, obschon sie eine Storung erlitten hat, da
ich ein kleines Junge todt im Garten fand und
nur 4 [unge auf mein Fenster kamen.

Pyrrhula cf und Loxia cf sind meine lieben

Zimmergenossen. Jedoch beobachtete ich dies

Jahr keinen Gimpel an dem bekannten Nistplatze

(oberhalb des Furtteiches). \'on anderen Stuben-

vogeln ist nur ein Blaukehlchen, Cyancaila Icuco-

cyanea, zugekommen, das ich am 14. April ting

und das sich noch sehr w(jhl befindet. \\'ohI

ofters mache ich jetzt meinen Spaziergang in die

\\'eiden (am Furtteiche) urn das Xest des Pkyllop-

ncustc niontana zu suchen; allein es will mir nicht

gliickcn, da ich wegen meines schlechten Gehors
den Klageruf ..bui" gar nicht mehr hore und ihren

einfachen und unmelodischen Gesang nur in

nachster Niihe vernehme. — Fyingilla linaria hat

heute das erste Ei in der Ihnen bekannten Brut-

anstalt am Saalfenster gelegt. — Die Publikationen
der Commission fiir die Beobachtungsstationen in

Deutschland habe ich mit grossem Interesse durch-
gesehen. Victor Ritter von Tschusi, mit dem
ich in steter Correspondenz stehe, hat iihnliche

Beobachtungen fiir Oesterreich-Ungarn angeregt,
wie solche die Deutsche Ornithologische Gesell-
schaft veranlasst hat. Xur bin ich selbst leider

wegen Abnahme meiner Krafte nicht mehr viel

zu leisten im Stande. Ich theile ihm jedoch stets

mit, was ich beobachtet und notirt habe.

jMariahof, den 18. Juni 1S80.

Ueber eine sonderbare Gewohnheit von

FringiUa linaria in Gefangenschaft.

Ich besitze in einem Flugkfifig neben den ver-

schiedenen Finkenarten einen Hirkenzeisig (Fying.

linayia^ Spinus linayia L.), der vor einigen Jahren
im hiesigen fura in der Nrihe des am Fusse des
Chasseral gelegenen Dorfchens Liguieres gefangen
wurde. Anfangs besass er die hubsche, karmoisin-
rothe Kopfplatte, welche in der Freiheit dem
Thierchen so ausserordentlich wohl steht, Gurgel
und Oberbrust, sowie der Steiss prangten in der-

selben festlichen Farbe. Jetzt hat er jenes Pracht-

kleid abgclegt, der Scheitel sticht in's Gelbliche,

Brust und Steiss zeigen dieselbe bescheidene
Farbung. Nichtsdestoweniger leide ich ihn gar
gern und stundenlang stehe ich vor dem Kafige,

um mich an seiner Beweglichkeit zu erfreuen.

Unruhig trippelt er auf den Sprungh.olzern hin

und her, durchfliegt eilig den Kiilig in alien

Richtungen, hiingt sich in den mannigfaltigsten

Stellungen an das Gitter, dreht den zierlichen

Kopf, dem ein schalkhafter Ausdruck nicht abge-
sprochen werden kann. nach rechts und links,

klettert mit einem Erlenzeisige, seinem ziirtlich

geliebten Freunde, um die Wette durch alle

\\'inkel seiner Behausung, kurz, er giebt im Klettern

und Anhakeln einer Meise wenig nach. Nichts

aber gewiihrt einen so unterhaltenden Anblick,

wie in der Freiheit einem Trupp dieser schmucken
Vogel auf den zarten, vom leisesten \\'indzuge

bewegten Zweigen der Erlen und Birken zuzu-

sehen, wo sie erst vollends ihre Meisterschaft in

der Turnkunst entwickeln und den Beobachter zur

Bewunderung hinreissen.

Eine jedoch der Bewegungen meines Flachs-

finken verstand ich langere Zeit nicht und erst

letzthin habe ich die Losung zum Rathsel gefunden.

Oft sehe ich namlich das muntere \'6gelchen an

den senkrechten Gitterstaben angehiikelt, indem

es ID bis 15 mal schnell hintereinander mit dem
Halse nach einem Punkte hin eine heftig ruckende

Bewegung ausfiihrt. Anfangs glaubte ich, dass

\'erdauungsbeschwerden oder ein Fehler der

Athmungsorgane die Ursachen dieses Gebahrens

sein konnten; spater kam ich davon zuriick und
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vermuthete, dass mein Birkenzeisig es auf den

Lack abgesehen habe, mit dem die Gitterstabe

iiberzogen sind. (Ich weiss namlich aus Erfahrung,

dass mein Erlenzeisig diesen seiner chemischen

Constitution nach total harmlosen Lack alsLeckerei

betrachtet.) Als ich aber meinen Flachsfinken

in aufgehangter Stellung zwischen den Staben hin-

durch hacken und frei stehend auf dem Sprung-
holze dasselbe Manover wiederholen sah, kam ith

schliesslich auf den Gedanken, dass dies eine Ge-
wohnheit sein mochte, die der \'ogel aus dem
Freileben hergebracht habe und die vom Auspicken
der Erlen- und Birkenzapfen herriihre. Sonderbar
ist es jedenfalls, dass dieselbe wahrend einer drei-

jahrigen Gefangenschaft sich nicht verloren hat.

Ich hake vorstehende Losung fur die richtige und
ich konnte nicht umhin, meine Wahrnehmung durch

diese Zeitschrift zu veroffentlichen, um andere

Beobachter auf diesen Gegenstand aufmerksam zu

machen und zu erfahren, ob es wohl eine indivi-

duelle Eigenthiimlichkeit meines Exemplares sei

oder ob Ahnliches auch anderwiirts bemeikt wurde.

Neuveville (jura Bern.ois.) Emil A. Goldlin.

Der HaUSSperling (Passer domestimis).

Im Friihjahre 1S79 hatten im Dachkasten meines
Wohnhauses vier Sperlingspaare ihre Brutstiitten

aufgeschlagen. Ungefahr 3 M. entfernt vom Hause
standen im Hofe langs des Hauses drei grosse

Zwetschenbaume, welche sich die erwahnten Sper-

linge als Tummelplatz ausersehen hatten. Anfangs
Mai dessclben Jahres entdeckte ich auf den
Zwetschenbdumen eine Anzahl Raupennester, die

nach genauer Untersuchung kleine Raupen des

sehr schadlichen Ringelspinners (Gastropacha
jienstn'a) bargen. In dem Neste befanden sich

ungefahr 300 Stiick.

Sorgfiiltig reinigte ich die drei Baume von
den Feinden und liess auf jedem Baume nur ein

Raupennest mit zusammen ca. 900 Raupen, damit
die Sperlinge in unmittelbarer Nahe ihren Tisch
gedeckt hnden soUten, da ich annahm, dass sie

diese Raupen vertilgen wiirden. Die vier Sperlings-

paare hatten Junge und glaubte ich, dass nach
Verlauf von acht Tagen alle Raupen auf den drei

Baumen von den Sperlingen wiirden aufgezehrt

sein. — — — Aber welche Tiiuschung! Nach
Beendigung der letzten Hautung, bis zu welcher
Zeit die Raupen gemeinschaftlich in einem Ge-
spinnste, d. h. aufjedem Baume, zugebracht hatten,

verbreiteten sie sich iiber den ganzen Baum.
Da die Sperlinge beziiglich des \'ertilgens

der Raupen unthatig blieben, so beschloss ich,

selbst einen \^ertilgungsprozess vorzunehmen. An
drei hintereinander folgenden Tagen las ich die

Raupen von den Baumen ab und todtete in dieser

Zeit 819 Stiick.

Es ist mithin sicher anzunehmen, dass die

vier Sperlingspaare auch nicht eine einzige dieser

schadlichen Raupen gefressen hatten.

Anfangs April 1879 bemerkte ich auf meinem
Hausdache ein Prirchen Feldsperlinge (Passer

montaniis).

Da es fiir mich etwas Ungewohnliches war,

in dieser Jahreszeit Feldsperlinge im Orte zu er-

blicken, so war es ein \'^ergnugen fiir mich, den
Grund ihres Hierseins zu erfahren, was auch bald
geschehen soUte. An der hinteren Hausfront war
namlich im Dachkasten ein Astloch. Durch dieses

kroch das Parchen Feldsperlinge, um sich ein

Brutplatzchen zu suchen.

Am dritten Tage Mittags sah ich Material

zum Bauen des Nestes in das Astloch tragen.

In der Friihe des vierten Tages vernahm ich

hinter dem Hause ein Gezank, durch Sperlinge

verursacht.

Ich begab mich nach dieser Gegend und sah,

wie ein Mannchen des Haussperlings das Parchen
Feldsperlinge aus deren Wohnung zu vertreiben

suchte. Obgleich tapfere Gegenwehr seitens des

letzteren stattfand, so war doch dasselbe am
fiinften Tage verschwunden und Herr Spatz sah

vergnugt zum Astloche heraus. H. Wagenknecht.

Zum Eierhandei.

Der Central - Verein fur Gefliigelzucht in

Hannover hat sich Anfang dieses Jahres, wie das

„Hannoversche Land- und Forstwirthschaftliche

Vereinsblatt" mittheilt, an das Oberprasidium der

Provinz gesandt mit dem Ersuchen, durch eine

Verordnunof den Handel mit Hiihnereiern in der

Provinz nach Gewicht zu normiren, weil einer-

seits nur durch Verkauf nach Gewicht Waare und
Preis in ein richtiges Verhaltniss zu bringen sei,

andererseits nur durch den Verkauf der Eier nach
Gewicht mit Nachdruck auf die Verbesserung des

Landhuhnes, bezw. auf die Einfiihrung wirthschaft-

lich besserer Ra^en eingewirkt werden konne.

Die Begriindung dieser beiden Punkte, welche von
allgemeinerem Interesse ist, entnehmen wir der

No. 1 8 der genannten Zeitschrift:

„Die besten Hiihnereier haben ein Durch-
schnittsgewicht von etwa 75 Gramm das Stiick,

die Mittelsorte wiegt etwa 60 Gramm pr. Stiick

und die kleinste Sorte etwa 48 pr. Stiick.

Ein Schock der besten Sorte hatte demnach
ein Gewicht von 4500 Gramm,
ein Schock der Mittelsorte . . . 3600 „

„ „ „ kleinen Sorte von 2880 „

Da nun nach dem bisher iiblichen Gebrauche
der Preis fiir ein Schock gesetzt wird, ohne Riick-

sicht auf das Gewicht desselben, so ergiebt sich,

dass man beim Einkaufen eines Schocks der

Mittelsorte = 900 Gramm = 15 Stuck und bei

der kleinen Sorte 1620 Gramm =. 33^ 4 Stuck gegen
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die beste Sorte verliert. Angenf)mmen, der iibliche

Preis fiir ein Schock ware 3 Mark, so ist nach
dem Gewichtsverhaltniss die Mittelsorte nur 2 M.

40 Pf. werth und muss also thatsachlich mit um
60 Pf., d. i. '• des Gesanimtpreises, theurer be-

zahk \verd6n als die beste Sorte. Ein Schock der

kleinen Sorte ist nach diesem Verhahniss nur

I Mk. 92 Ff. werth und wird also um i M. 8 Pf.,

um mehr als \j des Gesammtpreises zu theuer

bezahlt. Dieser Unterschied ist so bedeutend,

dass sich aus demselben wohl ein gewichtiger

Grund fiir die Nnrmirung des Eierhandels nach

Gewicht entnehmen liisst. Doch ist dabei noch
ein anderer Gesichtspunkt zu erwagen:

Ein Ei von 75 Gramm Gewicht hat etwa

7,4 Gramm Schale. Das Schock von 4500 Gramm
wurde demnach etwa 444 Gramm Schale haben.

Ein Ei von 60 Gramm Gewicht hat etwa

7,2 Gramm Schale. Auf 4500 Gramm Gewicht
wiirden also 600 Gramm Schale kommen.

Ein Ei von 48 Gramm Gewicht hat etwa

6,9 Gramm Schale. Von 4500 Gramm wiirden

also etwa 650 Gramm Schale fallen. Nach diesem
Verhaltnisse wiirden also an einem Schock der

zweiten Sorte neben dem vorhin dargelegten Ver-

luste noch 150 Gramm (2' u Stiick), bei der dritten

Sorte noch 206 Gramm (fast 4V3 Stiick) auf die

Schale eingebiisst werden.
Diese Darstellung zeigt, dass Preis und Waare

bei dem Handel nach Stiickzahl in einem grossen

Missverhiiltniss stehen. Und wenn auch zugegeben
werden muss, dass der vorstehend nachgewiesene
Verlust auf die Schale bestehen bleiben wiirde,

wenn der Verkauf nach Gewicht erfolgte, so wurde
doch der zuerst dargelegte wensentliche Unter-

schied zwischen der fiir einen bestimmten Preis

zu erwerbenden Gesammtmasse beim Kauf nach

Gewicht wegfallen.

Der Umstand aber, dass der \'erlust auf die

Schale bei kleinen Eiern durch die angestrebte

Massregel nicht zu beseitigen ist, fiihrt auf den

zweiten Punkt, dass danach gestrebt werden muss,

die kleinen Eier durch Verbesserung der Gefliigel-

zucht immer mehr zu beseitigen. So lange der

Ziichter fiir die nach Stiickzahl verkauften kleinen

Eier ebensoviel Geld bekommen kann, als fiir die

grossen, behiilt er mit der bekannten Redensart

Recht: „Ein Ei ist ein Ei!" und „das Landhuhn
ist doch das beste Huhn!" Muss er aber nach
Gewicht verkaufen und eine entsprechend grossere

Zahl fiir das Geld liefern, so wird er darauf be-

dacht sein, solche Hiihner zu halten, die grossere

Eier legen und danach fiir die Verbesserung seines

Landhuhns durch Kreuzung oder fiir Einfiihrung

einer besseren Ra^e zuganglicher werden.

So wiirde die Normirung des Eierhandels nach

Gewicht die Verbesserung der Hiihnerzucht er-

leichtern, wenn nicht gar deren Durchfiihrung ge-

radezu bedingen." Red.

Zur Nahrung der Zaungrasmiicke.

In No. 7 der „Vogelwelf schreibt Dr. Bal-
damus:

„Ich bin eben — es ist der 26. Mai und
morgens 5 Uhr — in meiner mit erfrorenem wilden
Wein bezogenen Veranda mit der \'orrede zur

II. Auflage meines illustrirten Handbuches der
Eederviehzucht beschaftigt — dem Schlusse der
alhulange, aber durch Ivrankheit verzogerten
Neubearbeitung des iibcrraschend giinstig aufge-

nommenen Buches. Vor mir, kaum drei Schritte

vom Tische entfernt, steht ein fiinfjahriger ..kau-

kasischer Pfirsichbawm-, der den bisherigenWintern

unversehrt widerstanden hat. Der diesjrihrige hat

der einen Halfte des stattlichen Spalierbaumcs den
Garaus gemacht, wahrend die bose Quatember-
nacht des ..W'onnemonds" die jungen Tricbe der

andern Halfte des harten Baumes ganzlich ver-

schonte — ich constatirte am 19. Mai 4' j Uhr
friih — 3,4". Xicht so die Blattliluse. Xach
wenigen Tagen waren alle Blatter blasig zusammen-
gekriillt und wimmelten von schwarzen Blattlausen.

Kaum sass ich nach einem Gange durch den
Garten an meinem Schreibtische, als das in dem
nahen Stachelbeerbeete nistende Miillerchen sein

kleines lautes Lied ganz in der Nahe trillerte —
die diesem vorhergehende leise, hiibsche, recht

grasmiickenartige Strophe hatte ich iiberhort, oder
der kleine Sanger hatte sie, wie es zuweilen ge-

schieht, auch mal weggelassen. Ich blickte auf

und sah das liebliche Vogelchen auf einem jungen

Triebe besagten Pfirsichbaumes eifrig picken und
schlucken. Einige Sekunden — dann zog ich meine
Vhr (Chronometer) und beobachtete zu meinem
Erstaunen, dass das gewandte Thierchen in der

ersten Minute 123, in der zweiten 118, in der dritten

113 dieser verderblichen Saftsauger verzehrte,

vorausgesetzt, dass es nicht mehr als ein Thier

mit einem Picken erfasste, wie es mir manchmal
erschien. Bleiben wir nur bei den sicher kon-

statirten Zahlen, so hat das in den gewandtesten

und zierlichsten Stellungen operirende Vogelchen
in den drei Minuten 354 Blattliiuse verzehrt, die

sich an einem einzigen, aus sieben zusammen-
gekriilltcn Blattern bestehenden, vcrkiimmerten

Triebe befanden. \'ielleicht ebensoviele fielen bei

der durch das Picken verursachten, wenn auch

geringen Bewegung der Blatter, auf den Boden
herab. Berechnet man bei der jetzt taglich sechs-

zehnstundigen emsigen Jagd nur die runde Halfte

dieser dreiminutlichen Bcute, so ergiebt sich die

ungeheure Anzahl von, in runder Summe, 56,000

Stiick pr. Tag; als solidere Nahrung werden
nebenbei eine hiibsche Anzahl kleiner Ziinsler-

und \\'icklerraupchen etc. verzehrt. Und dabei

hat das Parchen noch nicht einmal Junge zu er-

nahren, da es, wie fast alle insektenfressenden

Zugvogel, um beinahe vier Wochen iiber den

Durchschnittstermin der Ankunftszeit ausgeblieben
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ist und z. Z. noch Eier hat. Ein Paar and seine

fiinf — sagen wir nur drei — Jungen wiirden

demnach wahrend ihres durchschnittlichen fiinf-

monatlichen Sommeraufenthaltes rund 40 Millionen

Blattliiuse oder ein entsprecliendes Aequivalent

von Raupclien etc. verzehren. Zu bemerken ist

dabei, dass diese Zahl eher zu niedrig berechnet

ist, denn wir haben in die zugrundeliegende Zahl

nicht nur mit 2 dividirt, sondern auch bei den

Abrundungen subtrahirt: genau berechnet wiirde

das Ergebniss ein bedeutend hoheres sein."

Mehlwurmzucht.

Bereits mehrfach haben wir in diesen Blattern

die Mehlwurmzucht, die ein unentbehrliches Hiilfs-

mittel fiir den praktischen Vogelziichter ist, be-

sprochen. Neuerdings bringt der .,Geflugelzuchter

und Vogelfreund" einen Artikel von F. Graessner
iiber diesen Gegenstand, welcher manche neue

Winke undRathschla<;e enthalt, die wir nachstehend

im Auszuge mittheilen. Red.

„Man nehme eine dauerhafte, holzerne, mog-
lichst astfreie, besonders in ihren Kanten dicht und

gut gefiigte Kiste, die mit einem Deckel ver-

schlossen werden kann, von etwa 60—80 ctm.

Lange, 50— 60 ctm. Breite, von 40—50 ctm. Hohe
und versehe den oberen Innenrand aller vier

Wiinde so mit 6 ctm. breiten Streifen, von dickem
Glase, dass es einem Kafer oder seiner Larve
unmoglich gemacht wird, aus dem Innern des

Kastens in's Freie gelangen zu konnen. Diese

Glasstreifen werden entweder parallel mit der

Bodenflache des Kastens (immer unmittelbar unter

dem oberen Rande), vermittelst in die Wande
eingeschnittener Fugen, oder senkrecht langs der

Wande mit Hilfe zahen Leims, kleiner Nagel u. s. w.

befestigt; vor alien Dingen muss darauf gesehen

werden, dass zwischen den Enden derselben,

namenthch in den Ecken, keine Zwischenraume
entstehen, weil durch diese Kafer und Larven ent-

schliipfen wiirden.

Hierauf pinsele man das ganze Innere der

Kiste unterhalb der Glasscheibe mit Leimwasser,

das mit klarem, feinen Sand versetzt wird, einige

Male aus, damit den Larven die Lust vergeht,

die Wande (vorziiglich an den Fugen) mit ihren

scharfen Kiefern zu durchbohren.

Ist dieser Anstrich getrocknet, bedecke man
den Boden der Kiste, etwa 6 ctm. hoch mit

Weizenkleie, schwarzem Roggenmehl und allerlei

Mehlabfallen, breite 2—3 Lagen von aUen wollenen

Lappen, Striimpfen, dickem Loschpapier u. dergl.

dariiber, bestreue diese Schicht abermals in der

angegebenen Hohe mit den vorerwahnten Nahr-

mitteln, belege dieselben wiederum mit jenen

Stoffen und fahre so fort, bis das Innere der Kiste

bis iiber die Halfte gefiillt ist, endige aber mit

den Futterstoffen. Jetzt stelle man die Kiste an

einen warmen, stillen Ort und besetze sie mit

einem ihrer Grosse entsprechenden Quantum Mehl-
wiirmer im Larven- oder im Kaferzustande. Im
letzteren Falle setzen die weiblichen Individuen

sofort ihre Eier ab, aus denen sich die gesuchten
Larven (Mehlwiirmer) entwickeln, die bei guter

Pflege in 5— 6 Monaten ausgewachsen sind; in

ersterem Falle dauert der Prozess etwas langer,

indem die Larven zu ihrer Ver- und Entpuppung
mindestens 4—5 Wochen gebrauchen. Zu einer

Kiste von der angegebenen Grosse geniigt beim
Ansatz derselben ein Quantum von I'A Liter

Larven, um im nachsten Jahr bei geeigneter Be-

handlung 10— 12 Liter Ausbeute ervvarten zu

diirfen. In den Handlungen kostet i Liter ausge-

wachsener Mehlwiirmerlarven in der Kegel 6 Mk.
Kafer sind kauflich dort wohl nicht zu haben. Je
warmer die Kiste steht, desto schneller geht die

Entwickelung vor sich; daher ist zu empfehlen,

dieselben bei kaltem Wetter in erwarmten Raumen
aufzubewahren. Durch grosse Kalte wird die Ent-

wiclcelung der Eier und Larven voUstandig ge-

hemmt. Vielleicht ist die Bemerkung nicht ganz
iiberfliissig, dass entschliiplte Larven sich gern in

Sopha's, Matratzen, Waschkissen u. s. w. einbohren,

daher ist bei Aufbewahrung der Kisten in be-

wohnten Raumen die nothige Vorsicht zu beob-
achten.

Wird die oberste Lage der Tuchlappen beim
Oeffnen der Kiste sichtbar, so ist das ein Zeichen,

dass alle Nahrungsstoffe in der Kiste aufgezehrt

sind und es muss eine neue Schicht derselben auf-

gespeichert werden. Die unteren Lagen lasst man
aber in Ruhe.

Zu alien Zeiten werden Ueberreste gesottener

Fische, die Knochen allerlei Gefliigels, der Hasen,

Kaninchcn und kleine Vogel, die letzteren mit

Haut und Federn, begierig benagt. Steigt die

Warme in der Kiste iiber 15O R., so ist es noth-

wendig, namentlich wenn sich Kafer zeigen sollten,

vielleicht auf einer Unterlage von Papier, die obere
Futterschicht mit etwas aufgeweichtem Schwarz-
brod, Teich von demselben, mit Weizenkleie oder
Mohrriibenschnittchen zu belegen, ja aber nicht

mehr als taglich aufgezehrt wird, weil sonst die

ganze Kiste mit ihrem Inhalt leicht verschimmelt

und vermodert, wodurch namentlich die luer zu

Grunde gehen. Auch bei der Fiitterung mit Speise-

iiberresten beobachte man dasselbe Verfahren.

Um einer iibermassigen Ansammlung von
Feuchtigkeit vorzubeugen, ist es zweckmassig, in

den Deckel ein handgrosses Loch zu schneiden,

welches aber mit einem sehr feinen Drahtsieb ver-

schlossen werden muss, welches den Zutritt der

atmospharischen Luft in die Kiste gestattet, aber

den Austritt der Wiirmer verhindert.

Auch in irdenen und blechernen Getassen,

Topfen und Kriigen, geht die untere Schicht leichter

inVermoderung iiber, weshalb dieselben, abgesehen
von ihren abkiihlenden Wanden und dass Motten,



118

Milben unci Speckkafer sich leichter in ihnen als

in Hulzkisten ansiedeln, wenig zu empfehlen sind.

Manche Ziichter verwenden als unterste Lagc, um
den Boden locker und trocken zu erhalten, fein

nfeschnittencs Hacksel und errcichen ihren Zweck
voUkommen.

Neben der gehoriyen Aufinerksamkeit bei der

Fiitterung ist cine unausgesetzte Ruhe zur reich-

lichen Entwickclung dcr Brut unerlasslich, haufige

Storungen der Kiifer und l'up]:)en riichen sich stets

empfindlich. Es ist daher nothwendig, die zum
Fiittern ausersehenen Larven von jenen zu trennen,

damit ilieselben ungestort bleiben. Die ausge-

krochenen Kfifer lassen sich leicht auf folgende

Art abfangen: Man vergrabt ein kleines Gefass,

mit steilen glatten Wiinden, z. 11 cine grosse Ober-
tasse, so in die Kiste, dass der Rand des ersteren

mit dem Inhalt der letzteren eine Ebene bildet

und bringt einen der ervvahnten angefeuchteten

Futterstoffe in das Gefass. Nach kurzer Zeit wird
dasselbe mit Kafern gefiillt sein. Man bringt diese

am besten in eine viel kleinere, handlicherc Kiste,

aber mit derselben Einrichtung, wie die grosse,

unter und iJisst sie hier ihre Eier ablegen. Das
Einfangen setzt man lort, bis der grosste Theil

der Kafer abgefangen ist. Mit dieser Manipulation

erzielt man noch den \'ortheil, dass man bestimmte
Generationen und zu jeder Zeit des Jahres aus-

gewachsene W^iirmer erhiilt. Bei ausgedehnter
Zucht muss man mehrere solcher kleinen Ivisten

zur \'erfiigung haben. So lange noch Kafer in

denselben lebcn, miissen sie taglich mit feuchten

Nahrunjrsstoffen versehen werden. Die entwickelten

Larven werden spilter, w.-nn man annehmen darf,

dass alle Eier ausgefallen sind, zusammen in

grossere Kisten gebracht, theils um sich die Arbeit

bei der Fiitterung zu erleichtern, theils weil sich

die W'iirmer weit besser entwickeln, wenn sie

masscnhaft bei einander leben.

Auch unter gleichen VerhaUnissen werden sich

die Larven ein und derselben Generation sehr ver-

schieden entwickcln. Vm aber auch die W'iirmer

von gleicher Grosse fur die einzelnen Kisten zu

erhalten, bediene man sich eines Systems von vier

in einander eingeschachtelten, iiberc-inander stehen-

den blechernen Sieben mit steilen, hohen \\'anden,

von denen jedes tiefer stehende engerc Locher
als das iiber ihm beflndliche besitzt. Das ganze
System setzt man in einen leeren, zugerichteten

Kastcn. In den letzteren werden die kleinsten

Wiirmer fallen: in dem obersten sich aber die

grossten, zur Verfiitterung geeignetsten befinden.

Nach 2—3 Jahren wird sich in alien grosseren

Kisten, auch bei der grossten Aufmcrksamkeit und
Vorsicht, in der untersten Lage ein fester Xieder-

schlag bilden. Es ist nicht rathsam, denselben

ohne Weiteres wegzuwerfen, derselbe kann in

einem unbewohnten Raume in einer gewohnlichen,

aber verschliessbaren Kiste aufbewahrt werden.
Man belegt ihn hier mit einigen Lappen, streuet

etwas Futterstoff dariiber und alle in ihm noch
befmdlichen Larven und Kafer werden sich hier

zusammen fmden, konnen mit leichter ^liihe abge-

lesen und in den fiir sie passenden Behrilter unter-

gebracht werden. Erst nachdem das Resultat der

Miihe und Arbeit nicht mehr entspricht, wird der

Rijckstand den Hiihnern vorgeworfen, die noch
manchen Leckerbissen in ihm entdecken werden.

Eine solche Anlage erscheint vielleicht etwas
complicirt, ist aber mit geringen Auslagen herzu-

stellen und giebt bei wenig .Miihe und Arbeit un-

glaubliche Ertrjige. Ich habe Leute gekannt, die

neben ihrer taglichen Beschaftigung, mit kaum
nennenswerthen Unkosten, jiihrlich iiber loo Liter

Mehlwiirmer producirten; Erfahrung ist auch hier

der beste Lehrmeister."
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Jahresversammlung

der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft.

(Schluss).

Das im Journal specieller zur Mittheilung ge-

langende Gutachten ging dahin, dass die Eier

den von dem Lieferanten angegebenen, meist auch
auf den Objecten selbst vermerkten Species-

bezeichnungen grosstentheils und insbesondere in

denjenigen Exemplaren, welche den werthvolleren

Arten angehoren sollten, nicht entspnichen, ausser-

dem aber bei einzclnen dieser letzteren Eier die

erfolgte Beseitigung einer alteren Signatur und die

Anbringung einer neuen, anders lautenden be-

merkbar sei, so dass hierdurch die Annahme einer

beabsichtigten Tiiuschung nahe gelegt erschien,

welche auf irgend einen der friiheren Besitzer der

betreffenden Stiicke zuriickgefiihrt werden miisse.

Nachdem Herr Prof. Cab an is sodann einige

Novitaten des Berliner Museum vorgefiihrt und
Herr von Homeyer iiber die Arten der Gattung
Linayia ausfiihrlicher gesprochen, wurde das in

der paliiontologischen Sammlung der Universitat

befindliche Exemplar des Archaeopteryx litho-

graphica unter freundlicher Fiihrung des Herrn
Prof. Dames in Augenschein genommen.

Die gemeinschaftliche Tafel fand wieder um
I Uhr im Sitzungslokale statt, musste jedoch fiir

diesmal etwas beschleunigt werden, da die an der
Excursion nach dem Spreewalde theilnehmenden
Herren bereits kurz vor 3 Uhr nachmittags den
weit entfernt liegenden Gorlitzer Bahnhof zu er-

reichen hatten. Der Zug fiihrte die Excursions-

lustigen aus Berlin heraus, nach Liibbenau zu, wo-
selbst sich der Jagdpiichter Herr Fritze, dessen
Revier einen grossen Theil des Spreewaldes in

sich schliesst, zum Empfange eingefunden hatte,

nachdem bereits durch die Vermittelung des Herrn
General - Secretair und des genannten Herrn fiir

die weitere Unterkunft und Bequemlichkeit der
Theilnehmer waiirend der ganzen Dauer der Ex-
cursion im Voraus in liebenswiirdigster Weise Sorge
getragen word en war.

Mittelst Kiihnen ging die Excursion durch die

Spreewiesen nach Leipe, freilich mit Unter-

brechungen, da an giinstig erscheinenden Stellen

gelandet wurde und die JJiger der Gesellschaft

kurze Jagdtouren versuchten. Umso besser mundete
das in Leipe, welches man gegen 8 Uhr Abends
erreichte, wartende, wahrhaft brillante Fisch- und
Krebsessen. Wegen des fiir den kommenden Tag
bestimmten sehr zeitigen Aufbruches wurde die

Abendsitzung nicht zu lange ausgedehnt, sondern
verhiiltnissmassig zeitig zur Ruhe gegangen, nach-

dem noch einige Theilnehmer an der Excursion
mit dem Abendzuge eingetroffen waren. Friih-

morgens fuhrten die Kahne die Gesellschaft nach
eingenommenem Kaffee in den eigentlichen Spree-

wald. Die Jagdexcursionen wurden in grossartigster

Weise fortgesetzt und nach iiberstandener Piirsche

durch die schwierigen Waldterrains — der „grosse

Irrthum" wird Jedem in der Erinnerung bleiben —
im Forsterhause das Friihstuck eingenommen.
Die Fahrt von hier zuriick nach Leipe wurde an

giinstig erscheinenden Stellen durch Jagdausfliige

und ornithologische, speciell oologische Unter-

suchungen unterbrochen und etwa gegen 4 Uhr
der letztgenannte Ort erreicht. Ein reiches und
kostliches Mittagsmahl, zeitweise gewiirzt durch
landliche Tafelmusik, liess die Zeit nur zu schnell

verstreichen und da unterdessen der bereits am
Morgen eingetretene Regen einen ernstlicheren

und wenig verlockenden Charakter angenommen
hatte, fasste man den Entschluss, die programm-
massig bis auf morgen festgesetzte Heimfahrt be-

reits heute anzutreten. Um 6 Uhr lagen die Kahne
zum Abstossen bereit und unter triefendem Regen,
aber um so heitererStimmung wurde dem gastlichen

Leipe Lebewohl gesagt und kurz nach 10 Uhr in

Berlin eingetroffen.

Zum letzten Male trafen sich die Mitglieder

Montag Abend 8 Uhr im Sitzungslokale, woselbst

die diesjiihrige Jahresversammlung durch Herrn
E. V. Homeyer geschlosscn wurde. Doch noch
lange sassen die Versammelten beim mundenden
Biere, angeregt durch die Erlebnisse der Tage
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zuvor und erst spat reichte man sich die

Hand zum Abschiede, auf frohes W'iedersehen in

Hamburg. Aug. Muller.

An (lie Directiouen <ler znolo^iscbcii und liotanischen
Institute.

Herr F. Grabowsky, am hiesigen zoologischen

Museum als Praparator ausgebildet, wiinscht eine

Reise nach den indischen Inseln und zwar zunjichst

nach Bornet) zu unternehmen, um dort Thiere und
rflanzen zu sammeln und hofft, die Mittel zu dieser

Reise durch \'orsciiusse zu erlangen, welche ver-

schiedene zoologische und botanische Institute oder
Besitzer von Privatsammlungen machen warden,
und fiir welche er Thiere oder Fflanzen zu liefern

verspricht. Die Unterzeichneten kiinnen Herrn
Grabowsky in jederHinsicht empfehlen und halten

ihn zu dem genannten Unternehmen I'iir vorziiglich

geeignet sowohl nach seiner korperlichen Riistig-

keit, als auch nach seinen Kenntnissen und seiner

Uebung im Behandeln sammtlicher Natiu-alien. Sie

sind iiberzeugt, dass Herr Grabowsky mit aller

Kraft dahin streben wird, die iibernommenen \'er-

pflichtungen zu erfiillen und den besonderen
\\'unschen der Auftraggeber nach MogHchkeit
nachzukommen. Sie richten daher an die zoolog.
und boianischen Institute des In- und Auslandes,
sowie an die Besitzer von Privatsammlungen die

Bitte, das Unternehmen des Herrn Grabowsky
zu unterstiitzen und entweder an sie oder an den
letzteren (Adr. : F. Grabowsky, Gehilfe am
zoologischen Museum in Konigsberg i. Pr.) iiber

die Grosse der Summe, welche sie daran zu wenden
gedenken, so wie iiber etwaige specielle Wunsche
sobald als moglich Mittheilung zu machen. Sie
sind auch gern l^ereit, niihere Auskunft zu ertheilen

und wijrden, wenn das Unternehmen zu Stande
kommt, auch die \''ertheilung der eingesandten
Gegenstande iibernehmen. Die Einzahlung der
gezeichneten Summen wiirde bis zum i. September
erfolgen mussen, damit Herr Grabowsky die

Reise im Laufe dieses Monats antreten kann.

Konigsberg i. Pr. im Juni iSSo.

G. Zaddach, R. Caspary,
Prof. u. Dir. des zoolug. Museums. I'rof. u. Dir. <les hotanisclieu lostituts.

Tjiusch- uiid Kauf-Verkebr.
Charles Jamracli,

180 St. George St. E. London.

Empfichlt: i Puma-Weibchen, ausgewachsen 900M.
I Tapir-Mannchen 12 Monate alt 600 M. — i Paca
60 M. — I Graues Eichhornchen 20 M. — 9 Hut-

AfFen a 20 ]\lark. — 2 Dorsalis - Eichhornchen a

40 Mk. — 165 Graue Papageien a 20 Mark. —
5 Mihnts migrans a 20 M. — 4 Colaptes aitratus

a 60 M. — 18 Paar blaue Gebirgs-Lori a P. 80 M.
6 Paar Paradies-Sittiche a P. 80 Mk. —

Einige Gelege und einzelne Eier von N^icifr.

caryocatactes kcinnen gegen seltenere curopaische

Vogeleier im Tausche abgegeben werden. Gute
Balge von Vultur atirictilaris ^ Fate: barbarus
(peregrinoides) , concolor^ ardosiactcs^ seinitorqtiatus^

Aqta'la Wahlbcrgii und v?t/(itrina werden zu kaufen

gesucht. Gefallige Offerten crbittet E. Schutt
in Staufen i. B. (Baden).

[ine oeoe ornitiiologiscfie Scfifilt m L F, i M^t\^

Im \'erlage von Mahlau & Waldseliiiiidt in

Fraukftirt a. M. ist soeben erschienen und durch
alle Buchhandlunjren zu beziehen:

I5.eise ua>cli Helg-olaiid,
den Nordsee-Inseln Sylt, Lyst etc.

Von E. F. V. Homeyer.
Gr. 8". Preis <reh. 2 Mark.

(!^tnitl)iiIor|!f^c5 Jnfdjrnliud)

fur

Deutschland
bestimmt zum practischen Gebrauch auf Excursionen.

Im Aufti-age des

Ausschusses (ur Beobachtungsstationen der Vogel DeuUchlands

bearbeitet von

Pr. ^. "gSoBtn und ^ernxan §c6aCoit>.

Das Taschenbuch, aus gutera Schreibi)apier, in Callico

dauerhaft gebunden und mit Bleistifthalter versehen, entbalt

einen Kalender, welcher Nachweis uber die in jcdcm Monat an-

kommenden, abziehenden und brutenden Vogcl giebt, eine Ueber-

sicht iiber die wichugste Literatur der Vogelkunde Deutschlands

und einen J'ur Notizen bestimmten Theil, in welchem auf 120

Seiten 240 deutsche Vogelarten mit wissenschaftlichen und

deutschen Namen aufgefuhrt sind, so dass fur jede Art eine halbe

Seite zur Verfugung steht, wahrend am Schlusse genugend Raum

fiir ausfiihrlichere Bemerkungen geboten wird. — GeRen Ein-

seuduns von 1 M. 10 Pf. (nueb in Briefniarken) an
Herrn 11. Schalow, Berlin-XiederseliOnhausen, wird das

Taschenbuch franco zugescliickt.

Naumann's Naturgeschichte derVogel Deutsch-

lands (13. Band) suche ich zu kaufen.

<•. Tschtisi zit ScluuidJioff'en.
Villa Tannenhof bei Hallein, Salzb.

Das Oruitbologische Ceutralbhltt erschtint am i. und 15. jeden Monats und ist durch alle Buchhandlungcn und

Postanstalten, sowie direkt durch die Expedition zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 4 Mark.

Redaction und Expedition: Berlin SW., Grossbeerenstr. 5*2. — Vcrlag; L. A. Kittler in Leipzig.

Dnick von E. Nolda, Berlin SW., Teltowcrstr. 2.
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Organ fiir Wissenschaft iind Verkehr.

Beiblatt zum Journal fiir Ornithoiogie.

Im Auftrage der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

herausgegeben von

Prof. Dr. J. Cabanis und Dr. Ant. Reichenow.

No. 16. BERLIN, den 15. August 1880. V. Jahrg.

Ornithologisches von der internationalen Fischerei-Ausstellung zu Berlin.

„Es werden ausgestellt: Wasservogel (alle

fiir den Fischfang schadlichen Vogel, Moven,
Reiher, Kormorane u. s. w.)." So lautet des Aus-
stellungs - Programmes Abtheilung No. II, l>a K,

der ersten Klasse.

Ich muss ofFen bekennen, dass ich diesen

Paragraphen des Ausstellungs - Programmes mit

ausserordentlicher Freude begrusste. Einerseits

weil ich aus dem Vorhandensein desselben ersah,

dass die Veranstalter der Ausstellung dieser

sicherlich nicht ganz unwichtigen Seite bei

practischem Fischereibetriebe eine gevvisse Be-

deutung, wie dies in neuerer Zeit vielfach ge-

schehen, nicht absprechen und in zweiter Reihe
aus rein egoistischen Griinden: ich gedachte bei

dieser Ausstellung mein Wissen auf moglichst
angenehme und bequeme Art zu erweitern. Denn
vvenn ich auch im Laufe der Jahre eine Menge
von Beobachtungen iiber NiitzHchkeit und Schad-
lichkeit verschiedener Vogel gesammelt hatte,

Beobachtungen, denen ich freilich stets nur eine

ausserordentlich relative Bedeutung beilegen \v iirde,

wenn ich mir auch aus all' diesen Beobachtungen
ein gewisses System, dem freilich kaum von dem
einen oder anderen der jetzt wie Pilze aus der
Erde schiessenden Vogelschutzvereine die Ehre zu

Theil werden wiirde, auf deren Banner geschrieben
zu werden, zurechtgezimmert hatte, so waren doch
meine Kenntnisse von den speciell der Fischerei

schadlichen Vogeln ausserordentlich geringe und
hier die Liicken in dem losen Bau meines Schad-
lich- und Niitzlichkeitssystems recht arge. Eine
Reihe allgemein gehaltener Angaben aus ornitho-

logischen Werken, die in dem Gedachtniss haften
geblieben waren, einige Mittheilungen practischer

F'ischziichter , die ich auf meinen F2xcursionen in

markischen Landen und anderswo kennen gelernt,

sowie schliesslich einige Beobachtungen iiber den
Fischfang unseres schonen Paiidioji und des Reihers

an den brandenburger Seen, des Cormorans im
Odergebiete, das ist so ziemlich alles, was ich in

dieser Richtung an positivem Wissen hatte. Ich
betrachtete es daher als ein giinstiges Zeichen,

die Liicken in meinen Kenntnissen auf so bequeme
Art, ohne Verlust an Zeit, auf der Internationalen

Fischerei-Ausstellung ausfiillen zu konnen.
Was ich nun zu finden gehofft hatte, habe

ich leider bei eingehenderen Studien nicht ge-
funden.

Ich nahm an, dass praktische F'ischziichter

oder solche Institute, die diesen Dingen ihre Auf-
merksarakeit zu schenken haben, eine Anzahl der
Arten, deren absolute Schadlichkeit fiir den
Fischereibetrieb sich herausgestellt hat, ausstellen

wtirden, so dass man sich aus diesen Collectionen
ein Urtheil hatte bilden konnen; diese Art ist in

jenen Gegenden, jene in diesen besonders schad-
lich, diese stort vornehmlich die Zucht dieses

F"isches, jene hat sich bei anderen Arten als

schadlich erwiesen. Ich hoffte, dass die Antworten
auf Fragen, wie z. B. : Wie verhalt sich die Schad-
lichkeit einer Art beim See- oder beim Binnen-
fischereibetriebe, welche Arten sind besonders dem
Laich und welche der jungen Brut schadlich,

welche Fischarten werden von diesem oder jenem
Vogel besonders verfolgt, haben sich bei ver-

schiedenen Zuchtvorrichtungen verschiedene Re-
sultate hinsichtlich der Schadlichkeit einzelner

Vogel ergeben und was dergleichen Fragen mehr
sind, durch die Sammlungen gegeben werden
wiirden. Oder aber, dass der Eine oder Andere
eine Uebersicht derjenigen X'ogelarten verofifentlicht

haben wiirde, welche er auf Grund seiner Beob-
achtungen fur schadhch halt, vielleicht mit Tabellen
approximativer Zahlen. Dass man derartige

Notizen und Tabellen geben kann, weiss ich aus
dem Munde eines wohlerfahrenen und anerkannt
tiichtigen Fischziichters, des leider vor mehreren
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Jahren verstorbenen Kgl. Domanenpachters Berger
auf Ottendorf bei Pritz, dessen ausgebreitete Zucht
allein zum grossen Theil Berlin mil dem Lieblings-

fisch, dem Karpfen, versorgte. Aber von all'

diesen Dingen war auf der Fischerei- Ausstellung
nur wenig zu finden. Wehrere deutsche Fisch-

ziichter batten ein Paar Vogel, die der Fischerei

schadlich sind und die vvahrscheinlich durch einen

Zufall in ihren Resitz gclangten, ausgestellt, ohne
durch diese Ausstellung auch nur eine annrihernde
Vollstandigkeit der in dem betreffenden (iebiete

thiiiigen Fischraubcr geben zu wollen. Die frem-

den europaischen Staaten, die auf der Ausstellung
repriisentirt waren und ebenso dienichteuropaischen
batten zum Theil ausserordentlich grosse. zum
Theil kleinere Sammlungen von alien moglichen
Sumpf- und Schwimmvogeln ausgestellt, die sehr
wohl einen Einblick in die Reichhaltigkeit der
Sammlungen der betreffenden ausstellenden Institute

gewiihrten und oft von der (ieschicklichkeit der
Fraparatoren Zeugniss ablegten, die aber kaum
einen sicheren Finblick in die ^'erhaltnisse ge-
statteten, die ich oben mit einigen Worten anzu-

deuten versucht habe und die wohl einzig und
allein zur Ausstellung an diesem Platze die Be-
rechtigung gewahrten. Dass natiirlich unter der
Menge der ausgestellten Sumpf- und Schwimm-
vogel auch viele Fischrauber sein werden, wer
wird das leugnen! —

Kamen nun auch die von mir wiederholt be-

riihrten Gesichtspunkte bei den Ausstellungen der
der Fischerei schadlichen \'6gel auf der Inter-

nationalen Fischerei-Ausstellung nicht zur Geltung,
so fand sich doch unter den CoUectionen das eine

oder andere ornithtjlogisch Interessante, das wohl
an dieser Stelle mit einigen W'orten besprochen
zu werden verdient. Natiirlich sehe ich bei dieser

kurzen referirendenDarstellung von alien denjenigen
ornithologischen Ausstellungsgegenstanden ab, die

einzig und allein decorativen Zwecken dienten.

Mit einer Fiille von Gegenstanden ver-

schiedenster Art hatte der Konigl. Oberfischmeister
Herr F"utterer zu Wollin die Internationale Fischerei-

Ausstellung beschickt. Da bewunderte der Be-
sucher eine Menge hiibsch und sauber gearbeiteter
kleiner Modelle, welche den Fang verschiedener
Fische zur W^inter- und Sommerzeit illustriren, da
sind Zeichnungen von Fahrzeugen, die gerade mit
dem Fischfange beschiiftigt sind, da sind alte

F"ischeremblemeundNetze,Schlitten und graphische
Darstellungen iiber die Ausdehnung des Fischerei-

betriebes auf der Insel Wollin. Hier finden wir
auch die reichste Auswahl fi?chfressender \'6gel.

Herr Futterer hat sechszehn Arten ausgestellt,

meist Vogel, welche am Meere dem Fischerei-

betriebe schadlich sind. Neben Lams glauais
finden wir Verwandte, wie L. camis und argcntatus.
Aus der Reihe der Enten zeigt die kleine
Sammlung Oidemia ficsca und m'gra, clangula,
marila und giaciah's, von den Seetauchern Colyni-

hits scptejiti-ionalis und arctt'cnSy ferner Podiccps
rnhricollis. Da steht Mcrgiis mergajiscr und eine
Reihe ganz prachtiger F^xemplare von M. albcHits.

W'cnn ich x\oz\\Akedo ispi'dn und Botaiints stcllaris^

die in mehreren Fxemplaren vorhanden sind, nenne,
so ist die kleine Collection genugsani charactcrisirt.

Die meisten Stucke waren von ausserordentlicher
Schonheit und werden wohl in dem Staub der
Ausstellung und unter den ungeschickten H.-inden

der abstaubenden Personen stark gelitten haben.
Ich entsinne mich nicht an anderer Stelle ji- so
schone ahe Vogel von Col. arcticus im Hochzeits-
kleide gcsehen zu haben, wie dies hier der Fall
war. Dass neben den guten Exemplaren auch
einige recht jammerlich gestopfte, die wohl hatten
fortbleiben konnen, vorhanden waren, entschuldigt

wohl die lobliche Absicht der AusstcUer, AUes
zu bieten, was sie besassen. Boiaterns soil ja im
Leben die wunderbarsten Stellungen einnehmen
konnen. Es hat mir zu mcinem Bedauern stets

die Gelegenheit gefehlt, dies in der Xatur zu be-

obachten. Dass der arme ..Rohrdump- der .Spree-

waldier aber seine Glieder so verrenken kann,
wie dies der Wolliner Ausstopfer mit dem aus-

gestellten Exemplare gethan, glaube ich nun und
nimmermehr. Auch eine biedere Lams glanats
that mir recht in der Seele leid. Sie beschJiftigte

sich wiihrend der ganzen Zeit der Ausstellung da-

mit, hinten iiber zu fallen. Ob es ihr schliesslich

gelungen, ich weiss es nicht.

Von den anderen deutschen Ausstellern mochte
ich den Herrn Rittergutsbesitzer von Homeyer
auf W'rangelsburg und Se. Durchlaucht Herrn
Hermann Fiirst v. Hatzfeld zu Trachenberg
nennen. Ausser einzelnen der bereits oben ge-

nannten Arten hatte der pommersche F'ischziichter

noch Milvns ater. Anas boschas. Lanes iiiarinus

und Phalacrocorax carbo ausgestellt. F'erner zeigte

dessen Sammlung noch einen schonen Patuiwn
haliavtiis mit einem Esox luciiis in den I'angen

und einen Ardca cinerca, der sich mit beiden

Standern in einer eisernen Schlag^alle gefangen
hatte. Alles hiibsch lebendig und bewegt aufge-

stellt. Auch in der Sammlung des Fiirsten Hatz-

feld treten fast dieselben Arten wie in den vor-

genannten auf Neu sind hier: Cicoiiia nigra,

Ardca garzetta (bei Trachenberg geschossen),

Gallinula porcajia und Charadrius phivialis.

Sollten die beiden letztgenannten Arten wirklich

hier ihren Platz als Fischrauber verdienen' Herr
Rittergutsbesitzer Rob. F^ckardl zu Liibbinchen

bei Gulden stellte noch Larjis ridihtmdiis und
Cinclns aquaticns aus. Ueber die Schiidlichkeit

des letztgenannten Vogels hat vor nicht allzulanger

Zeit Herr Karl Miiller in Alsfeld hubsche Be-

obachtungen im ..Zoologischen Garten" veroffent-

licht, welche auf das deutlichste darthun, dass

Cinclns der jungen Fischbrut gefahrlich werden
kann.

Mit den vorerwahnten vier Namen schliesst
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die Reihe unserer deutschen Aussteller. Aufge-

fallen is: es mir, dass ein Vogel in den genannten

CoUectionen durch seine Abwesenheit glanzt, von
dem mir der vorerwahnte Domanenpachter Berger
die Versicherung gab, dass er der allerschadlichste

Zerstorer des Laiches und Rauber der jungen
Brut ware, der auf seinen Teichen lebte. Es ist

dies das Blasshuhn, Ftilica atra, von dem sich

kein P2xemplar in den erwahnten Sammlungen be-

findet. Herr Berger liess die gesammten Nester

der Fulica auf seinen Besitzungen ausnehmen und
bezahlte kleine Summen fiir die Ablieferung der

Eier. Ich habe wahre Berge von Lietzeneiern bei

ihm gesehen. Die Eier wurden gekocht, geschrotet

und dann als Putenfutter benutzt. Die vorerwahnten
Aussteller miissen entweder die Schadlichkeit des
Blasshuhns nicht kennen oder aber die Schadlich-

keit dieses Vogels ist nur eine locale. Jedenfalls

verdient das Treiben der Ftdica in der Niihe von
Fischziichteranstalten aufmerksame Beachtung.

An dieser Stelle darf ich vielleicht auch noch
der kleinen Ausstellung Erwahnung thun, welche
von dem bekannten Fabrikanten Ad. Pieper in

Mpers a. Rh. zusammengestellt worden war. Herr
Pieper versorgt bekannthch alle Liebhaber mit

Fangeisen fiir allerlei Raubzeug. Eine Anzahl
hiibsch ausgcstatteter Gruppen veranschaulichte

die Wirksamkeit der von ihm verfertigten Fallen.

In einem kleinen Eisen, den Kopf eingeklemmt,
sitzt Alccdo ispida. Die Fallen werden an den
Brutbachen, an denen sich einzelne dieser Vogel
zeigen, aufgestellt und mit einem kleinen Fisch als

Koder versehen. Ferner waren so ausgestellt

Falco tlnniinctiltts und Buteo vulgaris^ ebenso wie
PajidioM ha/iai'tus und Ardea cinerea. Die Eisen
fiir den letztgenannten Fischrauber scheinen sich

besonders zu bewahren. Auf Berneuchen bei

Wusterwitz wurden im Laufe von zwei Jahren
nicht weniger als 187 Reiher in solchen Fallen

gefangen. Die von Pieper ausgestellten \^6gel

sind hiibsch ausgestopft, die ganze vScenerie ge-
schickt arrangirt, so dass die Gruppen einen

ausserordentlich lebhaften und hiibschen Eindruck
machen, der nicht verfehlt, Besucher heranzuziehen.

(Fortsetzung folgt.)

Ueber den Honigkukuk (indicator).

(Lfebersetzt aus: Sandeman's ,,Eight Months in an
Ox-Waggon" von Dr. Reichenow).

(Die nachfolgenden interessanten biologischen

Beobachtungen, welche wir der citirten Schrift

entnehmen, wurden von Mr. Sandeman bei einer

Raise in Transvaal im Juni 1878 gesammelt. A. R.)

„Ein kleiner grauer Vogel mit rothlichem
Schnabel von Sperlingsgrosse flog mit und um
unseren Wagen wiihrend der letzten Meile der
Reise (in der Nahe von Loses Kop). Er begleitete

uns mit lautem schrillen Schreien und kam bis-

weilen den Ochsentreibern beinahe in das Gesicht
geflogen. Ich bemerkte, dass die Leute ihn niit

grosser Aufmerksamkeit beobachteten und unter

sich iiber ihn sprachen und als ich deshalb nach
der Ursache ihres ungewohnlichen Interesses fiir

einen so gemeinen kleinen Vogel fragte, wurde
mir gesagT:, dass dieser winzige Gast der allbe-

kannte Honigvogel sei. Haufig hatte ich Ge-
schichten von dem wunderbaren Instinct des Vogels
in Bezug auf das Auffinden wilden Honigs und die

Art und Weise, wie er Reisende an die betreffende

Stelle fijhrt, gehort, aber diese Erzahlungen immer
als ,,Jager - Geschichten" mit einigem Misstrauen
aufgenommen.

Sobald die Ochsen ausgespannt waren und
die Treiber frei, versahen sich drei von ihnen mit

Spaten und Beilen und gingen dem Vogel nach,

welcher auf einen benachbarten Baum sfefloo^en

war, sobald er bemerkte, dass er unsere Auf-
merksamkeit vollstandig auf sich gezogen. Mein
Gefahrte und ich , denen der Vorgang ein neues
noch unbekanntes Ereigniss war, begleiteten die

Leute. Sobald wir den Baum erreichten, verUess
ihn der kleine Kerl, flog zum nachsten und dann
wieder weiter, sobald wir uns naherten. Einmal
flog er soweit, dass wir unschliissig waren, ob
wir ihm folgen sollten. Aber der Vogel kam,
nachdem er eine Zeit vergebens auf uns gewartet,
zuriickgeflogen und stiess einen schrillen Schrei

aus, um uns seine Gegenwart bemerklich zu

machen.
Gleich als ob er jetzt gewarnt ware, uns

nicht zu weit voraus zu eilen, machte unser

Fiihrer nunmehr ganz kurze Fliige und wenn er

keinen Baum zum Rasten fand, zog er fhegend
kleine Kreise in der Luft, bis wir zu ihm kamen.

So ging es etwa eine englische Meile weit.

Als aber der Weg schwieriger und die Biische

dichter wurden, machte unser Vertrauen zu dem
Vogel bald dem Argwohn Platz, dass unsere
Unerfahrenheit uns zu einem zwecklosen Beginnen
verleitet habe.

Die Leute indessen schienen so wahrhaft er-

staunt iiber unsere Zweifel, dass wir weiter folgten.

Endlich machte der Vogel in einem kleinen

Geholz von etwa einem Dutzend Mimosen-Baumen
halt, welche letztere dicht beisammen, wenige
Fuss von einander entfernt standen.

Als wir herankamen, flatterte der Vogel auf

einen Baum vor uns, anstatt wie vorher in gerader
Linie wegzufliegen und kehrte dann auf seine erste

Stelle zuriick. Dies war das Zeichen , dass wir
das Bienennest erreicht hatten. Die Leute unter-

suchten sorgfaltig die Stamme der Baume rundum,
vermochten aber keine Oeffnung zu finden, wo
das Nest moglicherweise stehen konnte. DerVog-el
wurde inzwischen immer argerlicher und augen-

scheinlich unwillig iiber unsere Dummheit, schlug

mit den Flugeln und verdoppelte seinen schrillen
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Schrei, den er nicht hatte horen lassen, wahrend
cr uns zu der Stelle fiihrte.

Endlich verlor er die Gedald und hing sich

unter hestandigem Fliigelschlagen an einen der
Staimne.

Die Leute untersuchten nun den betreffenden

Baum mit grosster Aufmerksainkeit und bemerkten
geradt iiber der Stelle, wo der W)gel gesessen

hatte, ein kleines Li)ch und rund um dieses eine

Art Cement. Wahrend wir warteten, flog eine

Biene heraus und machte es somit gewiss, dass

das Nest in dem Stamme stand. Der eine der

Treiber, vvelcher schon Erfahrung in der Sache
hatte, stieg mit eiiiem Beil auf den Raum, wahrend
die anderen auf seine Anordnung Arme vol!

trockenen Grases sammehen. Er nalim davon eine

Starke Hand voll, zundete es an und schlug nun
mit dem Beile gegen die Oeffnung der Hohlung.

Rei dem ersten Hieb fiel eine Portion Malm,
Wachs und faulen Holzes herunter, womit die

Bienen geschickt eine grosse Stelle des morschen
Stammes ummauert hatten. Eine Schaar Bienen

schwjirmte aus und nun kam das brennende Gras
in Benutzung. Sobald als die Bienen herausflogen,

warden ihre Fliigel durch die Flammen versengt

und sie fielen hiilflos zu Boden.

Mein Gcfrihrie und ich hatten sich in sichere

Entfernung zuriickgezogen, aber die Leute standen

nahe dabei und kehrten sich kaum daran, ob sie

gestochen wiirden oder nicht. In vvenigen Minuten

waren alle Insassen des Nestes vernichtet. Es war
nicht nothig noch viel zu hauen, um einen grossen

Theil der Waben frei zu legen, die horizontal quer

durch die ganze Weite der Baunihohlung lagen.

Die obersten Waben sind immer die frischsten

und daher die besten und so machten wir uns so-

gleich an's Werk, unsere drei Flaschen zu fiillen.

Als diese bis zum Rande voll waren, blieb noch

so viel Honig, um wenigstens noch drei oder vier

andere damit zu fiillen, denn die W^aben hingen

bis auf den Grund der Baumhohlung, wie wir

entdeckten, indem wir einen langen Stock hinunter

stiesst;n. Wir hatten bereits Honig genug fiir

unseren voUen Redarf und da auch unsere Leute

die Gewissheit hatten, auf die gleiche Weise
frischen zu erhalten, sobald sie sich die Miihe

nehmen wiirden, wiederum den Vogeln zu folgen,

so liessen wir das iibrige den Bienen, die unseren

verratherischen Ueberfall iiberlebten. Bevor wir

den Ort verliessen, befestigten wir sorgfiiltig eine

voile Wabe auf dem nJichsten Busch und unser

Fiihrer flog herunter und begann seine wohlver-

diente MaMzeit, sobald wir den Rucken kehrten.

Die Kaffern wurden lieber keinen Honig nehmen,
als mit ihrer Beute weggehen, ohne eine Portion

liir den Vogel zuriickzidassen. Sie glauben be-

stimmt, dass, wenn sie den Vogel so um seinen

verdienten Antheil betriigen, er ihnen folgt und in

Zukunft anstatt zum Honig, sie zu einem Lowen-

lagcr fiihrt oder zu einem Nest, in welchem eine
giftige Schlange verborgen liegt.

Es ist unmoglich, diesen wunderbaren Zug des
Honigvogels zu erklaren, ohne ihm eine beinahe
menschliche Fahigkcit der I'eberlegung zuzu-

schreiben. Niemand, der einmal Augenzeuge von
der Art und Weise gewesen ist, mit welcher der
Vogel beharrlich einen Wagen auf Meilen verfolgt

und ihn nur verlasst, um sich Leuten anzuschliessen,

die von dem Zuge abbiegen und sich anschicken,
ihm zu folgen, kann einen Augenblick glauben,
dass der Vogel ohne Ueberlegung, unliewusst das
Nest verrath. Wie die Vogel die Erfahrung ge-
sammelt haben, dass die Menschen nach dem
Honig begierig sind und dass sie die Macht haben,
ihre Begierde zu befriedigen, indem sie die ver-

borgenen Schatze offen legen — wie sie hinsicht-

lich ihrer selbst kalkuliren, was sie sicherlich thun,

um den Lohn fiir die Theilnahme oder besser
Anstiftung des Diebstahls zu erndten und wie sie

gelcrnt haben, ihre natiirliche I'urcht vor den
Menschenkindern abzulegen und ihnen fast bis zum
Erhaschen zu trauen — wie sie sich die ver-

schiedenen Kiinste erdacht haben, die Aufmerksam-
iieit der JMenschen auf sich zu lenken und sie zu

den Stellen zu fiihren, wo die Bienen ihre Nester
gebaut haben, das sind F'ragen, welche, obwohl
bestJindig von denen di.skutirt, die ihr Leben der
Naturbeobachtung gewidmet haben, niemals be-

antwortet oder erklart werden konnen."

Zur Einbiirgerung auslandischer Vogel.

Das „ Bulletin of the Nuttall Ornithological

Club'- No. 2, 1880 bringt einige Notizen iiber das

Vorkommen europaischer, indischer u. afrikanischer

Vogelarten in der Freiheit in Nordamerika. Die
Vogel waren offenbar der Gefangenschaft ent-

flogen, hatten sich aber schnell an die ihnen zu-

sagende Natur der Fremde gewcihnt und zum
Theil es sich heimisch gemacht. Die beziiglichen

Beobachtungen lauten:

„Ich habe in meiner Sammlung ein altes

Griinfinken-Mannchen, welches bei Lowville (New
York) am 19. Marz 1878 erlegt wurde. Es war
vvahrscheinlich aus dem Kafig entflohen, hatte aber

so lange bereits in der Freiheit zugebracht, dass

es jedes Anzeichen der iiberstandenen Ciefangen-

schaft verloren hatte. Das Gefieder war im voll-

stiindigen Zustande und ebenso schien es gut im
F'leische zu sein. Mein Freund, der den \'ogel

erlegte, sagte, dass er allein gewesen und dass

er keinen Ton von sich gegeben habe.'-

R. B. Hough.
,,Im Marz 1879 sandte mir Mr. Leslie A. Lee

in Brunswick, Maine, einen ..fremden Fink'-, welchen
er in einem sumpfigen Terrain, einige Meilen von
der Stadt erlangt hatte und den er nicht mit irgend

einer nordamerikanischen Species identificiren

I

konnte. Er erwies sich als Aviadina rubronigra
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von Indien, ein sehr beliebter Kafigvogel, welcher

haufig durch die Vogelhiindler importirt wird.

Er hatte frisch gemausert, vvie an einigen noch

nicht ganz ausgewachsenen F'edern zu sehen war
und hatte das Ansehen eines „wilden Vogels'-.

Es liegt natiirlich ausserhalb der Grenzen der

Moglichkeit, dass man es hier mit einem auf

natiirlichem Wage von Indien eingewanderten

Individuum zu thun hatte."

„Dr. Brewer hat neulich (Proc. Bost. Soc.

Nat. Hist. XX, p. 271) den Fang eines sud-

afrikanischen F^inken (Crithagya butyracea) er-

wahnt, der mitten im Winter in South vScituate

(Massachusetts) erlanet wurde. Sein Gefieder

war glatt und der Vogel in gutem Zustande.

Auch diesen Vogel hielt Dr. Brewer fiir einen

dem Kafig entschliipften Gefangenen, obwohl er

ganz das Aussehen eines .,wilden Vogels" hatte,

als er erlegt wurde."
„Der europaische Stieglitz (Carduelis elegaiis)

ist wiederholentlich im vvilden Zustande im ost-

lichen Massachusetts getroffen worden, so haufig

in der That, dass man angenommen hat, dass

diese harte Vogelart bereits sich acclimatisirt

habe. Er ist ein haufiger Kafigvogel und es

scheint, dass viele in jedem Jahre entwischen, und
bei der harten Natur des Vogels ist derselbe im
Stande, hier in der Freiheit langer zu existiren.

Mr. William Brewster erzahlte mir, dass er ein

Paar am 21. April 1S75 geschossen. Das Weib-
chen zeigte bei der Section Eier, welche in einigen

Tagen legereif gewesen waren. Ausser den vielen,

welche zweifellos jedes Jahr der Gefangenschaft

entschliipfen, waren, wie Mr. Brewster mir mit-

theilt, unlangst eine Anzahl von der „Gesellschaft

fiir Acclimatisation fremder Vogel" ausgesetzt.

Auch Lerchen und andere europaische Vogel sind

ausgesetzt worden, aber alle kamen bald um. Im
Jahre 1853 war eine betrachtliche Anzahl Paare
von Feldlerchen, Haidelerchen, Schwarzdrosseln,

Rothkehlchen und Stieglitzen in Greenwood Ce-
metery, New York in Freiheit gesetzt und ahn-

liches ist in Cincinnati und an anderen Orten ge-

schehen.

Ich habe bereits anderen Orts iiber den Fang
eines Zeisigs (Serinus meridionalis) in West-
Massachusetts im Winter berichtet, und zahlreiche

Falle ahnlicher Art sind zweifellos noch vielfach

zu verzeichnen. Das grosste Interesse bei alien

diesen Fallen liegt in dem daraus resultirenden

Beweise, dass viele der harteren Kafigvogel, be-

sonders solche aus der Familie der F~inken, fahig

sind, eine betrachtliche Zeit lang im wilden Zu-

stande in Gegenden zu existiren, die mehr oder
weniger in klimatischen und anderen Beziehungen
von ihrem Heimathlande verschieden sind. Es
ergiebt sich ferner, dass solche Arten und andere
von ahnlicherLebensweise, wenn einmal in grosserer
Zahl eingefiihrt, sich bald vollstandig heimisch und
neue Glieder unserer Fauna werden wurden, wenn

auch vielleicht etwas weniger leicht als dies der

Fall gewesen mit dem europaischen Feldsperling

(Passer iiiontanus) in St. Louis, Mo.—'Wie bekannt,

sind zwei afrikanische Finken-Arten, das Orange-
backchen (Estrelda melpoda) und Elsterchen

(Sperinestes ciiaillata) seit vielen Jahren auf der
Insel Porto Rico eingefiihrt und haben sich stark

vermehrt. Ebenso kommt von Neu - .Seeland die

Nachricht, dass eine grosse Anzahl dort einge-

fiihrter englischer Sing- und Jagdvogel bereits

heimisch geworden und haulig sind."
J.

A. Allen.
(A. R.)

Zur Mehlwurmzucht.

Auf Seite 1
1
7 des Ornithologischen Central-

blattes befindet sich ein Artikel, mit dessen Ge-
sammtinhalt sich meine Erfahrungen nicht zu decken
vermogen. Der Verfasser nennt als Futterstoffe

fur Mehlwiirmer Kiichenabgange von Fisch und
Gefliigel, todte Vogel, Knochen von Hasen und
Kaninchen, aufgeweichtes Brod, schichtenweises

Roggenmehl, Mehlabfalle u. s. w. Ich habe etwa
14— 15 Topfe und eine sehr grosse Kiste mit

Mehlwiirmer-Ansatzen im Gauge und habe in der

ersten Zeit genau so gefiittert als es der Verfasser

angiebt, dabei aber so traurige Erfahrungen ge-

macht, dass ich gezwungen war, alle Behalter neu
anzusetzen. Durch die Fiitterung mit Mehl und
Kiichenabgangen , todten Vogeln etc. wird die

Ungezieferzucht in den Topfen, besonders noch
durch die alten Tuchlappen so begiinstigt, dass

man zuletzt vor Ungeziefer keine Mehlwiirmer
mehr hat. Ich behandele meine Ansatze folgender-

massen:
Ich streue auf den Boden des Behalters etwa

I ZoU Kleie, dann nehme ich Holzborke und
sparkele dieselbe so dariiber, dass moglichst hohle

Zwischenraume bleiben und decke darauf recht

dickes wolliges Fliesspapier etwa dreitach, dann
wieder etwa 2 ZoU Kleie darauf, dieselbe Lage
Papier, dann Kleie, alsdann eine doppelte Lage
von Scheuerleinen und zuletzt wieder eine gute

Lage Kleie je nach Grosse des Behalters. Ganz
zu oberst lege ich die Futterstoffe. Ich fiittere

ausschliesslich Komissbrod. Das Brod zerschneide

ich in Scheiben und lasse es, ehe ich dasselbe in

den Topf lege, 2— 3 Tage an der Luft stehen,

damit es ordentlich austrocknet und spater nicht

schimmelt. In der Mitte des Behalters liegt oben
auf der Kleie ein Stiick Pappe, welches die

feuchten Stoffe aufnimmt. Ich reibe die Mohrriibe
auf einem Reibeisen und letje nach Bediirfniss

darauf. Das fressen die Kafer und Wiirmer lieber

als die geschnittenen Mohrriiben, well die Masse
saftiger wird. Von Zeit zu Zeit lege ich auf die

Pappe ein doppelt zusammengelegtes Stiick

Scheuerleinen, welches vorher angefeuchtet wird.

Das dient dazu, dass sich die Wiirmer abziehen,

also reinigen konnen. Jede Woche lege ich zwei-
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mal Mohrriiben und habe gcfunden, dass sn die

Ansiitze rein von Ungeziefer bleiben und die

Entwickelung der Wiirmer cine ausgezeichnete ist.

Ich glaube, dass das Verfahren des Herrn

Verfassers des genannten Artikels zweierlei Schaden
im Gefolge hat:

i) hegiinstigt es die Ungezieferbildung.

2) habe ich gefunden, dass bei der Aas-

fiitterung die W'iirmer ein dunkelhraunes Ansehen

erhalten, welches auf einen krankhaften Zustand

schliessen liisst und welcher wiederum den Vogeln
schjidlich sein muss.

S(j aussehende Wiirmer habe ich durch Brod
und Mohrriibenfiitterung wieder zu ihrem natiirlichen

gelben Aussehen und nach meinem unmassgeblichen
Dafiirhalten zur Gesundhcii verhcjlfcn.

F, Schtneltzpfennig.

Rundschau.

V. Home ye r, K. F., Reise iiaeh Helgoland, cleii Nord-

seeinspln Sylt, Lvst etc. (Mahlau und \\'.ilds('hmi(!t,

Frankfurt a. M.)— Neben Aufziichnungen persimlirher

Reise-Eindriicke enthalt die Arbeit ornitholoijische

Notizen, inshesondere Bemerkungen i'lher einige Arten

in den vom V'erfasser hesuchten Museen, sowie ein

Verzcichni.ss der V<')gel der nordfriesischen Insein,

verfasst von
J.

Rohweder und im .\nhange hierzu

Annotationen vom Verfas.ser. A. R.

Adolf Miiller, Zur Lebensgeschichte des grossen Bunt-

oder Rothspechtes, Picus major, sowie einige Aphoris-

men iiber unsere Spechte. (Zoolog. Garten i(<So,

No. 6, p. 161 171.)

W. Wurm, Die deut-schen Waldhiilincr (ibid. p. 175— 182).

K. Miiller, Biologisches iiber den Wa.sserschwatzer (ibid,

p. 188—189).

Gentry, 1\ G., Illu.strations of Ncst.s and eggs of Birds

of the Middle States, with Te.xt part I. 1880. 4.

Lvell, F. {'., I-'ancy Pigeons; (Containing full directions

for the breeding and management of fancy Pigeons,

with descriptions of every known variety and all

other information of interest or use to Pigeon Fan-

ciers. 2 parts London 1880. 8 fig.

Goedde, A., Uie Fasanenzucht. _>. .Auflage. Berlin.

i88u. 8.

Crassner, F., Die Vogel von Mittel-Europa und ihre

Eier. Lief. 6. Dresden 1880.

Set ate r, P. L., Monograph of the Jacamars and Puff-

Birds, or fam. Galbulidae and Bitccoiiidae. Part III.

London if!f<i>.

Kuppfer und Benecke, Photogrammc zur Ontogenie
der V(')gel.

mit Text.

Sen Halle. 18 79. 4. Kpfrt.

Reichenau. W. von. Die Nester und Eier der Vogel
in ihren natiirlichen Bcziehungen betrachtet. Bcitrage

zur Ornithopsyc.hologie, Ornithophysiologie und zur

Kritik der Darwin'schen Theorien. Leipzig 1880.

8. 1 1(1 pgs.

Shelley, G. E., Monograph of the Nectariniidae, or fam.

of Sun Birds. Part, ri und u, with Ji col. pi.

Lcjndon 1880, roy. 4.

Diese beiden Liefirungcn Iiringen das priichtige

Werk, dessen Preis ^m Ri-ichsmark betriigt, zum
.Abschluss. H. S.

(Coues, E., Shufeldt's Memoir on the Osteologie of

Speo/yto cuiiicularia hypogaea. (Bull. Nutt. Ornith.

Club Vol. V, No. 3, p. 129 - 130, Taf. I — 3.) —
Ivrkl.irungen zu den auf <len Tafeln dargestcllten

Skelettthcilen der Hiihleneule.

Ridgway, R., On Rallus longirosfris and its Geo-

graphical Races (ibid. p. 138 -140). — Uebersicht

iiber alle Nordamerikanische .Arten des Genus Rallus.

Dalgleish, J. J.,
List of Occurrences of North American

Birds in Europe (ibid. p. 141 — 150). — Fortsetzung

des ersten Artikels iiber diesen Gegenstand in dem-

selben Journal p. 74. F'iJhrt 20 weitere .\rten auf.

Aus Deutschland nur das Vorkommen von Triiigoides

maculariiis am Rhein und Actiturus harframius an

der W'erra.

Allen, J. A., Origin of the Instinct of Migration in Birds

(ibid. p. 151 — 154). - .Ms Grund des Wandertriebs

ist „ererbte Gewohnhcif angesehen, wofiir Beweise

in verschiedenen Thatsachen gesucht werden.

L.nwrence, X. T., The Greater Long-Beak, Macro-
rhamphus scolopaceus (ibid. p. 154—157). — M.
scolopaceus art'ich gut unterschieden von M. gn'seus.

Ein Nachtrag dazu, die Synonymic enthaltend, von

K. Ridgway (p. 157— 160).

Ridgway, R., On a New .Alaskan Sandpiper (ibid,

p. 160—163). — Arqnatella coiiesi.

Allen.
J.

A., List of the Birds of the Island of Santa

Lucia, West Indies (ibid. p. 163—169). — Neu:

Loxigilla iioclis sclateri \>. 166. .\. R.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Allgemelne Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Mit dem September beginncn wiedcr die
{

regelmassigen Monatsversammlungen am ersten \

Montag nach dem 1. jeden Monats. Die niichste I

Sitzung findet am Montag den 6. September 1

Abends 7' 2 Uhr im bisherigen Sitzungslokale statt.

A. R.

Natiirforscher-Versammlmi;;

Die 53. V'ersammlung der deutschen \atur-

forscher und Aerzte lindet vom 18—19. September

1880 in Danzig statt. Geschaftsfiihrer ist Herr

Dr. Kiesovv in Danzig.

Die diesjahrige Versammlung der Schweizer

Naturforscher findet in Hricg (Canton WaOis) vom
12.— 15. September statt.
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Zoologischer Garten zu Hamburg.

In der ersten Halfte des laufenden Jahres —
bis Ende Juni — sind neben vielen gewohnlicheren

\'ogelarten die folgenden vveniger hjiufigen zur

Ausstellung gelangt, darunter die mit einem * be-

zeichneten zum ersten Male:
*

I Kanariensittich, Brotogerys xant/topteraS^yi.,
* 2 Kaktussittiche , Conurtts cactonim Neuw.,
* 2 Bartsittiche, Palaeoynis Luciani Verr., 2 Vaza-

papageien, Coracopsis Vaza Shaw., * 2 Goldkopf-

papageien, Poeocephaliis Gultehnt Jard., 2 Biil-

biils, PycHonotus jocosus L., 2 Elsterstaare, Sturtio-

pastor contra L., i Beo, Gractila religiosa L.,

* 2 graukopfige Meinas, Tenieimclms iita/abaricus

Gm., 2 Gallinazos, Cathartes atrattis B., i Sper-

lingsfalk, Falco spat-verius L., i leuerriickiger

Fasan, Ejiplocamits VieiUoti G. R. Gr., * i Paar

Schopffasanen, Piicrasia inacrolopha Less., 2 Dau-

benton's Hockos, Crax DajLbentoiiiQta.y^ * i Sand-

laufer, Thinocoriis ricnticivorns Eschr., * i Chi-

lenisches Wasserhuhn, Fiilica arniillata Vieill.,

2 Porphyrhiihner, Porpkyrio smaragdo7totus Lcht.,

* 3 Elsterganse, Anseranas melanoletua Lath.,

1 Paar Paradiesenten, Casarca variegata Gray,
* 4 Spitzschwanz-Enten, Dafila spinicaitda Vieill.,

2 Bahama-Enten, Poeciloiictta bahamensis L., 4 Ma-
lakka-Enten, A. poecilorhyncha Gm. , * i brasil.

Ente, Querqtiedtda brasihe^isis Gm.
Hamburg, 3. August 1880. Dr. H. Bolau.

Bastard-Ziirlituug.

Wie Herr Regierungsrath v. Schlechtendal
mittheilt (Monatsschrift des Vereins zum Schutze
der Vogelwelt), ist es Herrn A. Kohler in

Weissenfels gelungen, ein Mannchen des Schild-

sittich (Platycercus Bayrabandi) mit einem Weib-
chen des Bergsittich (PL melamtrtis) zur Paarung
zu bringen, aus welcher Verbindung ein Bastard-

junges hervorgegangen. Wenngleich bei der so

sehr nahen Verwandtschaft der beiden genannten
Arten die fruchtbare Verbastardirung nicht auf-

fallend erscheint, so ist der Fall doch bei der
Seltenheit der Zucht von Plattschweifsittichen iiber-

haupt des Registrirens werth. A. R.

Zoologischer Garten in Berlin.

Die Silberreiher (Ardea alba) des Gartens,

welche bereits im vergangenen Jahre mit Erfolg
genistet, sind, nachdem sie audi in diesem Jahre
eine Btoit gliicklich aufgebracht, nunmehr zu einer

zweiten geschritten. Leider ist wohl zu befiirchten.

dass dem Ausbriiten dieses zweiten Geleges oder
doch der Aufzucht der Jungen die rauhe Tempe-
ratur unseres Spatsommers hindernd entgegentreten
wird. — Auch ein Paar Cayenne-Rallen {Aramt'des
cayennensis) hat wahrend dieses Sommers zweimal
Junge aufgebracht. Die zweiten sind gegenwartig
halbwiichsig.

Oeutscher Verein fiir Vogelzucht und Acclimatisation.

Eine ausserordentliche \'ersammlung findet

am Donnerstag den 19. August im Restaurant
Happoldt, Griinstrasse i, Abends 8 Uhr statt.

Tagesordnung : Berathung und Beschlussfassung

iiber eine eventuell zu veranstaltende Ausstellung.

H. Schmidt.

Mr. Gould beabsichtigt einen Supplement-
band zu seinem grossen Werke iiber die Trochi-

liden herauszugeben, da zahlreiche neue Arten seit

Abschluss des Werkes im Jahre 1861 entdeckt

wurden. Das Material fiir diese Erganzung ist

bereits gesammelt.

Im Auftrage des ..Smithonian Institution" in

Washington hat Mr. F. A. Ober eine Expedition
nach den kleinen Antillen angetreten, um diese

noch wenig bekannten Inseln zoologisch zu er-

forschen.

Wie in dem .,Ibis'- (No. 3, 18S0) mitgetheilt

wird, sind in einer alten Privatsammlung in Edin-

burgh zwei Eier des Riesenalk {Aka impenm's)
aufgefunden und zu dem anstandigen Preise von
105 und 107 Pfund Sterling (also etwa 2000 Mk.
pro Stiick) verkauft worden. Die Eier soilen aus

dem Konigl. Cabinet in Paris stammen und sind

wahrscheinlich in einer der alten franzosischen

Colonien in Nordaraerika gesammelt.

Briefkasten der Redaction.

Eiugegaugeue Drucksachen.

304. V. Homeyer, Reise nach Helgoland, den Nordsee-

Inseln, Sylt, Lyst etc. (Mahlau & Waldschmidt in

Frankfurt a. M.).

305. Mittheilungen des Tiroler Jagd- und Vogelschutz-

Vereins No. 13.

306. Zoologischer Anzeiger No. 60— 62.

307. Le Naturaliste No. 31— 33.

308. Mittheilungen des Ornitbologischen Vereins in Wien.
No. 7.

309. Zeitschrift des Ornitbologischen Vereins in Stettin.

No. 5 und 6.

310. Romer, Monatsblatt des Badischen Vereins fiir Ge-
flUgelzucht. No. 10.

311. Guide du Naturaliste. No. \2.

312. Ritsert, Die Vogelwelt. No. 7.

313. Gefliigel-Borse (Freese, Leipzig). No. 9.

314. Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutze

der Vogelwelt. No. 7.

315. The Oologist. Vol. V, No. 5. November 1879.

316. Bulletin of the Nuttall Ornithological Club No. 3.

317. V. Enderes, Der Thierfreund. No. 7.

318. Newton, Remarks on Ckaciiira caiidacuta (P. Z. S.

1880, p. i).
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Tauscli- 1111(1 Kiiuf-Verkehr.

Preisverzeichniss von Vogelbalgen aus Madagascar.
Zu beziehen durch Dr. Reichenow, Berlin S.W., Grossbeerenstr. 52.

3

15

Milvus aegyptins

Bjitco byachyptcrtis ...
Thnitinculiis Neivtoni </ $

und juv. a 6

Cypselus gracilis 3
Alcedo vintsioides .... 4
Merops szipcrciliosiis ... 2

Upupa ))iarginata .... 4
Nectarinia soniinangi ... 4
Zosterops madagascarieJisis . 4
Copsychus pica 6

Hypsipetes ourovajig ... 6

Ctsticola madagascariensis .

Dicncnts forficatus ....
Aytaniia lencocephala .

Terpsiphone mutata
Vanga curvirostris ....
Corvzts scapulattis . . .

.'

Hartlanbia madagascariensis

Sperniestes iiatta (V u. 9
Foudia madagascayiensis cf

u. 9 a

EtirystoTiius inadagascarieJisis

Psittacula cana

Charles Jamrach,
180 St. George Si. E. London.

Mmpfiehlt: 1 Puma-Weibchen, ausgewachsen 800 M.
1 Tapir-Mannchen aus Siid-America 14 Monate alt

640 M. — 3 Laponder Affen a 50 Mk. — 20 Hut-

Affen a 20 M. — 295 Graue Papageien a 20 M. —
I Rothen h^delpapagei 60 M. — 12 Paar Friedens-

Taubchen a P. 60 M. — i Australischen Heiligen-

Ibis 160 M. — I Pyyrhulopsis sp/endejis 120 M. —
20 Paar Mahnen-Ganse a P. too M. — 11 Paar

Anas sitpcyciliosa a P. 50 M. — 40 Paar Pennant-

Sittiche a P. 40 Mark. — Jendaya - Sittiche a P.

60 Mark. — 30 Paar Ro.sellas a P. 35 Mark. —
60 Paar blaue Gebirg.s-Lori a P. 100 M. — Rlass-

kopf-Rosellas a P 60 Mark. — 10 Paar Austral.

Schopf-Tauben a P. 50 Mk. — 40 Rosa-Cacadus

a 20 Mk. — 50 Gelbhauben-Cacadus a 25 Mk. —
16 Nasen - Cacadus a 25 M. — 30 Inka - Cacadus

a 50 Mark, — 5 Rcjthe Araras a 100 Mark. —
Giirtelgrasfinken a P. 20 M. —

Zoolog^lsche Gross-Handlung
von

G. Bode au.s Hrasilien.

Filialc: l.iipzig, .\ikolai-l<irchhi>f 5. I.

Empfiehlt: Doppelte Gelbicopfe a 60—70 M. —
Surinam, anfangend zu sprechen 30—50 Mark. —
Amazone de Rra.sil 20— 36 Mark. — Venezuela-

Amazone 18 M. — Inca-Cacadu 28 M. — Grosser

Gelbhauben-Cacadu 16 M. — Ro.sa-Cacadu 14 M.

Jaco's 16—30 M. — Nymphen-Sittiche P. 22 M. —
Halbmond-.Sittiche P. 22 M. — Connores P. 40 M.

Kleine Alexander - .Sittiche P. 13 Mk. — Monch-

Sittiche P. 26 M. - Wellen-Sittiche P. 10 M. —
Steinrothel P. 15 M. — Ciraue Cardinale P. 14 M.

Sonnenvogel P. 16 M. — Californische \VachteIn

P. 24 .Mk, — Orange -^^'ebc^ P. 4 Mk. - Hand-

ed ,«;

3 Cona cristata 12

3 Cucn/us poliocephalus . . , 8

8 Centropits to/on 6
2 1 Tnrtur pichiratits . , , , 5

to
1

Oena capensis 3

4
j

Margaroperdix striata . . .10
5 I Tiir)iix nigricollis . . . ,10
1

I

Halieus africanus . . . . 6
' Ardea atricapilla .... 3

3
I

Ardea piiypJirea 3

4 I

Actitis hypolcucus .... 2

3
j

Rallus gritaris 6

finken P, 4 Mk. — Silberfasanchen P. 4 Mk. —
Astrild pro 12 Stuck 20 Mk, — Tigerfinken, hoch-

roth 12 Stiick 1^ M. — Wanderdrossel 9 M, —
Edel Beo (zahm), Anfiinger im Sprechen,

Stuck 25 Mk, — Heuschreckenstaar 15 Mark, —
Spottdrossel, Mannchen 18 Mark. — Indigo und
Nonpareil, Mannchen, gut genfihrt nicht gut in

Federn 3 M, 50 Pf, — Zebrafinken P, 10 Mk, —
Japan Movchen P, ti M, — Goldfische 100 Stiick

24 Mark, — Schildkroten 100 Stiick 26 Mark, —
Gr. Auswahl von Aquarien, Goldfischglasern etc.

VAn junger Wanderfaike {Falco pcregrinus)

wird zu kaufen gesucht. Offerten nebst Preis-

angabe werden erbeten an L. Fuchs, Berlin.

Alvensleben-Strasse No. 10. III.

(i^riiitl)oIni}ifrI)C5 Snfrl)fnlind|

fur

Deutschlaud
bestimmt zuni practischenGebrauch auf Excursionen.

Iiii Aiiftrage des

.'Vusschusses (ur Beobachtungsstationcn der Vogel Dcutschlands

bearbeitet von

px-. "J^, ^otim und German ScBaCoiu.

Das Taschenliuch, aus gutem Schrcibpapier, in C'allico

dautrhaft ijebunden und mil Hleistilthalter vi-rselicn , enthalt

tinen Kalender, wx-lcher Naclnvcis fiber die in jcdem Monat an-

konimcndcn, abziehenden und briitcndcn Vogcl giebt, eineUeber-

sicht iibtr die wichtigste Literatur der Vogelkunde Deutschlands

und einen fiir Notizen bestimmten Theil, in welchem auf 120

Seiten 240 deutsche Vogclarten mit wissenschaftlichen und

deutschen.N'amen aufgefiihrt sind, so dass fur jcde ,\n eine halbe

.Seite zur Verfiigung steht, wahrcnd am .Schlusse geniigtnd Kaum
fiir ausfiihrlichero Bemcrkungen geboien wird, — Gt'geil Kiu-

seiiduuK vou 1 M. 10 IM', (audi in Bricfiiiarkeu) an
Ilcrrii ll.Schalow, Iterliii-ModerschOnliaiiscn, wird das
Tnsclu'iibiu'h franco y.iiKfscl'.ickt.

Das ((I'uitholosischf Ci'iitralblatt crschcim am
Postanstallen, sowie direkt durch tlie Expedition zu beziehen.

1. und IS. jedi'n Monats und ist durch

.Abunncments-I'reis halbjahrlicli 4 Mark.

iillc Buchhandlungen und

Ilodat-tiun und Kxpi-difion; Berlin SW,, Grossbeeronstr, 52, — Veria;:; I„ \. Kitttcr in Lt-ipzij

Dnick von E. NnMa, Berlin SW„ Tcltowfrstr. 2.



Ornithologisches Centralblatt.

Organ fur Wissenschaft imd Verkek.

Beiblatt zum Journal fiir Oi'nitholog:ie.

Im Auftrage der AUgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

herausgegeben von

Prof. Dr. J. Cabanis und Dr. Ant. Reichenow.

No. 17. BERLIN, den 1. September 1880. V. Jahrg.

Vogel der Vorwelt.

Referat von Dr. Ant. Reichenow.

Das lebhafte Interesse, welches durch die Er-

haltung jeqes prachtigen Fossils, des zweiten

Exemplares des Urgreifs {Arckacopieryx litho-

graphicd) fiir ein deutsches Museum*) in weiten

Kreisen unseres Vaterlandes von neuem fiir diese

wichtige Entdeckung angeregt ist, liisst es be-

grundet erscheinen, auf die fossilen Ueberreste von
Vogeln auch in diesen Rlattern einmal naher ein-

zugehen und insbesondere die iiberraschenden

Funde zu besprechen, welche in neuestcr Zeit in

dieser Hinsicht namentlich in Amerika gemacht
worden sind.

„Der Ursprung des Lebens" — sagt Prof.

Marsh in einem Aufsatze, in welchem er seine

grossartigen Entdeckungen von Petrefacten aus
der Kreide Nordamerika's bespricht (American
Journal of Science and Arts 1877) — „und die

Reihenfolge, in welcher die verschiedenen Formen
auf der Erde erschienen, bieten der Wissenschaft
das elnladendste, zugleich aber auch das
schwierigste Feld der Untersuchuna. Wenn auch
der erste Ursprung des Lebens uns unbekannt ist

und vielleicht niemals vollig aufgeklart vvird, so
kann doch Niemand mit Recht behaupten, wie
viele der vorhandenen Mysterien die Wissenschaft
wird zu liiften vermcigen. Es wird moglich sein,

zu bestimmen, wann die Erde zuerst geeignet ge-
wesen, Leben zu empfangen und in welcher P'orm
das erste Leben begann; schwieris'er ist die Auf-
gabe, die Spuren dieses Lebens in seinen mannig-
faltigen Wechseln durch vergangene Zeitalter bis

zur Gegenwart zu verfolgen, eine Aufgabe, vor
der indessen die moderne Wissenschaft nicht

zuriickschrecken wird. Auf diesem weiten Felde
ist jedes ernste Streben von l^rfolg gekront; jedes
Jahr wird neue, wichtige Thatsachen hinzufiigen

*) Ornith. Centralblatt 1880, p. 71.

und jede Generation wird weiter die Gesetze klar

legen, nacli welchen die Umwandlung des alten

Lebens in dasjenige vor sich gegangen ist, welches
wir heute um uns sehen. Dass eine solche all-

malige Entwickelung Platz gegriffen hat, wird
Niemand bezweifeln, der sorgfaltig eine einzelne

Gruppe von Thieren durch ihre vergangene Ge-
schichte verfolgt hat, wie solche in der Erd-
kruste aufgezeichnet ist. Der Beweis wird ganz
besonders schlagend sein, wenn die gewahlte
Gruppe zu den hoheren Lebensformen gehort,

welche gegen jeden Wechsel in ihren Umgebungen
empfindlicher sind. Ich brauche sicherlich hier

keine Beweise fiir die allmiilige Entwickelung an-

zufiihren, denn ein Zweifel an der Descendenz-
theorie heut zu Tage ware gleichbedeutend mit

einem Zweifeln an der Wissenschaft selbst, das

heisst an der Wahrheit, denn Wissvnschaft ist nur

ein anderer Name fiir Wahrheit."

Fur unsere speciellen Kreise sind die palaonto-

logischen Beweise fiir die allmiilige Entwickelung
und stetig fortschreitende Vervollkommnung der

Oro-anismen wahrend des ewigen Wechsels vor-

iiberroUender Zeitalter erst in neuester Zeit dem
staunenden Auge des Forschers enthiillt worden.
Erst die epochemachenden Entdeckungen des

letzten Jahrzehntes haben dem Ornithologen den
Schliissel zu den Mysterien geliefert, welche die

Abstammung der Vogel verschleierten, zugltich

aber als einen herrlichen Triumph der Wissenschaft

den Werth, die Richtigkeit der Schlussfolgerungen

dargethan, welche die wissenschaftliche Forschung
aus eingehender LIntersuchung der einzelnen Theile

des Vogelkorpers zu ziehen berechtigt war, wie
wir im Laufe unseres Referates ausfiihrlicher dar-

zules"en Gelegenheit haben werden.
Gegeniiber den zahlreichen palaontologischen

Funden von Fischen, Reptilien und Saugethieren—
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um uns hier auf die Wirbelthiere zu beschranken—
sind versteinerte Ueberrestc von Vogeln selir selten;

um so werthvoller ist es, dass die weniyen uns

erhaltenen oder wenigstens bis zur Zeit bekannt

gcwordenen Zeugen vergangener Faunen uns in

einer ^'ollstandigkeit und in Formen bewahrt sind,

wclclie in sihlagender W'eise unsere Hypothesen

zu beweisen geeignet sind.

Die ersten wirklichen Spuren von \'6geln

friihercr Kpochen sind in den in ihrcr durch-

schnittlichen Dicke auf 15,000 Fuss Starke ge-

schiitzten Ablagerungs-Schichten unserer F>drinde

gefunden vvorden, welche man mit dem Xamen
des mesolithischen oder secundjiren Zeitalters oder

des Zeitalters der Nadehvalder bezeichnet und
zwar sind die mittleren Schichten dieser Ab-
lao-erunsen die Fundstellen. Die „Vogelspuren",

welche man in den sogenannten Ornitlu'chmtes m
den unteren mit Trias bezeidmeten Mergelschichten

der Sekundarzeit gefunden zu haben glaubte, er-

wiesen sich spater als die Fussspuren gevvaltiger

Reptile, der Dinosaurier, die einen aufrechten Gang
batten und in ihrer Gestalt den Kangurus ahnelten.

Jene mittleren Schichten des Flotzes aber,

schiefrige Kalkgesteine, vvelclie bei den Geologen
den Namen Jura fiihren, beherbergen das hoch-

interessante Geschopf, welches wir im Beginn

unseres Referates erwahnten. das als Uebergangs-

glied zwischen zwei verschiedenen Thierklassen

das kiihnste Phantasiegebilde der Theorie nicht

zu iibertreffen vermochte, den Urgreif (^^/r/w^c/-

teryx litlwgraphicd).

Im [ahre 1861 war in dem lithographischen

Schiefer von Solenhofen ein Petrefact gefunden

worden, Avelches mit grosser Deutlichkeit eine

Feeder erkennen liess. Dieselbe war ungefiihr

60 Millimeter lang und 10 Millimeter breit, in ihrer

ganzen Ausdehnung etwa von gleicher Breite.

H. von Meyer, welcher diese Feder in

dem Jahrbuch fiir Mineralogie beschrieb, benannte

nach derselben das Thier, welchem sie zugehoren

musste, Archaeoptcryx lithographica ^ mit dieser

Bezeichnung der Speculation iiber die Beschaffen-

heit des betreffenden W'esens freien Spielraum ge-

wiihrend. Nicht lange danach wurde dieses letztere

selbst in freilich sehr fragmentarischen Ueberresten

gefunden, die nichtsdestoweniger die Form des

Organismus im Grossen und Ganzen zu reconstruiren

gestatteten. Dieses Petrefact, welches in den

Besitz des Herrn Dr. Hiiberlein in Pappenheim
gelangte und spater in die Sammlung des British

Museum in London iiberging, wurde von Andreas
Wagner in einer Sitzung der Miinchener Academic
der W'issenschaften im Jahre 1861 beschrieben.

Wagner nannte das Fossil Griphosmtms und er-

klarte es trotz seiner Befiederung fiir ein eidechsen-

artiges Reptil, indem er die anscheinenden \^ogel-

federn nur (iir .,eigenthumliche, federartige Zier-

rathen- ansah. Spatere Untersuchungen seitens

anderer Forscher stellten jedoch schon nach den

in Rede stehenden Ueberresten fest, dass der
Gnp/tosaums oder Arc/iacoptoyx, weder ein Reptil

noch ein Vogel, vielmehr ein Mittelding zwischen
beiden Klassen gewesen, was nunmehr durch das
viel vollstandiger erhaltene zweite lixemplar im
weitesten Umfange bestatigt wurde.

(Fortsetzung folgt.)

Difteritis bei Vogeln.

Von Prof. Dr. Heller.

(Aus: „Schles\vig-Holsteinische Bl;itter fiirGefliigel-

zuchf im Aus'/.uge mitgetheilt.)

Wir verstehen unter Difteritis eine Krankheit,

welche entvveder ortlich auftritt oder als Allgemein-

leiden, dann kommen hinzu eigenthiimliche Folge-

krankheiten, besonders Lahmungen.
Die ortliche Difteritis tritt auf .Js lintziindung

verschiedener Schleimhiiute und an vr-rletzten

StellenderausserenHaut und fiihrtzurEntwickelung

von eigenthiimlichen hautigen Bildungen. Diese

Haute sind bei den \'6geln graulich - gelbe oder

gelbc, ziihe oder mehr brockelige trockne Massen,

die mehr oder weniger fest anhaften: lost man sie

ab, so erscheint der blosgelegte Theil meist etwas

gerothet, gelockert oder derber, oft wie ausgenagt.

Diese difteritischen Massen kommen bei den
Vogeln an folgenden Stellen mit besonderer \'or-

liebe zur Entwickelung: Kehlkopf und Luftrohre,

Mund- und Rachenhohle, Xasenhohle, Nebenhohlen
der Nase, besonders die Oberkieferhohle, die

Bindehaut des Auges.
Gehen wir die einzelnen Stellen besonders

durch. Die Difteritis des Kehlkopfes und der

Luftrohre zeigt meist einen raschen Verlauf; die

Kehlspalte ist bei den Vogeln sehr eng, wird

rasch durch die difteritischen Massen vollig oder

doch fast ganz verlegt; das Thier muss ersticken.

Haufig sieht man noch Lungenentziind ung hinzu-

treten und den Ausgang beschleunigen.

Wahrend die Kehlkopf-Difteritis einen ahnlich

raschen Verlauf nimmt wie beim Menschen, zeigen

alle ijbrigen Formen meist sehr schleichenden

Verlauf; viele ^^'ochen lang kann die Krankheit

dauern und schliesslich durch hinzutretendc andere

Erkrankungen, wie Entziindung des Brust- und

Bauchfelles, unter ausserstem Verfall der Kriifte

todten; die Thiere sind dann zu Skeletten abge-

magert. Besonders die Difteritis der Mund- und

Rachenhohle zeigt diesen Verlauf Es zeigen sich

entweder in dem \\'inkel, wo Ober- und Unter-

schnabel zusammentreffen, kleine gelbliche Auf-

lagerungen, die spater unter starker Schwellung

der Theile nach hinten und unten, wie auch auf

die jiussere Haut weitere X'erbreitung finden: be-

sonders gern hiiufen sich solche zjihe k.-isig aus-

sehende Massen an einer oder der andcrn Seite

unter der Zunge an und verdrangen die Zunge

nach der andern Seite; die Nahrungsawfnahme ist
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dann in hohem Maasse erschwert; in andern Fallen

wieder entwickeln sich die Massen auf der Zungen-

wurzel hinter den zackigen Spitzen derselben und
Ziehen gegen den Kehlkopf hin. Ebenso finden

sich die Massen an dem Spake, der in die Nasen-

hohle fiihrt: die Nasenhohls kann ganz mit den
schmutzig-gelben Massen ausgestopft sein. In suhr

vernachlassigten Fallen konnen die Thiere garnicht

mehr den Schnabel zumachen, so enorm ist die

ganze Mundhohle mit der dann meist schmutzig-

brriunlich-gelben Masse ausgestopft. Ausgedehnte
Zerstorungen sieht man bisweilen eintreten; so sah

ich in einem Falle die Wurzel des Oberschnabels
vollig ausgelost.

Am giinstigsten ist die Difteritis der Ober-
kieferhohle; diese wird meist nur an einer Seite

zu einer taubeneigrossen und grosseren Geschwulst
aufgetrieben, die zwischen Schnabelwurzel und
Auge Hegt, das Auge wird dadurch nach hinten

gedrangt; die Augenlider schwellen an, thriinen;

die Haut iiber der Geschwulst ist gerothet und
gespannt.

Mit dieser Form wird leicht die Difteritis der
Auo-enbindehaut verwechselt; g-rosse kasiee zahe

Massen sanimeln sich in den taschenartigen Aus-
buchtungen an und heben die ganze Augengegend
eben so stark geschwulstartig empor; das Auge
wird nach hinten, oben oder unten gedrangt, wird
auch selbst vom difteritischen Prozess ergrififen

und zerstort.

Was nun die Behandlung betrifft, so gilt als

erste Regel: Todten, wenn es sich nicht um ein

werthvolles Thier handelt, und Vernichtung des-

selben, im Winter durch Verbrennen in dem in

voller Gluth befindlichen Ofen (die Feuerbestattung
ist die wirksamste Art, alle Ansteckungsstoffe zu
zerstoren), sonst durch tiefes Eingraben an ent-

legnerem Platze.

W'ill man eine wirkliche Behandlung aber ver-

suchen, so soil man ein erkranktes Thier vor
allem von den iibrigen abtrennen, um Weiterver-
breitung zu vermeiden.

Zu diesem Zweck ist auch Stall, wie Trink-
und Futtergeschirr sorgfaltig zu reinigen; der Stall

mit Kalk zu weissen, dem 5 pCt. Karbolsaure
zugesetzt ist, alle Holztheile und Geschirre mit
kochendem \\'asser zu briihen; der Boden des
Stalles ist griindlich zu reinigen, frisch mit Sand
zu beschiitten; bei eng gehaltenen Thieren die

obersten Schichten der Erde im Gehege womoglich
wegzuschaffen und frische Erde und Sand einzu-

bringen.

Das erkrankte Thier selbst halte man rein,

seinige die erkrankten Stellen mit 3 pCt. Karbol-
rjiurelosung, gebe ihm ab und zu in Branntwein
getrankte Brodbrocken. Von den oft empfohlenen
Mitteln, HoUenstein, benzoesaurem Natron etc. habe
ich trotz sorgfaltiger Anwendung keine giinstigen

Erfolge gesehen. Etwas mehr scheint das Brom
zu versprechen; in einem Falle war Heilung der

ortlichen Difteritis unter seiner Anwendung einge-

treten, als der Besitzer ungeduldig iiber die

Schwache des Thieres es todtete. Allcrdings darf

ich nicht verschweigen, dass bisweilen auch ohne
jede Behandlung oder bei blosser Reinhaltung

Heilung eintritt.

Am giinstigsten stellt sich die Difteritis der
Oberkieferhohle, sie ist am leichtesten heilbar.

Mit scharfem Messer wird die Geschwulst durch
einen Langsschnitt geoffnet; die sammtlichen zahen

oder brockligen gelben Massen werden ausgeraumt,

die Starke Blutung durch kaltes Wasser gestillt.

In die leere Hohle wird dann ein Watte- oder
Scharpie - Pfropfen , in 3 pCt. Karbolsaurelosung
getrankt, eingestopft; alle 1 — 2 Tage erneut man
ihn; bald wird die Innenwand der Hohle schon
roth, die Hohle wird kleiner und heilt endlich

ganz zu.

In ahnlicher Weise kann man (doch ohne zu

schneiden) die Difteritis der Augenliderhaut heilen.

Bei den sehr schlecbten I<.ur - Erfolgen der
Difteritis im Allgemeinen ist um so wichtiger die

Prophyllaxis oder \'orbeuge. Um aber in zweck-
massiger Weise Maassregeln zur Verhiitung einer

Krankheit zu treffen, miissen ihre Ursache, die

Art ihrer Entwickelung und Weiterverbreitung er-

forscht werden. Leider hat gerade die Difteriti%

solchen Untersuchungen gegeniiber im Ganzen sich

noch sehr widerspenstig gezeigt. Doch sind in

den letzten Jahrzehntcn auch hierin grosse Fort-

schritte zu verzeichnen. Ziemlich allgemein an-

genommen ist gegenwartig, dass Wesen niederster

Art, die Ursachen der meisten Seuchen, so auch
der Difteritis, sind. Diese nur mit starken Ver-
grosserungen erkennbaren Wesen, Spaltpilze ge-

nannt, sind immer in grossen Mengen bei der
Difteritis nachweisbar und zwar sowohl bei der
Difteritis des Menschen, wie der Vogel. Ob diese

niedersten pflanzlichen Wesen bei beiden dieselben

sind oder verschiedu;n, lasst sich gegenwartig noch
nicht sagen; mit e'en starksten unserer Ver-
grosserungen vermochte ich keinen Unterschied

zu erkennen.

Ich mochte hier jedoch, bevor ich weiter <;ehe,

erw^ahnen, dass nach Angabe italienischer Forscher
die Difteritis der \^ogel in Italien nicht von pflanz-

lichen, sondern thierlschen Wesen niederster Art,

den sogenannten Gregarinen oder eifo. migen
Phorospermien abhangig sein soil. Obwohl hier

Gregarinose bei Geflugfel als Seuche leider auch
vorkommt, konnte ich doch bei der Difteritis diese

Geschopfe nicht nachweisen.

Kehren wir zu den Spaltpilzen zuriick, so

miissen wir leider gestehen, dass wir iiber die

Abstammung, die Entwickelung und Verbreitung
derselben noch vollig im Unklaren sind ; Ver-
muthungen haben deshalb den weitesten Spielraum.

Nur soviel steht fest, dass die Difteritis im hohen
Maasse ansteckend ist; dass die Uebertragung
wesentlich stattfindet durch die Absonderungen
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der Schleimhaute. Zahlreiche Aerzte sind schon

der Krankheit als Opfer gefallen, wenn ihnen

difteritische Massen von den Kranken bei der

Untersuchung in Mund, Nase oder Augen durch

Husten eingetrieben wurden. Ebenso sind, wie
aus den traurigen Ercignissen des verflossenen

Jahres bekannt ist, viele Fiille bcobachtet, wo
durch Kiissen dieKrankheitskeime von eineniGliede

einer Familie auf andere iibertragen wurden.
Es ergiebt sich daraus die Lehre, erkrankte

Thiere sofort zu trennen, besondcrs aber die

dringende Warnung, welche ich schon bei

anderer Gelegenheit an's Herz legte, keine neu
erworbenenThiere sofort zu den eigenen zu bringen,

bevor sie nicht 8 Tage allein beobachtet und ge-

sund befunden sind. Dasselbe giU nutiirlich von
solchen Thieren, welche von Ausstellungen zuriick-

gekommen sind.

Von den Krankheitserscheinungen habe ich,

abgesehen von den difteritischen Massen, nichts

erwiihnt, weil jedes solches Thier so deuthch als

krank zu erkennen ist, dass kein aufmerksamer
Ziichter es iibersieht, keiner es unterlassen wird,

bei aufgesperrtem Schnabel die Mund- und Rachen-
hohle zu untersuchen.

Hoffentlich gelingt es bald dem eifrigen

Forschen, iiber die noch ungelosten Fragen der

schreckhchen Krankheit mehr Licht zu verbreiten

und Mittel zu ihrer Unterdruckune zu finden.

Ornithologische

Mittheiiungen aus Ober-Schiesien.
Von Paul Kollibay.

Wenn ich mir erlaube, Beobachtungen iiber

einige Vogel Ober-Schlesiens mitzutheilen, so hofFe

ich, dass dieselben einiges Interesse in Anspruch
nehmen werden, da sie aus einer Frovinz unseres

deutschen Vaterlandes kommen, die in ornitho-

logischer Hinsicht doch so interessant ist, in der

aber leider die Pflege der Ornithologie seit

A. v. Homeyer vollstandig brachgelegen hat und
speciell aus einem Theile derselben, iiber dessen

Vogelwelt in neuerer Zeit nur Herr Prof. Borg-
greve berichtet hat, der auf dem rechten Oder-

Ufer beobachtete. Meine Beobachtungen wurden
|

in der Umgegend von Neustadt O.-Schl., am Fusse
i

des sogenannten miihrischen Gesenkes gewonnen.
Bei der Anfiihrung derselben habe ich eine

systematische Ordnung nicht befolgt.

Rnticilla phoenicurus Bp.

Dass ein Bienenziichter unserer Umgegend
seine gelie.bten Immen vor den Nachstellungen

ihrer rothgeschwanzten Feinde dadurch zu schiitzen

sucht, dass er in seiner Niihe alle Rothschwanzchen-
nester zerstort, erwiihnte ich bereits Iriiher einmal.

Indessen lassen sich die ^^6gelchen nicht sobald

vertreiben und bauen fleissig immer wieder ihre

Nestchen an einen andern Ort, wenn sie aus dem

ersten verjagt wurden. Und so gelingt es doch
ab und zu einem Piirchen, seine Jungen auszu-

bringen. Manchmal aber w.Hhlen die armen Dinger
in ihrer Noth und Verlegenheit so ungiinstige

Stellen fur ein neues Heim, dass ein gliicklicher

Erfolg der Brut unmoglich ist. So hatte sich ein

P.^rchen nach seiner \'ertreibung voin ersten Brut-

platze ein Geriistloch in einem N'eubau fiir sein

neues Nest ausersehen und 6 Eier dort abgelegt.

Dass jedoch hier seines Bleibens und Gedeihens
nicht sein konnte, war selbstverstandlich. Es ist

eigentlich r.chade um die anziehenden Vogelchen,
die so in ihrer Ruhe gestort werden. Indess den
Ziichtern gehen billiger Weise ihre Bienen iiber

alles. Im Grunde sind sie dem Rothschwanzchen
nicht gram und darum fangen und todten sie die-

selben nicht, sondern vertreiben sie nur.

Sermus hortu/amts Koch.
Einer unserer haufigsten und zugleich fleissigsten

Sanger ist der Girlitz. Ihn wird man an geeigneten

Stellen nirgends vermissen, in alien Garten treibt

er sein W'esen, alle Anlagen belebt der

muntere Gesell. Auch in der Stadt selbst ist er

neben dem Sperling und den Schwalben eine der

gewohnlichsten Erscheinungen. W^o nur einige

Baume stehen, da sitzt der Girlitz auf einem von
ihnen und schwirrt lustig sein monotones Liedchen
hinunter. Aber nicht nur Baumzweige erkiirt er

sich als Biihne zu seinem Vortrage, sondern auch
Dachgiebel,Schornsteine undKirchenkreuze werden
als solche beniitzt. Auf diesen Orten sitzt und
singt er vom friihen Morgen bis zum spiiten Abend.
Wahrend jeder Tageszeit, fast bei jeder W'itterung

kann man den kleinen Burschen voUer Munterkeit

schwirren horen. Nicht einmal wahrend der

heissen Mittagszeit bei 30" C., wenn die meisten

Vogel verstummen, gonnt er sich Ruhe, ebenso

wenig wie bei plotzlichen Regenschauern, die ihn

durchaus nicht ausser Fassung bringen; er ist

Stoiker durch und durch, wie gesagt, nichts ficht

ihn an. Einmal horte ich z. B. in meiner unmittel-

baren Nahe in der Stadt das bekannte Schwirren.

Ich suche und spjihe in der Robinie, unter der

ich eben stand und finde nichts. Endlich sehe ich

ihn dicht iiber meinem Haupte, aber wie sah er

aus! Als wenn er eben dem Bade entstiegen

wiire, total durchniisst, die Federn in einzelnen

Partien zusammengeklebt, sodass die nackte Haut
dazwischen hindurchschimmerte, aber -- trotzdem

ganz fidel singend. Freilich bei anhaltend schlechter

W'itterung verhalt sich die Sache nicht so, dann
„macht das Vogelchen ein ganz anderes Gesichf,

um mit A. von Homeyer zu reden, denn dann

scheinen Nahrungssorgen und sonstige Unbequem-
lichkeiten die Lust am Singen zu verdrangen.

Aber sonst, bei heiterem Sonnenschein und blauem

Himmel, will es Einen diinken, als ob der Girlitz

gar keine Nahrung zu sich nehme, so unaufhorlich

singt er, sodass einige Personen, die Iriiher auf

denselben nicht geachtet hatten und die ich mit
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ihm bekannt gemacht hatte, sich iiber den „Schrei-

hals" beklagten, der fortwahrend ihre Aiifmerk-

samkeit in Anspruch nehme. Und in der That,

die Stimme des Vogelchens ist eigei'tlich fiir seine

Grosse sehr stark, man kann einen singenden

Girlitz aus alleni moglichen Gerausche deutlich

heraushoren und daher ma^- es kommen, dass sein

unaufhorliches eintoniges Schwirren, von vvelchem
man immer und immer verfolgt wird, manchem
unangenehm vverden kann. Uebrigens habe ich

vom Girlitz, der sich bei uns den Trivialnamen
„!N^ieselzeisig", auch ..Meerzeisig'- errungen hat,

noch eine andere Stimme gehorr. Mehrmals sah

ich namhch zur Brutzeit zwei GirHtze hinter ein-

ander in gleichmassigem Abstande ruhig iiber's

Feld flif-gen, von denen der eine, so viel ich

unterscheiden konnte, der Vordere, dabei den
orewohnlichen. schwach wetzenden Gesang horen
liess, wahrend ich von dem zweiten ein kurzes,

abgesetztes Klirren ohne einen S-Laut, ver-

nahm. Es ist moghch, dass dieses Khrren den
Gesang des Weibchens bildet, wenn auch Hoff-
mann sagt, dass die Stimme desselben, wenigstens
wahrend des Briitens gleich der der Mannchen
bei ihren Minnekampfen, nur etwas leiser sei, was
zu beobachten ich jedoch keina Gelegenheit
hatte.

Bei uns nistet der Giriitz vornehmlich gern
auf Rosskastanien (Aesaihis h7ppocasta)mm) und
hierbei zeigt es sich, dass Hoffmann's Ausspruch:
,,Der GirUtz kann das Wasser nicht einmal auf
kurze Zeit entbehren" (Naum. 1852. Ill, p. 62),

sehr begriindet ist. Denn sein Nest steht immer,
so wenigstens bei uns, in der Niihe des Wassers,
oft sogar auf Zweigen, welche weit iiber den
Spiegel eines Teiches hinausragen, so dass doch
wohl die heranwachsenden Jungen sehr gefahrdet
erscheinen. Ich vermuthe, dass diese Vorliebe
fiir's Wasser auch sonst existire: nur ist dieselbe
bisher nicht hervorgehoben worden. — Unser
\^ogel setzt sein Nestchen nicht immer auf einen
Zweig als Grundlage, sondern befestigt es auch
(einmal in diesem Jahre beobachtet) wie mit Bind-
faden an einen senkrecht stehenden Zweig, so dass
es nur von einer Seite unterstiitzt wird.

Obgleich der \^ogel sonst sehr zutraulich ist

und sich um das Treiben der Menschen durchaus
nicht kiimmert, so hatte ich mir doch nicht vor-
gestellt, dass seine Furchtlosigkeit so weit gehen
konne, wie ich dies einmal fand. Es war mir
namlich erzahlt worden, dass sich in einem offent-

lichen Garten auf einer jungen Rosskastanie ein

.iP^liegenstechernest" mit vier Eiern betinde. (Die
meisten Leute nennen hier fast jeden kleinen,

grauen Vogel ,,Fliegenstecher".) Ich ging hin,

um nachzusehen, worauf das zuriickzufuhren ware
und fand richtig am Hauptgange des betreffenden
Gartens auf einer ganz jungen Rosskastanie in der
Hohe von kaum 2 Meter ein Nest, aus welchem
der ziemlich dunkel gefarbte Kopf eines kleinen

Finken herausschaute. Ich ging mehrmals an dem
Neste, welches in der ersten Stammgabelung stand,

dicht vorbei, ohne dass der Vogel sich vom Neste
erhoben hatte. Erst als ich die Hand nach ihm
ausstreckte, entfloh er. Ich war der Meinung ge-
wesen, es sei dies das Nest eines Hanflings (Catma-
bina linota)^ der bekanntlich sein Nest oft sehr
sorglos placirt, indess ergab sich spater, besonders
aus der genauen Vergleichung des Nestes rait

vorhandenen Beschieibungen, dass hier nur ein

Fall besonders bemerkenswerther Sorglosigkeit
des Girlitzes vorliege und dass, wenn auch Hoff-
mann als Norm aufstellt: „nicht hoher als 30' und
nicht tiefer als 8' '" iiber dem Boden stehe das
Nest, es doch auch hiervon Ausnahmen giebt.

Enibei'iza citrinella L.

Einen fiir diesen Vogel auffallend hohen Nest-
stand notirte ich am i. Mai dieses Jahres. Ich

fand an diesem Tage ein Nest mit 5 Eiern auf
einer Tanne, gut 3 Meter hoch.

Hinindo rustica L.

Am 6. Juli vorigen Jahres hob einer von
meinen Be'^annten die halbfliiggen Jungen einer

Bachstelze (Motacilla alba L.> aus, um sie sich

fiir das Zimmer aufzuziehen. Er brachte dieselben

in dem Neste einer Rauchschwalbe, allerdings in

nicht zu rechtfertigender Weise unter, weil dadurch
die drei erst zwei Tage alten jungen Schwalbchen
zu Grunde gingen. Anfangs schien die Schwalbe
dem Dinge niclit recht zu trauen, denn sie flatterte

lange Zeit angstlich vor dem Neste herum, ehe
sie sich entschloss, die Ffleglinge zu fiittern. Sie

unterzog sich aber dann mit bewunderungswiirdiger
Selbstiiberwindung diesem Geschaft, auch als

spater die jungen Bachstelzen in einem Kafige vor
das stets geoffnete Fenster eines von mehreren
Personen bewohnten Zimmers gehiingt wurden.
Von diesem Fenster aus konnte man sie beim
Fiittern genau beobachten und sogar mit der Hand
einfangen, ohne dass sie sich dadurch von ihrem
Geschalte hatten abschrecken lassen. Die jungen
Bachstelzen kannten ihre Stiefeltern ganz genau
und begriissten sie jedesmal mit lebhaftem Ge-
zwitscher, wenn sie dieselben im Gehofte auf der
Insektenjagd sahen. Einsf war da eines von den
munteren Thierchen aus dem Bauer entwischt,

hatte sich auf das Dach eines Nebengebaudes be-

geben und stolzirte frohlich umher. Als auch
dorthin die treuen Schwalben zur Fiitterung nach-

folgten, wich es den ungestumen Fliegern stets

aus, so dass man es, um es nicht verhungern zu

lassen, wieder einfangen musste.

Leider starben die kleinen Bachstelzen noch,

bevor sie vollstandig ausgewachsen waren. Als
man namlich wieder einmal die Schwalbe am
Kafige gefangen hatte, stiess sie beim Ausfliegen

aus dem Zimmer mehrmals an eine fiir ihr Gesicht
nicht vorhandene Fensterscheibe und erschrak
dariiber so sehr, dass sie sich sammt dem Mann-
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chen nicht wieder sehen liess. Als man noch auf
das W'iedererscheincn der Schwalben hoffte, starben

die niedlichen kleinen Bachstelzen.

Ueber die Verbreitung des Auer- und Birkwildes.

Hrict'li die M i t iheilungen
von

Lotliar Prinz zii Yseuliurg' iiud I{fidiii::en.

(Reziii^nelimend auf die verhatnissmJissig ge-

rinjjen Ncnizen iiber Tetrao Jirogalhis und tetrix

in den Berichten des Ausschusses tiir Heobachtungs-
stationen der Vogel Deutschlands hatte Se. Durch-

laucht die Giite, mir die folgenden Mittheilungen

zu ubersenden und zur \'er6ffentlichung zur \'er-

fiigung zu stellen. Diese Notizen geben weiteres

Material zur Kenntniss der Verbreitung der ge-

nannten Hiihner innerhalb eng abgegrenzter

deutscher Localgebiete. Herman Schalow.)

Schloss Ramholz, 13. Juli iSSo.

,,— Selbstverstiindlich sind Tetrao urogalhis

und tetn'x an den angegebenen Orten Standwild.

Grosstentheils kann ich aus eigener Anschauung
sprcchen und, wo dies nicht der Fall Ist, nach
ganz zuverl:;ssigenMittheilungen. Indiesemletzteren

Falle erlaube ich mir die Orts- resp. Reviernamen
einzuklamniern.

Um niit den, ineiiiem damaligen W'ohnsitze

am nachsicn gelegenen Standen anzufangen, so

kommt Auervvild auf den Jagden Se. K. H. des

Landgrafen von Hessen (bei Fulda) vor, sodann
in der Konigl. Oberforsterei (Burgjoss) und in den
Waldungen der Stack (Orb), welche beide in den

nordlichen Abhangen des Spessart liegen und ira

Jahre 1866 von Baiern an Preussen abgetreten
wurden. Im Grossherzogthum Hessen belindet

sich Auerwild auf den Jagdrevieren Se. K. H. des
Grossherzogs (bei Romrod) in Oberhessen und auf
den Griifl. F>bach'schen Revieren bei Hrbach
im Odenwald. Ferner wird es gefunden auf
den Grafl. Stolberg-Wernigerode'schen Revieren
bei Wernigerode, sowie in den GrJifl. Kastell'schen

Waldungcn bei Riidenhausen und Burghasslach
im Steigerwalde. Am hautigsten jedoch von den
mir personlich bekannten Standen ist das Auer-
wild in der Grafl. Kastell'schen Herrschaft F2bnath

im Fichtelgebirge. In dem grossen, ca. 2500 Ha.
umfassenden W'alde von Ebnath betrug der dies-

jjihrige und zwar sehr mjissige Abschuss ungefjihr

10 Auer- und 30 Rirkhahne. F^in Beweis fiir die

Giite des dortigen Auerwildstandes durfte

sein, dass ich in diesem Jahre bei der Baize auf
einem Gange von ungeHihr zehn Minuten sechs

verschiedene Auerh;ihnc antraf, ohne dabei die-

jenigen zu rechnen, die in weiterer Entfernung ab-

strichen.

Wie erwahnt, befindet sich auch ein ausge-

zeichneter Birkwildstand in Ebnath. Ferner
kommt Tetran tetrix in der Gegend von F"ulda

und in den \\'aldungen der Stadt Orb vor, sowie,

wenn auch nur in geringerer Anzahl, bei Markt-
Einersheim in Mittelfranken. Uas vielfach be-

zweifelte Sicheinschneienlassen des Birkwildes ist

mir ii! Ebnath bestatigt worden. F.s 1st dies auch
gar nicht so etwas auffallendes. da man es ja bei

Perdix cincrea wiederholt beobachtet hat."

Rundschau.

Allen, J.A., Destruction ofBirds by Light-Houses (Bull. Nutt.

Orn. Club Vol. V No. 3, p. 1 3 1— 1 38).—Von Herrn Ruth-

ven Deane waren an eine .Anzalil (etwa 60) von Leucht-

thurmwiicbtern N'ordamcrika's bestimmte Fragen uber
dasVerungliickcn vonVogeln zurZugzeit an denF"enstern

der Leuchtthiirme gerichtet. Die von 2\ Thurm-
wachtern cingegangcnen diesbeziiglichen Notizen sind

in der Arbeit mitgetheilt und geben ein erschrecken-

des Bild von der Vernichtung, welche den wandern-
den Vogelschaaren durch die Leuchtfeuer droht,

die bei einigen Thiirmen in einer einzigen Nacht oft

Hunderte betrifft. Nebenbei ergeben diese Notizen,

dass bei Oststurm die grosste Zahl von Verniclitungs-

fiillen vorkommt und hieten ferner wichtige Winke
hinsichtlich der Zugstrassen. Eine Fortsetzung dieser

Beobachtungen ware daher von grossem Werthe.
V^ielleicht begeben sich auch an unseren Kiisten in*

der Niihe von Leuclitthurmen ansassige Vogelkundige
einmal auf dieses vielversprechende Beobachtungs-
feld. „Die Notizen" — sagt Mr. Allen am Schlusse

des in Rede stehenden Artikels — „beweisen, dass

die Vernichtung von Vogeln durch Leuchtthiirme

an lien Kiisten der Vereinigten Staaten jahrlicli viele

Tausendc erreicht. Rechnet man dazu die Zahl,

welche durch Fliegcn gegen Schiffe getodtet wird

und die ungeheure Menge, welche durch Sturme auf

die See hinausgetrieben ertrinkt, so ergiebt sich, dass

die Elemente unter Mithilfe der Menschen ein

machtiges Hemmniss der Vermehrung des Vogel-

Lebens bilden." A. R.

Liebe, K. Th., Ornithologische Skizzen. i. Vier Grau-

riicke unserer Garten. Mit Abbild. von 5. cnierea,

hortensis. curruca und Butalts gn'sola (Monatsschrift

dss Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt. V.

1880. No. 4, p. 74—82).

Wig and, O., Einiges iiber Wellensittiche und Schopf-

wachteln (ibid. p. 82—87).

Bendler, O., Ein Beitrag zur Nistkastenfrage (ibid,

p. S7-89).

Wagner, Franz, Ueber die Ziichtung der Tigerfinken

(Pyteha ammidava) in Gefangenschaft (ibid. p. 89).

Stengel, Jul., Der Waldkauz (Sln'x aluco) eine ge-

flugelte Waldkatze (ibid. p. 91—93).

Simroth, H., Eine treue Rebhuhnermutter (ibid. p. 93).

Taschenberg, O., Inhalt eines Straussmagens (ibid.

P- 93—94)-

Bender, O., Zur Kenntniss des rothriickigen Wiirgers

(ibid. p. 95-96).
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Cory, Ch. B., Birds of the Bahama Islands; containing

many Birds new to the Islands and a Number of

undescribed Winter Plumages of North American
Birds (Boston, Publ. by the Author 8 Arlington Street,

Boston 1880). — 149 Arten aufgefuhrt. Als neu
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(Bull. U. S. Geol. Gegr. Survey of the Territories,

Vol. 5, No. 3, p. 481, 1879.) — 310 Arten, mit
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Maynard, C. J., The Birds of Eastern North America,
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their Habits. Containing thirty Plates drawn on
Stone by the Author (Maynard & Co., Newtonville

Mass). — Durch langjahrige Beobachtungen in Florida

hat der Verfasser das Materia! fiir dieses Werk ge-

sammelt, welches einem ausfiihrlicheren Referat in

dem ,, Bulletin of the Nuttall Club" zufolge viele

werthvolle neue Thatsachen, das Leben nordameri-

kanischer \''ogel betreffend, enthalt.

Gregg, W. H., Revised Catalogue of the Birds of

Chemung County, New York (Elmira, N. Y., O. H.

Wheeler 1880).

Freke, P. E., Comparative Catalogue of Birds found

in Europe and North .America (Dublin 1880).

Brayton, A. W., A Catalogue of the Birds of Indiana,
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Horticultural Society for 1879, p. 89— 166. Indiana-
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Ridgway, R., Revisions of Nomenclature of certainNorth

American Birds (Proc. U. S. Nat. Mus. 1^:80, p. i
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Erismatura domtitica). Ferner neue Subspecies:

Strtx nebtilosa alleiii von Florida, unterschieden von
der typischen nebiilosa durch dunklere Farbung und
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p. 166—179, Vol. XI, p. 43—52 May 1879, 154
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Brown, H. and Cordeaux,
J.,
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of Birds in the Autumn of 1879 (Zoologist May 1880,

p. 161—204). A. R.

Forbes, W. A., Contributions to the Anatomy of Pas-

serine Birds. Part. I. On the Structure of the

Stomach in certain Genera of Tanagers (Proz. Z. S.

Pt. II, August 1880, p. 143—147).

Sclater and Sal v in, On new Birds collected by Mr.

Buckle)' in Eastern Equador (ibid. p. 155— 161) —
Neu beschrieben: Hylophitus fusacaptllus p. 155,

Nemosia chrysopis p. 155. Platyrhync/iiis senex p.

156, Serphophaga albogrisea p. 156, Syrisies albo~

cineretcs p. 156, Myiochanes nigrescens p. 157,

Heterocercus aurantiivertex p. 157, Ptilochloris

Buckleyt p. 158, t. 16, Aufomolus dorsalis p. 158,

Dysithamnus subpliimbeus p. 158, Herpsilochmus

frater p. 1 59, Myrmotherula spodwnofa p. 1 59,

Terenura humeralis p. 159, Hypocneinis sleltata

p. 160, Hypocnemis lepidonota p. 160, Pithy

s
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p. 161.
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18 Arten aufgefuhrt.
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A. R.
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Ornithologisches von der Internationalen Fsscherei-Ausstellung zu Berlin.

(Forts

Von den europaischenStaaten hattenSchweden
und Norwegen, Danemark und Italien die Inter-

nationale Fischerei-Ausstellung in der von mir be-

sprochenen Richtung beschickt. Alle diese Lander
zeigten grosse, ja iibergrosse CoUectionen von
Museumsgegenstiinden, ohne irgend welche Aus-

wahl der Objekte. Ueberall kehrten dieselben

Arten in den einzelnen Sammlungen wieder. Da
waren die verschiedenen Larus^ da waren Taucher,

Enten, Sager, Lummen, Scharben, Reiher und viele

andere Sumpf- und Schvvimmvogel. vSchone Stiicke,

vorziiglich in der PrJiparationund in der Aufstellung,

hatten die Italiener ausgestellt. Vor alien ist hier

das unter der Leitung des liebensvvurdigen Prof.

Giglioli stehende Museo di storia naturale in

Florenz und in zweiter Reihe das zoologische und
anatomische Museum zu Pavia zu nennen. In der

Sammlung des letzteren Instituts befand sich auch
eine Fidica atra^ ob absichtlich, mochte ich dahin

gestellt sein lassen, da die grosse Collection mehr
den Eindruck niachte, hiibsche Suiten von \'6geln,

welche iiberhaupt mit dem Wasser in Verbindung
zu bringen sind. zur Ansicht zu stellen, als speciell

erwiesene Fischfeinde vorzufiihren.

In der schvvedischen Abtheilung darf— allein

vom ornithologischen Standpunkte aus — einer

kleinen Sammlung nicht zu erwahnen vergessen
werden, welche eine Anzahl Vogel enthalt, die

fast durchgangig aufden verschiedenen Expeditionen
des ruhmgekronten Polarforschers, Baron Axel
Erik von Nordenskjold, auf Spitzbergen gesammelt
worden sind. Die Vogel waren vorziiglich pra-

parirt. Ich hatte mir aus dieser Sammlung eine

Reihe prjichtiger Lestris parasitica in den ver-

schiedensten Kleidern, Anser brachyrhyiichus und
Brcnta beynicla^ ferner Mormon arcticiis, Dunen-
junge von Souiateria mollissima und ein hiibsches

cf \on Phalarjpus fulicaritis in meinem Taschen-

etzung.)

buch aufgezeichnet. Das letztere war auf dem
Etiquett als altes cf bezeichnet. Es zeigte jedoch

den schwiirzlich braunen Scheitel und Hinterhals,

die rauchfarbenen Backen, die schmutzig weisse

Oberkehle sovviedie dunkelgrauenFliigeldeckfedern

mit den schmalen weissen Rjindern, welche den

einjahrigen Vogeln, die noch nicht fortpflanzungs-

fiihig sein sollen, eigen sind.

Bei dem Handelsstand Tromsos fand sich eine

Reihe von Balgen von Lartis marinLS, tridactyhis,

Phalacrocoraxy Uria, Mormon^ Mergtilus und
anderen Schwimmvogeln, deren Federkleid be-

sonders im Norden einen ausgedehnten Handels-

artikel bildet und zu Pelzwerk verarbeitet wird.

Hier war auch ein mit Dunen ausgekleidetes Nest

von Soinateria mollissima mit einem darauf

5-itzenden Weibchen ausgestellt. Ein Paar sehr

schoner alter Vogel, c/ und Q , von Siila alba

und Somateria m-ollissima von den Faroern waren

in der drlnischen Abtheilung von dem Bezirksrichter

Harald Fieldler zu Sterrede in Skjelskor ein-

gesandt.

Beinahe hatte ich bei all' den ausgestopftcn

Vogeln vergessen mitzutheilen, dass der riihmlichst

bekannte Berliner Fischhrindler Lindenberg den

Besuchern der Ausstellung auch das Vergniigen

bereitet hat, ein Paar lebende Eiderenten, ein c/

und ein Q , in Augenschein nehmen zu konnen.

Draussen in dem kleinen Garten der Ausstellung,

in der Nahe einer der prachtigen alten Kastanien,

die mit ihren Zweigen weithin die Gange lauben-

artig iiberdeckt, am Rande des kleinen Sees, auf

welchem sich gronlJindische Kajaks und englische

vSchwertboote schaukeln und in dem ein munterer

Seehund seine Tauchkiinste produzirt, ist eine enge

primitive Drahteinfriedigung hergestellt, in der sich

die Thiere befinden. Die Ungliicklichen konnen

nicht den scharfsinnigen Darlegungen geistreicher
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Pensionsfriichte entgehen, mit denen diese die stolz

dreinschauenden p. t. Eltern erfrcucn. Das W'eib-

chen sitzt und schliift. Das Mannchen blickt weh-
miithig den Besucher mit seinen dunklen treu-

herzigen Augen an. Ja, ja, du armer \'ogel, hier

ist es anders als in deiner nordischen Heimath!

Hier hast du nicht deinen tangbesetzten, wurm-
durchfurchten Strand, sondern schnoden Cement-
gu7S, mit dem der kiinstlicke See ausgemauert ist.

Hier branden nicht des Meeres Wogen, an das

Ufer prallend und langsam verlaufend, hier jagt

nicht der Moven Schaar mit gellcndem Gekreisch

iiber dein Haupt, hier leuchtet dir nicht der mitter-

nfichtigen Sonne gluthrother Schein. Ist denn
kein Vogelschutzler da, der mit phrasengespickten

Sentimentahtatsreden fiir ein besseres Heim tiir

dich plaidiren konnte! Aber sei nur ruhig. Wenn
du durch die Maschen deines engen Drahtgefang-

nisses hindurchschaust, dann siehst du die seiden-

bestrumpften Fiisse der Besucherinnen in den
kleinen feinen durchbrochenen Lederschuhen mit

den hohen Absatzen, dann bhckst du auf die ko-

ketten Phsses moderner Taschentuchkleider, und
wenn dir auch dein kleines Gehirn nur wenig
Denken gestattet, so musst du mir Recht geben,

dass solch' eine Aussicht am Ende auch nicht so

ganz zu verachten ist, du, Cans, du! — —
Am allerreichhahigsten und fiir den Fachmann

sicherhch auch am instructivsten hatten die Ver-

einigten Staaten von Nordamerika die Internationale

Fischerei-Ausstellung beschickt. In keiner der

anderen Ausstellungen war eine solche Fiille von
Gegenstanden verschiedenster Art, wie sie hier

die United States Commission of Fish and Fisheries

in W^-ishington, an deren Spitze der auch als

Ornitholog riihmlichst bekannte Spencer F. Baird
steht, vereinigt hatte. Die wohlverdiente Aner-

kennung ist denn auch den Amerikanern geworden.
Die Internationale Jury hat ihnen den ersten l^hren-

preis Sr. Maj. des deutschen Kaisers verliehen.

In der uns hier beschiiftigenden Richtung war
nicht mehr vorhanden als in den anderen Landern.

Die Amerikaner hatten einen grossen Schrank mit

Vogeln ausgestellt. Die Exemplare, Reiher, Enten,

Scharben, Flamingos und verwandte Arten re-

prasentirten ein ungefahres Bild der bekanntesten

und gewohnlichsten Sumpf- und Schwimmvogel
der amerikanischen Staaten. Etwas Anderes zu

zeigen und Mehr zu geben lag, glaube ich, auch
gar nicht in der Absicht der Aussteller. Ein

prachtiger alter Haliaiitiis leucocephalns^ der schone
Seeadler der A'ereinigten Staaten, das stolze

^\'appenthier der Amerikaner, von dessen Leben
uns Audubon so kostliche Schilderungen entworfen,

schwebte an der Decke.
Wenn ich mich nun in meiner kurzen referirtn-

den Darstellung jenen beiden grossen Reichen Ost-

asiens zuwende, deren Regierungen mit grossartigster

Liberalitat unsere Fischerei-Ausstellung beschickt

haben, so thue ich dies mit dem Gefiihl der Freude,

endlich einmal iiber etwas Anderes als einzig und
allein iiber Collectioncn ausgestopfter Vogel be-

richten zu konnen. Auch diese sind hier, aber sie

nehmen nicht allein das Interesse dessen in An-
spruch, der durch die Sale der Ausstellung wandert
und dessen Blick vornehmlich ornithologischen

Dingen zugewendet ist. Hier tritt endlich einmal

eine Wechselbeziehung zwischen \'ogel und Fisch

ein, hier zeigt sich uns die Ausnutzung und Be-

nutzung gewisser Vogel zur Fischerei, hier fmden
wir die \'6gel als Mithelfer des Menschen bei der
Ausiibung des Fischereibetriebes.

Doch ehe ich mich den interessanten Dar-
stellungen und Mittheilungen iiber den Fischfang

der Chinesen und Japanesen mittelst der Scharben
zuwende, will ich die iibrigen in China und Japan
ausgestellten ornithologischen Gegenstande kurz

besprechen.

Der \'ersuch, die Fischereien der chinesischen

Gewiisser im Allgemeinen zu illustriren. war wegen
der knapp bemessenen Zeit nicht zulassig. Es
wurde daher beschlossen, die Theilnahme China's

auf die Beschaffung von Ausstellungsgegenstanden

behufs Illustration der Fischerei in den Gewassern
eines einzelnt n Hafens und zwar des Hafens Ningpo,

als eines bedeutenden Mittelpunktes fiir Fischerei-

Interessen, zu beschranken. Ein ausserordentlich

sorgfaltig bearbeiteter Catalog, von dem Commissar
der chinesischen Abtheilung, Herrn A. A. Fauvel,

friiherem Director des naturhistorischen Museums
in Shanghai verfasst, dient zur Erliiuterung.*) Es
ist dies der beste Special - Catalog, den ich auf

der Ausstellung kennen gelernt habe. 34 ^'ogel-

arten, einzelne in mehreren Exemplaren, die aus-

gestopft eingesandt worden sind, werden in dem-

selben aufgefiihrt.

Die kleine Sammlung war ganz hiibsch, und

da China in liberalster Weise die ausgestellten

Sammlungen der deutschen Regierung zur Ver-

fiigung gestellt hat, so wird sich manche kleine

zoologische Provinzialsammlung iiber die chinesi-

schen Arten freuen, die ihr werden iiberwiesen

werden.
Die Vogel waren richtig bestimmt aber schlecht

gestopft. Unter den Handen eines geschickten

Ausstopfers wird sich manch' Stiick noch iindern

lassen. Aus der Reihe der Arten notirte ich mir

zwei schone Ibis 7iippon, Cygniis Eezvicku\ Anscr

albifrons. Anas zonorhyncha, Eimctta fonnosa und

falcata, Podiceps philippensis. Lams cachinnans

{argentatus des Catalogs) und catms. Der Catalog

gie'bt von den siimmtlichen ausgestellten Arten die

chinesischen Namen. Ausser den ausgestopften

*) Der Titel des Catalogs lautet: China. Imperial Maritime

Customs. Ill Misc. Ser. No. 9, Special Catalogue of the Ningpo

Collection of exhibits for the International Fisher>- Exhibition,

Berlin 1880. Preceded by a description of the fisheries of

Ningpo and the Chusan archipelago. Published by order of the

Inspector general of Customs. Shanghai, Statist. Departement

1880. 132 Seiten.
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Vogeln nimmt eine Sammlung chinesischer Bilder,

auf denen Fischer, Fische und Fischfang, Vogel
und andere Thiere dargescellt werden, unsere Auf-
merksamkeit in Anspruch. Die Reihenfolge der

Scenen auf den Bildern ist — wie auf den Papyrus
der Aegj'pter — von unten nach oben zu be-

trachten. Die Darstellung des Grus nionacJms
kehrt oft wieder; ferner erkennt man die hiibsche

Motactlla oailaris Swinhoe's, wahrend dagegen
Phasianus torqiiatus mit so vielem phantastischen

Beiwerk versehen ist, dass er kaum als Fasan zu

erkennen ist.

Ich weiide mich nun der interessanten Art
des Fischfanges derChinesen mittelst desCormorans
zu und theile zu diesem Zwecke aus dem oben
genannten Catalog (p. 105), der kaum den Lesern
dieses Blattes zugangig sein wird, die betreffende

Darstellung mit, der ich dann noch einige Be-
merkungen anfiigen werde.

„Die Siisswasserfischerei wird auf verschiedene
Weise in der Frovinz Chekiang betrieben, am
Merkwiirdigsten bleibt indcssen das Fischen mit

Cormoranen. Fenohua und Shaohsing- sind be-

riihmte Platze fur das Briiten und Abrichten dieser

Vogel.
Am besten werden indessen die Cormorane

in T'anghsichen, einer kleinen Stadt, 50 Li nord-
westlich von Hangchow aufgebracht. Der Volks-
glaube schreibt den Bewohnern dieser Stadt den
Besitz eines Geheimnisses zu, das ihnen ermoelicht,

die Vogel besonders geschickt zu dressiren.

In Biichern werden die Cormorane unter dem
Namen Lu-tzu bezeichnet, der gewohnliche Name
fiir dieselben ist Yii-ying, ^Fischfalke" oder Yii-

ya, ..Fischkrahe~.

Zweimal im fahre, im ersten und achten ilonat,

legen die \\'eibchen drei bis acht Eier, von griiner

Farbe in der Crosse eines Enteneies. Das Albumen
ist griinlich

werden die Eier nie genossen
Nur die im ersten Monat gelegten Eier werden

zum Ausbriiten zurtickbehalten. Das Ausbriiten
geschieht, da die \A'eibchen sorglose Mutter, von
Hiihnern. Nach einem Monat des Briitens schliipfen

die Jungen aus. Sie konnen dann noch nicht auf
ihren Beinen stehen und sind gegen Kalte besonders
empfindlich. Man nimmt daher die Jungen von
den Hiihnern weg, legt sie in Korbe, die mit
Baumvvolle und Wolle gefiillt und birgt .sie an
einem warmen Orte. In der zweiten Saison ist

die Witterung zum. Briiten zu kalt, die Eier werden
daher entweder weggeworfen oder armen Leuten
und Kindern geschenkt.

Die jungen "\'6gel werden zuerst mit einem
Brei aus Bohnenhiilsen und Aalfleisch geiiittert.

Sind Aale nicht erhaltlich, dann nimmt man an
deren Stelle das Fleisch des Hei-yii (Ophiccphaius
Jiiger)^ das den Vogeln in kleinen Kugeln einge-

geben wird. Nach einem Monat fangen die Federn
an zu wachsen und dann erhalten die Vosfel mehr

und ihres starken Geruches wegen

Fischfleisch und weniger Bohnenhiilsen. Nach Ab-
lauf des zweiten Monats sind die Jungen schon
ziemlich gevvachsen; sie werden dann zu Markte
gebracht, wo ein Mannchen D. i bis D. 2, — ein

Weibchen nur die Halfte dieses Preises erzielt.

Die Vogel werden jetzt mit jungen Fischen,
die man ihnen zuwirft, gefiittert. Wenn sie voU-
standig ausgewachsen, wird das Ende einer Schnur
um ein Bein gelegt, das andere Ende der Schnur
wird an dem Ufer eines Teiches oder Canals fest-

gebunden. Die Vogel werden hierauf gatwilhg
oder mittelst einer Bambusstange in's Wasser ge-
trieben und der Ziichter pfeift eine besondere
Melodie wahrend dieser Zeit. Man wirft ihnen
kleine Fische zu, auf die sie sich gierig stiirzen,

denn wahrend der Zeit der Abrichtung wird ihnen
die Nahrung geschmalert. Mit einem anderen PfifF

ruft man die Vogel alsdann aus dem Wasser,
folgen sie nicht aus freien Stucken, so zieht man
sie mit der Schnur an's Land. Hier werden sie

jetzt mit Fischen gefiittert. Wenn die Vogel auf
diese Weise wahrend eines Monats taglich dressirt

worden, beginnt man mit der Abrichtung fur den
Fischfang von Boten aus. Nach vier bis funf
Wochen Schulung sind die Vogel so weit abge-
richtet, dass man der Schnur entbehren kann. Alte
gutabgerichtete Vogel begleiten die Jungen und
erleichtern wesentlich das Anlernen derselben.
Wenn nach all' dieser Schulung- die X'ogel sich

als ungelehrig erweisen, werden dieselben als un-

brauchbar bei Seite geschoben.
Nach vollendeter Dressur werden die "\'6gel

sparlich mit Fischen gefiittert; ein kleiner Ring
aus Flanfgarn wird um ihren Hals gelegt, um das
Hinunterschlucken der Fische zu hindern. jetzt

werden die \'6gel zum Fischfang ausgrenommen —
gewohnlich zehn oder zwolf in einem Boot. Sie

sitzen auf dem Rande des Bootes und gelehrig
wie Hunde gehen sie auf einen Pfiff des Fischers
in's \^'asser. Sie tauchen jetzt nach Fischen und
bringen ihre Beute in ihren hakenartigen Schnabeln
zuriick. Ist ein Fisch fiir einen \^ogel zu gross,

so kom.men zwei oder drei \"6gel zu seiner Hilfe

herbei und vereint schleppen sie ihren Fang in's

Boot. Manchmal giebt der Fischer das Zeichen
zum Tauchen durch einen Schlag auf's Wasser.
Zeigt sich ein Cormoran ungehorsam, dann bindet

man zur Strafe seine Beine zusammen und zieht

ihn mit einem Haken in's Boot.

Nachdem die \'^6gel zwei oder drei Stunden
gefischt, diirfen sie in's Boot zuriickkehren und
sich ausruhen. Abends wird der Ring, der um
ihren Hals gelegt, entweder gelockert oder ganz
weggenommen; die ''\'6gel diirfen dann fiir sich

selbst fischen oder werden von dem. Fischer ge-

fiittert. Dieser nimmt die Vogel der Reihe nach
an dem oberen Kiefer, fiillt ihren Rachen mit einer

HandvoU kleiner Fische und einem Kloss aus
Bohnenhiilsen und hilft dem Verschlucken durch
Streicheln des Halses, mit seiner freien Hand, nach.
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Der Vogel findet Vergnugen an dem Futter und
meldet sich alsbald fiir eine zweite Portion. Das
Fiittern der Vogel bildet einen amiisanten Anblick.

Des Nachts werden die Vogel in Kiifige gesjierrt.

Ein Cormoran halt fiinf Jahre aiis, dann vorliert

er seine l-"edern und stirbt. Die Weibcheu, kieiner

als die ^L'innchen, konnen nur zum Fange kleiner

F'ische verwandt werden, dalier audi ihr geringerer

Werth. Ein Paar gut abgerichteter Cormorane
kostet Its. ID = ca. Rm. 42 — ein Mannchen allein

Its. 6 bis Its. 7 = ca. Rm. 30. A^'^enn ein Jahr alt,

legen die \\'eibchen Eicr.-

Dies der sicherlich hochst interessante Bericht

aus dem chinesischen Werke.
W'as die Art des Cormorans anbetrifft, mit

dem in China der Fischfang betrieben und von
welchcm in der vorstehenden Darstellung die Rede
ist, so mochte ich kurz das folgende bemerken.
In dem chinesischen Catalog ist der ausgestellte

ausgestopfte Cormoran als Carbo capillatns be-

zeichnet. Desgleichen bringt der Ibis, das Journal

der englischen Ornithologen, welches den in-

teressanten Artikel iiber den Cormoran-F~ischfang
oleichfalls abdruckt, die Xotiz, dass der in China
zum Fischfang benutzte Cormoran der Phalacro-

corax capil'atiis sei. Dem ist jedoch nicht so.

Der Cormoran, der sich in mehreren Exemplaren
in der chinesischen Abtheilung der Berliner Aus-
stellung befand und von dem die erwahnie Dar-
stellung spricht, ist unsere gemeine Scharbe,
Phalacrocorax carbo (L.) und zwar die var. smcnsis
Bp. Pk. capillatiis Gray ist mit Pli. carbo kaum
zu verwechseln, da die Ausdehnung des Weiss
am Halse und am Kopf eine ganz andere ist.

Wenngleich die Arten nicht schwer zu unter-

scheiden sind, so scheint doch einige Unklarheit

iiber dieselben zu herrschen. Ich sehe, dass auch
Armand David und Oustalet in ihrem grossen
W^erke iiber die Vogel Chinas Ph. capil/aiiis als

Synonym zu Ph. carbo ziehen, eine Ansicht, die

durchaus nicht zu theilen ist.

Draussen auf dem kleinen Sec, dessen ich

bereits bei den lebenden Eiderenten F.rwahnung
gethan, war ein Cormoranboot in natiirlicher Grosse
ausgestellt. Dasselbe, Lu-tzu ch'uan genannt, ist

lang und schmal. Die Lange betriigt ca. 5,50 Mtr.

und die Breite 70 Centimeter. Auf dem Rande
des Bootes sassen die Vogel, eilf an der Zahl,

hinten war ein Bambuskorb angebracht, der als

F'ischbehiilter dient. Ein Chinese in langem blauen
Oberkleid und schwarzer Seidenkappe, in der einen

Hand einen langen Bambusstab, in der andern ein

kurzes, vorn flaches Ruder, dirigirt den Kahn.
Eines der vorerwahnten Bilder bringt auch

eine Anzahl von Darstellungen aus dem Cormoran-
fischfang, die vvir noch betrachten wollen. In der
ersten Scene sitzen die sammtlichen \'6gel noch
auf dem Rande des Bootes, schauen ihren Herrn
an, gucken in die Fluth oder putzen sich das
durchnasste Gefieder. Der Fischer riickt die

Binsenkorbe zurecht, greift nach dem langen Barn-

bus, der Fang soil beginnen. Auf der zweiten
Darstellung werden die Vogel in das Wasser ge-
jagt. Hals iiber Kopf sturzen sie in das feuchte
Element. D:is folgende l-5ild zeigt die X'iigel

wiihrend der Arbeit. Hier taucht ciner von neuem
untcr, dort kommt ein anderer mit Beute empor,
hier rudert einer spiihenden Blickes herum und
dort wird ein vierter, der einen zu grossen, heftig

sich wchrenden Fisch geschnappt und die IJeute

nicht allein in Sicherheit bringen kann, von dem
sorgsam biickenden Fischer nuuelst des Bam bus
an Bord gezogen. Die vierte Scene zeigt cHe

Vogel wie sie theils an Bord sitzen, theils mit dem
Fisch Im Schnabel dem Schiffe zueilen. Der Fischer

beeilt sich, ihnen die Fische abzunelimen und nach
Art und Grosse in die bereitstehenden Korbe zu

werfen. All' diese Scenen sind ungemein lebhaft

und bewegt, geben ein hochst anschauliches Bild

und illustriren die obigen Darstellungen in der
allerwirksamsten Weise.

(Schluss folgt.)

Ein verleumdeter Vogel.

Aus dem Stuttgart er Ncuen Tageblatt mitgetheilt

von C. G. Friedericb.

Man schreibt uns vom Lande: Das Roth-
schwiinzchen (RitticiUa phocniciira) bildet gar
haufig einen Gegenstand der Vertolgung; nament-
lich sind es die Bienenziichter, welche sich gegen
das Leben dieses niitzlichenSingvogels verschworen
haben. Sie schliessen folgendermassen: das Roth-

schwanzchen ist ein Insektenvogel, die Bienen sind

Insekten, also frisst das Rothschwanzchen auch
Bienen. Sehen wir die Sache etwas niiher an, so

miissen wir zugeben, da~s das Rothschwanzchen
ein Insektenvogel ist; wahr ist ferner, dass das

Rothschwanzchen gerne in der Nahe von Bienen-

st.'inden nistet und sich oft und viel \'Or den Bienen-

standen herumtreibt. Aber nicht wahr ist es, dass

dieser Vogel Bienen frisst und seine Jungen mit

Bienen asst. Wer letzteres behauptet, der spricht

nicht aus FIrfahrung, sondern liisst sich nur durch

das Vorurtheil der Menge leiten. F^insender dieses,

ein Beobachter der Vogel von Jugend auf, ivann

es durch jahrelange Beobachtung und vielfache

Erfahrung beweisen, dass das Rothschwanzchen
kein Bienenfresser ist. Schon mehrere Jahre nistet

ein Rothschw.'inzchenpaar in meinem Holzstall, in

unmittelbarer Nahe meines Bicnenstandes. Der
Bienenstand befmdet sich einige Meter von dem
Fenster meines Arbeitszimmers entfcrnt und ein

scharfes Auge kommt meinen Beobachtungen
trefflich zu Statten. Schon am friihen Morgen
finden sich die Rothschwanzchen unter meinem
Bienenstande ein, sie bewegen sich munter hin und

her und suchen Flutter fiir ihre Jungen, picken

auf den Boden, tragen aber immer etwas
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Weisses in ihrem Schnabel. Der Besuch wieder-

holt sich. Die Bienen fliegen bereits summend aus

und ein. Das Rothschwanzchen setzt sich in ihre

Nahe, ja sogar vor das Flugloch; es ist ganz von
Bienen umschwarmt, — merkvvurdig! es schnappt

nach keiner Biene. Es fliegt auf den Boden. pick!

d.i liat es wieder etwas Weisses im Schnabel und
fliegt damit dem Neste zu. Was hat es denn ge-

funden? Nichts anderes als eine von den Bienen

getodtete Wachsmotte oder eine herausgerissene

Bienenlarve. Dass letzteres namentHch im Friih-

jahr haufig vorkommt, wird jeder Bienenziichier

bestjitigen. Soviel steht demnach fest, dass das

Rothschwanzchen ki ine Bienen frisst und seine

Jungen in den ersten Tagen auch nicht mit Bienen

asst. Dass aber auch die bereits fliigge gewordenen
Jungen nicht mit Bienen geasst werden, diirfte

folgende Beobachtung beweisen: In diesem Friih-

jahr nistete ein Rothschwanzchenpaar auf dem
Balken eines Dachfensters, gegeniiber meinem
Bienenstand. TJiglich konnte ich beobachten, wie

sich die Vogelchen suchend vor dem Bienenstand

hin und her bewegten und stets etwas Weisses
im Schnabel forttrugfen. Eines Taares musste ich

zu meinem Erstaunen sehen, wie ein Rothschwanz-
chen auf etwas Schwarzes lospickte und dasselbe

dem Neste zutrug. Sollte es wirklich eine Biene

sein? Im niichsten Augenblick kehrte es zu der-

selben Stelle zuriick und pickte abermals auf etwas
Schwarzes hinein. Rasch warf ich mein Messer
nach dem Vogel; er liess den schwarzen Gegen-
stand zurijck und flog davon. Als ich nachsah,

war es — eine schwarze Raupe. Dies beruhigte

mich einigermassen, verschaffte mir aber doch
keine absolute Gewissheit uber die Unschadlichkeit

des Rothschwanzchens. Deshalb stellte ich mich
an einem triiben, ktihlen Tag hinter das F"enster

des besagten Dachladens. Die Bienen flogen

sparlich und andere Insekten waren gar nicht zu

sehen. Als die Alten eben ihre fliiggen Jungen
assten, offnete ich rasch das Fenster, nahm die

Jungen aus dem Nest, todtete sie schnell und —
secirte sie. Ich offnete Schlund und Magen mit

aller Vorsicht und legte den Inhalt des Magens
auf ein Blatt weisses Papier. Es waren nur Kafer
(darunter zwei voUstandig erhaltene Springkiifer)

und Kerne von johannisbeeren, die sich vorfanden.

Selbst mittelst des Mikroskopes konnte man auch
nicht die Spur von einer Biene entdecken, wohl
der schlagendste Beweis davon, dass auch die

erwachsenen jungen Rothschwanze nicht mit Bienen
gefiittert werden. Ich gehe weiter und behaupte:
Kein Insektenvogel frisst Bienen. Es ist zur Ge-
niige bekannt, dass der Bienenstachel selbst dann
noch verwundet, wenn derselbe bereits von dem
Korper der Biene abgelost ist und dass das darin

enthaltene Gift noch fortwirkt. Waren nun auch
die Wande des Vogelmagens unempfindlich gegen
den Bienenstich (was kaum anzunehmen ist), so

ware doch die Mundhohle und der Schlund ver-

wundbar; und dass es beim Erschnapptwerden
einen Stich absetzt, wird Niemand bezweifeln. Es
ist deshalb anzunehmen, dass der Instinkt die

Vogel von dem Genuss der Bienen abhalt. Auf
Grund obiger Beobachtungen steht jedenfalls das
fest, dass das Rothschwanzchen keine Bienen frisst

und auch nicht mit Bienen asst, dass es vielmehr
ein nutzlicher Singvogel ist und als solcher einen

gerechten Anspruch auf unsere Schonung und
Pflege hat.

Varietaten der Rabenkrahe.

Der vergangene Winter gehorte im Elsass zu

den kaltesten dieses Jahrhunderts. Das Thermo-
meter sank oft unter —20'^ C. und diese Kalte

war wochenlang andauernd. — Das war eine

schlimme Zeit fiir Mensch und Thier. Die armen
Vogel litten aree Noth, da noch eine Schneedecke
das Suchen nach Nahrung erschwerte. Massen-
haft kamen namentlich die Krahen in Stadte und
Dorfer, um Kiichenabfalle vor den Thiiren zu

suchen. Viele erfroren, und so heisshungrig waren
diese Vogel, dass sie sofort iiber den gefallenen

Genossen herfielen, um ihn zu verzehren.

Im Elsass fehlt bekanntlich die Nebelkrahe
und statt ihrer ist dort die Rabenkrahe vertreten.

Schon in friiheren Jahren hatte ich ganz vereinzelt

im Winter Varietaten der letzteren Art gesehen.

Dieselben waren schwarz und hatten in grau-

schwarzer Farbe die Zeichnung der Nebelkrahe
aneedeutet. Im verflossenen Winter sah ich in

Bcnfeld i. E. diese Varietaten haufiger; gegen
Ende Januar sogar in grosserer iVIenge als die

ganz schwarzen Exemplare. Je langer die Kalte

andauerte, um so ahnlicher waren diese Varietaten

der Nebelkrahe, ja schliesslich musste ich viele

fiir solche halten, denn die Zeichnung war ascli-

grau wie bei dieser.

An eine Verfarbung der Rabenkrahe bei

strenger KJilte ist doch nicht zu glauben. Wie
kam es aber, dass bei zunehmender Kalte sich

dort im Elsass die Zahl der \^arietaten vermehrte,

ja selbst die Farbung derselben immer heller

wurde? Gerade diese allmahliche Farbenanderung
setzte mich in Erstaunen. Sollte man wirklich

annehmen miissen, dass nach dem Elsass erst ein

Zuzug von dunkleren, dann immer helleren Varie-

taten und schliesslich von wirklichen Nebelkrahen
stattgefunden hat? Wurde dagegen nicht die That-

sache sprechen, dass im Elsass und im iibrigen

Siiddeutschland damals eine grossere Kalte

herrschte, als in den Gebieten, welche die Nebel-

krahe bewohnt?
Es ware mir sehr interessant zu erfahren, ob

gleiche Beobachtungen an anderen Orten gemacht
sind und welche Erklarung die Wissenschaft hier-

fiir hat, — K. Beyer.
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Rundschau.

Bernard Altum, Forstzoologie. II. Viig^el. Zwcitc

vermehrtc unci verliessertii Aullage. Mit8i Ori^inal-

Figurcn in Holzschnitt. Berlin 1880. Julius Spring-er.

Vor wenij^en Tagen hat von Altum's Forstziiolo^ie

der zweiten Auflagp zweiter Band, die Vojjel enthaltend,

die Presse verlassen. Ich benutze um so eher die Ge-

legenheit, die Aufmerksamkeit der Leser auf dieses Werk
zu lenken, ais die erste Auflage dessclben bei ihrcm Er-

scheinen im Krcise der Deutschen Ornithologischen Ge-
sellschaft keine Besprechung gefunden hatte. Es sei mir

aus diesem Grunde auch gestattet. in dem folgenden

kurzen Rcferate weniger von der zweiten Auflage ais

von dem Werke im allgemeincn zu sprechcn.

Man kann die jetzigcn gesammtcn ornithologischen

Arbeiten, wenn man von solcben rein historischen und
biographischen Inhalts Abstand nimmt, fiiglich in zwei grosse

Gruppen sondern. Die eine umfasst diejenigen Arbeiten,

welche im Cabinet des Balgforschers, im Arbeitszimmer

des Museums, am Experimentirtische des Laboratoriums

geschaffen vverden, und die sich speciell mit raonographi-

schen Darstellungen, systematischen Fragen, anatomischen

Untersuchungen sowie mit ErOrterung exotischer Faunistik

befassen. Die andere mochte diejenigen Arbeiten in sich

schliessen, welche allein der Naturanschauung, dem Beob-
achten in der freien Natur, ihren Ursprung verdanken,

und welche speciell die Losung biologischer Fragen, wenn
auch oft in rein theoretischer Art, anzustreben suchen.

Wenn nun das vorliegende Altum'sche Werk auch zweifel-

los der zweiten Gruppe anzureihen ist, so enthiilt das-

selbe doch eine solche Fiille forstwirthschaftlich kritischer

Untersuchungen und Darlegungen, dass auch die erste

oben charakterisirte Gruppe ornithologischer Arbeit ein

gewisses Anrecht auf dieses Werk nicht entsagen wird.

Ein Punkt darf bei der Beurtheilung des Altum': chen

Vogelbandes nicht aus dem Auge gelassen werden, niim-

lich der, dass dieser Abschnitt einen Theil einer Forst-

zoologie bildet und vor alien Dingen forstliche Verh;iltnissc

und Interessen in den Kreis seiner Besprechung" zu ziehen

hat. Die Beurtheilung des vorliegenden Bandes wird stets

eine schiefe und sogar ungerechte sein miissen, sobald

ein Ornithologe per excellence, der jenes Verhaltniss

negirt, sich der Besprechung desselben unterzieht. Der
vorliegende Band darf ais ein kurz gefasstes Handbuch
der Vogel Deutschlands betrachtet vverden, welches in

scharfer und priiciser Form die deutschen Vogelarten

bespricht und durch Heranziehung kurzer A[>horismen

aus der exotischen Ornithologie die Verbindung zwischen

den einzelnen Gruppen herzustellen und dem Leser zur

Gewinnung eines einheitlichen Bildes auch die Zwischen-

glieder, fiir welche die Heimatli keine T3pen aufzuweisen

hat, zur Anschauung zu bringen sucht. Wie es in der

ganzen Richtung des Wcrkes liegt, ist denjenigen .-Vrten,

welche von Seiten des F'orstmannes besonderes Interesse

verdienen, besondere .Aufmerksamkeit geschenkt worden.

Die nicht forstwirthschaftlich wichtigen Arten sind in

knapperen Darstellungen besprochen, ohne dieselbcn je-

doch zum Nachtheil des Ganzen zu kurz zu behandeln.

Nur die seiten auftretenden F"ormen, sowie die grosse

Gruppe der Schwimmvogel ist weniger eingehend behandelt

worden, doch sind die Artbeschreibungen immer noch so,

dass derjenige, der sich iiberhaupt mit ornithologischen

Dingen bcfasst, den einen odcr anderen seltenen Vogel,

der in seine Hrinde fiillt, stets wiWl bestimmen konnen.

Ein allgemeiner Theil, der die anatomischen und biologischen

Verhiiltnisse kurz bespricht und mit vielem Geschick den

Studirenden in die Klasse der Viigel einfiihrt, geht dem
spicicUen , in welchem die einzelnen Arten behandelt

werden, vuran. Hier sind es, wie bereits erwahnt, die

forstwirthschaftlich wichtigen .Arten, welche vorzugsweise
erliiutert werden. Eine (iberaus grosse Fiille von bi-

ologischen Beobachtungcn wird hier mitgetheilt, die vor
alien dem Werke seinen Charakter aufpriigt und bei ge-

rcchter Beurtheilung beriicksichtigt werden muss. De-
cennien hindurch sind die hier gegebenen biologischen

Beobachtungcn angestellt und controlirt worden. Ich

glaube schr wohl, dass einzclne dieser Beobachtungcn
noch nicht ais abgeschlosscn zu betrachten sein diirfen

und vorliiufig nur Material zur Gewinnung spiitercr Resultate

bieten. Ich bin ferner iibcrzeugt, dass sich viele dieser

forstwirthschaftlichen Biologien bei cingehenderer Auf-

merksamkeit moglicherweise wesentlich modillziren werden,

aber wie dem nun auch sei, das wird Niemand dem Vcr-
fasser und seinem Werke absprechen kiinnen, dass sie

miichtig zu derartigen Untersuchungen anrcgen und nicht

zum wenigsten die Initiative fiir derartigc Forschungen
gegeben haben. Einzelne Vogelgruppen, denen eine be-

sondere forstwirthschafdiche Bedeutung zukommt, sind in

langeren und eingehenden Excursen zum Gegenstande der

Besprechung gemacht worden. Ich verweise die Leser
besonders auf das, was .Altum fiber den forstwirthschaft-

lichen Werth des Kukuks, der Spechte, der Drossein, der

Waldmeisen und der Eulen giebt, Mittheilungen, die

ausserordentlich viel biologisches Material enthalten und
schon vielen Liirra heraufljeschworen haben. Aber was
schadet der Liirm ! Fortgesetzte exacte Forschungen
und Studien werden im Laufe der Zeit die Walirheit

bringen, und wenn dann die eine oder andere der

-Altum'schen Theorien nicht besteht, so hat sie wenigstens

das Verdienst, zur Losung der beziiglichen Fragen ein

gut Stuck beigetragen zu haben, und sicherlich ist solch

Verdienst nicht gering zu achten.

Vom specifisch ornithologischen Standpunkte aus

ware ja in einzelnen Punkten mit dem Verfasser zu rechten.

Dass er in seinem Werke auf die Untergenera kein Ge-
wicht gelegt hat, halte ich fiir durchaus |)raktisch. Fiir

den Forstmann konnen die vielen Unterabtheilungen und

Untergattungen mit dem Gewirr der Namen kaum einen

Nutzen haben. Dem Bedurfnisse seiner Leser Rechnung
tragend spricht der Verfasser dahcr mit Recht nur von
einer grossen Gruppe Sf^n'x. von einer Gruppe Anas u. s. w.,

grosse Gruppen nahestehender Formen, die sicherlich

besser dazu angethan sind, fiir den nicht speciell

Ornithologie treibenden F^orstmann die Uebersicht zu er-

leichtern, ais eine Menge kleinerer, durch geringfiigige

Unterschiede getrennter Untergenera. Hinsichtlich .Altum's

Auffassung der .Art, die er einzig und allein auf plastische

Unterschiede basirt, ohne farbig differirende Formen an-

zuerkennen und zu trennen, diirfte er mit den meisten der

lebenden Ornithologen nicht Hand in Hand gehen. .Auch

seine .Ansichten iiber einzelne allgemeine anerkannte .Arten

werden von Vielen nicht getheilt werden. Die .Angabe

des Verbreitungsgebietes bei einzelnen .Arten hiitte viel-

leicht ein klein wenig ausgedehntei sein konnen. Der
eine oder andere Ornitholog hiitte vielleicht die Diagnosen

einzelner Arten etwas detaillirter gewiinscht. .Aber alles

das sind Dinge, die in einem specifisch ornithologischen

Handbuche dem Verfasser hatten zum Vorwurf gemacht

werden konnen, nicht aber in einem Werke, dessen

Schwerpunkt nach ganz anderer Richtung hegt. .Ais Theil

einer Forstzoologie war dem Verfasser eine ganz andere
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Behandlung' seines Stoffes vorgeschrieben und die Be-

sprechung kritisch ornithologischer Fragen kaum seine

Aufgabe.
Dass Altum's Forstzoologie unter den Mannern der

grijnen Farbe Anklang gefunden hat, beweist das Er-
scheinen der zweiten Auflage nach verhaltnissmassig kurzer

Zeit. Dass audi die Ornithologen sich mit diesem Werke

befreunden, dass sie den reichen biologischen Mittheilungen

in demselben ihre Aufmerksamkeit nicht versagen und
sich von der Brauchbarkeit desselben als praktisches

Handbuch durch eigene Benutzung iiberzeugen mogen,
das ist des Referenten sehnlichster W^unsch.

Herman Schalow.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Sitzung vom 6, September iS8o. — Vorsitzen-

der Herr Prof. Cabanis. — Der Vorsitzende legt

drei von ihm als neu erkannte Arten aus den
Sammlung-en Otto Schiitt's aus West-Afrika vor
und bespricht dieselben sowie die nahestehenden
Formen auf das eingehendste.

Thamnobia luunda n. sp. steht der Th. leti-

cophrys aus Siid-Afrika ausserordentlich nahe,

unterscheidet sich aber von jener durch das Fehlen
der gefleckten Brust, sowie durch den einfarbig

weissen Bauch und durch das rostgelbliche Crissum,
welches bei der siidafrikanischen Art rein weiss
gefarbt ist. Chalcouiitra denimuta n. sp. ahnelt

der CIi. amethystiiia aus Siid-Afrika, ist aber in

alien Dimensionen bedeutend kleiner und steht in

der Grosse der ostafrikanischen Ck. KalkreiUhi
nahe. Pentheres iiisignis n. sp. unterscheidet sich

von der nahe verwandten leticoptera Sws. durch
eine bedeutendere Grosse und durch schwach
weiss geranderte Spitzen der Steuerfedern.

Die Herren Reichenow und Schalow legen
die neu eingegangenen Arbeiten und Veroffent-

lichungen vor und besprechen dieselben. Herr
Schalow weist besonders auf den zweiten, soeben
erschienenen Band der Altum'schen Forstzoologie,

sowie auf eine kleine Broschiire des Herrn E. von
Homeyer iiber dessen Raise nach Helgoland, Sylt,

Lyst u. s. w. hin. Ferner verliest der Genannte
eine interessante, in der Dankelmann'schen Zeit-

schrift fiir Jagd- und Forstwesen veroffentlichte

Mittheilung des Herrn Prof Altuni iiber das
MeckernderBecassine, aus der wir dasWichtigste in

der nachsten Nummer dieses Blattes veroffentlichen

werden. — Herr Dr. Reichenow giebt ein Referat
iiber das Beerbohm'sche Werk: Wanderings in

Patagonia and life among the Ostrich-hunters und
verliest sodann ein Capitel dieses Buches in

deutscher Uebersetzung, welches in lebendigster
Darstellung die Straussenjagden in Patagonien
schildert. Die Uebersetzung wird den Lesern dieses

Blattes zugangig gemacht werden.

Unser auswartiges, in der Sitzung anwesendes
Mitglied, Herr Tauber (Tiickelhausen) hatte eine

Reihe von Schwanzmeisen aus seinen Sammlungen
ausgestellt, von denen einzelne die bekannten
schwarzen Streifen am Kopf zeigten, wiihrend die

anderen den rein weissen Kopf aufweisen. Herr
Graf Berlepsch hat wiederholt in unseren Sitzungen
auf die Farbenverschiedenheiten des Kopfes der
Schwanzmeise hingewiesen und das Vorkommen

der beiden Arten nebeneinander in Hessen be-

sprochen. In der Umgegend von Tiickelhausen

kamen beide Formen gleichfalls vor und zwar zu

alien Jahreszeiten , wahrend Graf Berlepsch in

Hessen die mit gestreiftem Kopfe versehene Art
nur auf dem Zuge beobachtete. Hochst interessant

ist nun die \^orlage eines gepaarten Paares, von
denen das eine Individuum den gestreiften, das
andere den rein weissen Kopf zeigt. Herr Dr.

Reichenow referirt kurz noch einmal den Gegen-
stand und bittet um besondere Beachtung dieser

Arten zur Gewinnung von Material zur endgiiltigen

Losung der nicht uninteressanten Frage. (Nachste

Sitzung, Montag den 4. October, Abends 7'/j Uhr
im Restaurant Zennig, Unter den Linden 13.)

H. S.

Deutscher Verein fiir Vogelzucht und Acclimatisation.

Nachste Sitzung Donnerstag den 16. Sept.

Abends 8 Uhr im Hotel Happoldt, Berlin Griinstr. i.

Tagesordnung: Antrageder standigen Ausstellungs-

Commission. — Vorgenannte Commission ver-

sammelt sich jeden Dienstag Abend 8 Uhr in den
Arminhallen, Kommandantenstr. 21. H. S.

Sammel-Reise nach Mexico.

Herr Alphonse Forrer, bekannt durch sein

Sammeln von Naturalien in Californien, wird am
II. September dieses Jahres von Havre absegeln,

um nach Mazatlan in Mexico zu reisen. Daselbst

bezweckt derselbe clie Kiiste wahrend 2 Jahren
zu exploriren, sowie in das Innere einzudringen

und namentlich in der Tierra templada und Tierra

fria sich aufzuhalten, um dort zoologische

Collectionen zu machen. Wenn moglich, wird
Herr Forrer ferner zum gleichen Zweck die Tres
Marias Inseln besuchen, deren Fauna noch beinahe

unbekannt ist.

Um, wenn moglich, auch Thiere der Tiefsee-

Fauna zu sammeln, wird der Reisende Dredge-
Apparate mitnehmen und besondere Aufmerksam-
keit dem Sammeln niederer Thiere widmen. Sauge-
thiere, Vogel, Vogeleier, Reptilien, Fische, svwie
Crustaceen, Arachniden, Echinodermen, MoUusken,
Korallen, Anneliden und Insekten aller Art i^Lepi-

doptera^ Hyiucnoptera^ Dvptera^ Nenroptera, Co-

leoptera^ Hcinipteva) sollen gesammelt werden.
Durch langjiihrige Erfahrungen ist Herr Forrer
imStande, die gesammeltenExemplare denneuesten
wissenschaftlichen Anforderungen gemass zu con-



lU

serviren. Speciclle Auftnicfe wriren dctn Sammlcr
sehr erwiinscht unci es werden Schrciben mit der

Adresse: Scheitlins Buchhandlung, St. Gallen

(Schweiz), ihn jedcrzeit erreichen. Red.

Die Deutsche Expedition in Ost-Afrika ist,

einer Mittheilung des Herrn Dr. G. A. Fischer
in Zanzibar zufolge, Ende Juli des Jahres von
Bagamojo autgebrochen, um die Reise in das

Innere anzutreten.

IJriefkastcn dor Hodaftinn.

Eingegau^ene nnicksafheii.

3j8. Barboza du Bocage, Avcs das possessoes portugue-

zas d'.Africa occidental. Decima nona Lista. (Jorn.

Sc. Math. Phys. Lisboa No. XXVIll.)
3J9. Gcfliijjel-Borse (Freese, Leipzig). No. 11.

330. Lk Naturaliste No. 35.

331. The Oologist. Vol. V, No. 6.

332. Schleswig-Holstein. Blatter fur Geflugelzucht. No. 9.

(H. Kiihler, Kiel.)

333. V. Enderes. Der Thierfreund. No. 8.

334. Mittheilungen des Ornithol. Vercins in Wien No. 9.

335. Zoologischer .Anzeiger No. 64.

Tauseh- uiid

J. F". Gi. XJiiilavifi;

Naturalien-Handlung,

Spielbudenplatz 8,

St. Pauli, naiiihurar,

empfiehit sein Lager roher und gereinigter

Conchilien und Corallen.

3Iuschel-Arbeiten in grosser Auswahl.

Etlmographisclu' Oee;eiistaiule aus alien Welt-

theilen. AiitiUtpen- und Hirschsehome. Alle

Arten Skelettc, Tliierl)alf?e, Xaturalieii, Gold-

und Silberfische, Schildkroteu fiir Aquarien, so-

wie Terrarium-Thiere.
Handlung en gro.i und en detail.

Verkauf. Ankauf und Tauseh.

Eine neue ofnittiologisctie Schfift ^oo L F, i kmp,

Im Verlage von Malilau & Waldschillidt in

Frankfurt a. M. ist soeben erschienen und durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

H.eise iiacli Helg-olaiicl,
den Xordsee-Inseln Sylt, l^yst etc.

Von E. F. V. Homeyer.

Gr. 80. Preis geh. 2 Mark.

Markische Lepidopteren, besonders Jaspidea
celsia, giebt im Tausche ab

A, (iriinaek,

Berlin, Friedrich-Strasse 74.

Circa 200 Eier von Lani'us colhtrio in Ge-
legen und hiibschen Varietaten giebt ab

II. B. Moschler,
Kronforstchen bei Bautzen.

Stride hijtpontca
hat in einigen schonen Balgen und Eiern abzu-

lassen

Willi. Sc7t Ititer in Halle a. S.

Kauf-Verkehr.
Fiir Kanarit'ii -Ziiclitor!

Wegen Aufgabe verkaufe: i Gesangspind fiir

6 Kanarien, i Repositorium fiir 16 Kanarien. kleine

und grosse Vogelbauer, Glasfutter- Wassernapfe
u. s. w., auch Wellen - Sittiche und fapanische

Movchen.
F. A. Ochs,

S.O. Berlin, Reichenbergerstr. 170. III.

0^rnitl)o(ni|(ifd)e5 fnfrljrnliHd)

lur

Deutschlaud
bestimmt zum practischen Gebrauch auf Excursionen.

Im Atiftrage des

Ausschusses (ur Beobachtung;sstationen dir Vogel Deutschlands

bearbeitet von

^r. "gl. '^oRxn und <^ertttan Sc6aCon>.

Das Taschenbuch, aus gutem Schreibpapier, in Callico

dauerhaft gebunden und mit Bleistifthalter versehcn, enthalt

einen Kalender, welcher Nachweis iiber die in jedem Monat an-

kommcnden, abziehenden und brutenden Vogcl giebt, eine L'eber-

sicht iiber die wichtigste Literatur der Vogelkundc Deutschlands

und einen fur Notizen bestimmten Tiicil, in welchem auf 120

Seiten 240 deutsche Vogelarten mit wissenschaftlichen und

deutschen Namen aufgefuhrt sind, so dass fur jedc .^rt eine halbe

Seite zur Verfiig^jng steht, wahrend am Schlusse geniigend Raum
fur ausfuhrlichere Bemerkungen goboten wird. — Gegl'Il Ein-
seudung vou 1 M. 10 Pf. (audi in Briefinai'keu) au
Herrn H. Sclialow, Berliu-Xiederseliijuliausen, wird das
Tasehenbueh franco zugesehickt.

Bestimmuugen tiir den Tauseh- und Kau-f
Verkehr.

Inserate werden mit 20 Pf. pro gespaltene Zeile oder deren

Raum berechnet.

Dieselben sind an die Expedition, Berlin SW., Grossbeeren-

Strasse 52 einzuschicken.

Mitglieder der „Allgem. Deutsch. Omith. Gesellschaft" und des

„Deutschen Vereins fiir Vogelzucht und Acclimatisation" habcn

einen Raum im Werthe ihres Abonneraents, bez. Beitrages, kosten-

frei und bei Ueberschreitung desselben nur den halben Insertions-

preis zu entrichten.

Das Ornitbologisehe CentralMatt erschelnt am i. und 15. jeden Monats und ist durch alle Buchhandlungen und

Postanstalten. sowie direkt durch die Expedition zu beziehen. Abonnements-l'rcis halbjahrlich 4 .Mark.

Redaction und Expedition: Berlin SW., Orossbeerenstr. 52. — Verlag; L. A. Kittlcr in Leipzig.

Dnick von E. Nolda, Berlin SW., Tcltowcrstr. 2.
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Voge! der Vorwell.
Referat von Dr. Ant. Reichenow.

(Fortsetzung.)

Das sich in Berlin befindliche Fundstuck zeigt

den Archaeopteryx oder besser das Scelett des-

selben auf dem Bauche auf der Platte liegend;

Hals und Kopf sind nach der linken Seite nach
hinten zuriickgebogen, die Fliigelknochen sind

jederseits ausgestreckt und der Abdruck der aus-

gebreiteten Flijgel deutlich erkennbar. Die beiden
Beine liegen nach der rechten Seite hin ausge-

streckt, der lange Schwanz gerade nach hinten

fort. Das Thier hat ungefahr die Grosse einer

Dohle. Der Kopf ist mangelhaft erhalten, doch
lassen sich Zahne im Oberkiefer deutlich erkennen,

der Unterkiefer scheint sehr dunn und schwach
zu sein. An der Wirbelsaule zahlt man ungefahr
acht Halswirbel, zehn Riickenwirbel und wenigstens
zwolf Schwanzwirbel. Die zahlreichen Rippen sind

reptilienartig diinn und tragen keine processus
uncinati; sie laufen, wie es scheint, auf der Brust
in eine diinne Sternalleiste zusammen. Fin Brust-

bein, wie es die Vogel aufweisen, ist nicht vor-

handen. Die Beine sind durch einen kurzen tarsus

ausgezeichnet, welcher kiirzer als die Halfte der
tibia ist. Letztere besteht aus einem einfachen

Knochen; ebenso ist tarsus und metatarsus zu

einem Knochen verwachsen. Von den Zehen be-

merkt man drei nach vorn und eine nach hinten

gerichtet, wie bei den Singvogeln. Die Mittelzehe

ist am langsten und langer als der Lauf, die zweite

Zehe etwas kiirzer als die vierte, die erste am
kurzesten. Das Becken ist leider so unvollstandig

erhalten, dass sich keine bestimmtere Angaben
machen lassen. Vom Schultergiirtel sind nur
scapula und coracoid zu sehen, eine furcula fehlt.

Am besten erhalten von alien Theilen des Scelettes

sind die vorderen Extremitaten. Der Unterarm
besteht, wie bei den Vogeln, aus ulna und radius,

an diese schliesst sich ein kleiner rundlicher

carpus und an diesen drei vollstandig freie Meta-
carpal-Knochen, von welchen der der aussersten

und ersten Zehe nur kurz, die beiden anderen aber
drei bis viermal so lang, etwa halb so lang als

die Unterarmknochen sind. Es ist beachtenswerth,
dass alle dreiMetacarpal-Knochen frei sind, wahrend
bei den Vogeln der des ersten Fingers fast voll-

standig verkiimmert und mit dem Carpal-Knochen
verwachst, die des zweiten und dritten Fingers
aber immer an den Enden mit einander verwachsen
sind. Von den drei mit Krallen bewehrten Fingern
besteht der erste aus zwei, der zweite und dritte

aus drei Phalangen. Der dritte Finger scheint

alleindieHandschwingengetragenzuhaben, wahrend
die beiden ersten, wie es scheint, frei waren und
zum Anklammern beim Klettern dienten. — Bei

den Vogeln tragen bekanntlich die verwachsenen
Metacarpen des zweiten und dritten Fingers die

Handschwingen, der dritte Finger verkummert
meistens und der zweite, nur aus zwei Gliedern

bestehende tragt den Afterflugel. — Der erste

Finger ist bei Archaeopteryx der kurzeste, der
zweite der langste, letzterer so lang als der Unter-

arm, der ungefahr dem Oberarm und ebenso dem
Oberschenkel an Lange gleich ist.

Es ergeben sich aus den Untersuchungen der

einzelnen Theile des Scelettes folgende Resultate.

Kopf, Hals, Brustkasten mit den Rippen, Schwanz,
Brustgiirtel und die vorderen Extremitaten sind

wie bei den Reptilien gebildet; auch das Becken
scheint, soviel zu erkennen ist, mehr Beziehungen
zu dem der Reptilien als zu dem der Vogel zu

haben. Die hinteren Extremitaten entsprechen da-

gegen den Vogelbeinen und ebenso bestand die

aussere Bedeckung des Korpers aus Federn, wie
bei den jetzt lebenden Vogeln. Die einzelnen

Federn der Fiiigel und des Schwanzes sind so
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deutlich in ihren kleinsten Details auf der Platte

abgedriickt, dass iiber ihre Form und Beschaflen-

heit kein Zweifel obvvaltct. Die beinahe samimlicli

an ihrer Stelle wohlerhaltenen Schwungfedern
zeigen, dass die Form des kurzen FlQgels eine

abgerundete war — es sind etwa vierte bis sech.,te

Schwinge die L'ingsten — ahnlich der der hiihiier-

artigen Vogel; auch die ziemlich deutlich erkenn-

bare Lage der Fliigeldeckfedern scheint der

Bildung des Hiihnerfliigels zu entsprechen. Im
Schwanze standen die sammtlich ziemlich gleich

langen Steuerfedern zweizeilig, ein Paar an jedem
^\'irbel. Ausser Fliigel- und Schwanzfedern ist

eine Bcfiederung der Heine, welche die Tibia

voUstiindig bedeckt, deutlich erkennbar.

Diese Federn vvaren lang und bildeten Hosen.
An den iibrigen Korpertheilen, Rumpf, Hals und
Koj)f ist hingegen keine Reliederung wahrnehmbar.
Wir diirfen hieraus aber durchaus nicht — wie es

von Professor Vogt geschehen — den Schluss

Ziehen, dass diese Theile des Korpers nackt ge-

wesen seien; vielmehr konnen wir das Fehlen
jeder Spur von Betlederung an diesen Stellen auf

der Steinplatte naturgem.'iss damit erklaren, dass

die Federn des Korpers, Halses und Kopfes
durch Maceration losgelost waren, bevor das Thier
voUstiindig im Schlamme eingt-bettet lag. Bei

jedem Vogelkadaver, der langere Zeit im Wasser
gelegen, kann man wahrnehmen, dass die loser

befestigten Federn des Korpers zuerst ausfallen,

wiihrend die Betiederung der Beine, ganz besonders

aber die sehr fest haftenden Federn der Fliigel

und des Schwanzes viel langer erhalten bleiben,

ja sogar festsitzen, wenn die Fleischtheile des

Leibes bereits durch Faulniss vernichtet sind.

Ein reptilien- oder vogelartiges Gescliopf mit

nacktem Korper bei so voUstiindig ausgebildeter

Fliigel-, Schwanz- und Beinbefiederung scheint uns

eine Unmoglichkeit!
Hinsichtlich der systematischen Stellung des

Urgreif kann kein Zweifel bestehen. Er ist, wie
wir schon mehrfach hervorhoben, eine Mittelform

zwischen Reptilien und \'6gel. — .,Vollkommen
miisslg ist es" — sagt Professor Vogt — „die

Frage zu discutiren, ob der Archacopteryx unter

die Reptilien oder unter die Vogel classificirt

werden muss. Plr ist weder das eine noch das

andere; er bildet einen sehr ausgesprochenen
Zwischentypus und bestatigt in schlagender \\^eise

die Anschauungen Huxley's, welch er unter der

Bezeichnung der Sauropsiden die Reptilien und
Vogel vereinigt hat, um aus denselben eine einzige

grosse Abtheilung der \\'irbelthiere zu bilden.

Der Archacopteryx ist ohne Zweifel ein hochst

wichtiger Markstein auf dem Wege, den die Klasse
der Vogel verfolgt hat, um sich raehr und mehr
von den Reptilien zu differenciren, aus dcnen sie

entsprungen. Ein\'ogel nach seiner Hautbedeckung
und nach seinen Hinterbeinen ist der Archacopteryx^
I in Repiil nach seiner ganzen iibrigen Organisation,

und seine Bildung kann nur begriffen werden, wenn
man diese Abstammung der Vogel durcii eine

])rogressive lintwickelung gewisser Typen der
Reptilien annimrat.-'

Sehr schwierig ist die Frage iiber die Be-
wegungsfilhigkeit des Urgreif zu beantworten.

Bei der geringen Festigkeit des Sceletts, ins-

besondere der W^irbelsjiule erscheint die Annahme
einer aufrechten Haltung des Thieres sehr unwahr-
scheinlich. Die Fiisse mit ihrem kurzen Tarsus
und langen Zehen waren wohl zum Festklammcrn,
nicht aber zum Hiipfen und Schreiten geeignet.

Am ehesten Iconnte man schliessen, dass das (ie-

schopf in ruhendcr Stellung an Zweigen, Rinde
oder Gestein mit den P"ussen angeklammert. ahn-

lich wie die Fledermause, den Kopf nach unten

gehangen und dass es sich weniger auf dem Boden
bewegte als an Baumen oder F'elswiinden kletterte,

wobei die freien, mit Krallen versehenen Finger

der Vorderextremitiiten bei zusammengelegtem
Fliigel die zum Einhiikeln und Festklammcrn sehr

geeigneten Fiisse unterstiitzten. Ebenso ist es

kaum wahrscheinlich, dass der Urgreif im Stande
gewesen, grossere Strecken fliegend zuriickzulegen,

da das Brustbein fehlt und demgemass entsprechend

ausgebildete Flugmuskeln wohl nicht vorhanden
waren, die Beweglichkeit des Riickenvvirbels auch
niclit eine wagerechte Haltung des Korpers
wiihrend liingeren Fluges moglich machte und der

lange bewegliche Schwanz als Steuer wohl kaum
wirksame \'^erwendung fmden konnte. \\'ahrsc' lein-

lich benutzte das Thier die Fliigel nur, um flatternd

oder dieselben bios als Fallschirm ausbrcitend,

von einem erhabeneren Standpunkte aus kleinere

Riiume zu iiberwinden, vielleicht um kleinere

Reptilien oder wirbellose Thiere, die es erspiiht —
und die wohl seine Nahrung ausmachten — zu

haschen.

Der Archaecpteryx ist zur Zeit das einzige

vogelartige Geschopf, welches uns aus dem Jura

bekannt geworden; die niichsten ornithohjgischen

Funde entstammen den obersten Schichten der

Secundiirzeit, welche durch die Kreide gebildet

werden. Es sind die Zahnvogel (Odonloruithcs),

welche nicht nur die Verbindungsglieder zwischen

dem Urgreif und den jetzt lebenden Vogeln dar-

stellen, sondern uns zugleich die W'urzeln bieten,

aus welchen die beiden verzweigten Stiimme des

Vogel-Stammbaums emporgeschossen.

Die Odontoriiithes ziihlen zu den neuesten

epochemachenden Entdeckungen Prof. Marsh's,
der sie in der Kreide von Kansas in Nordamerika
getunden und bereits in etwa zwanzig Arten an

das Licht bcfordert.

Ausfiihrlich beschreibt jene Fundstellen Dr.

Krause im Kosmos folgendermassen : „Die Kreide-

schichten bedecken in den Vereinigten Staaten eine

weite Fliiche; sie erstrecken sich im Siiden nach

Texas, im Osten bis iiber die Abhiinge der „Rocky
Mountains", im Norden bis an den oberen ^klissuuri-
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lauf und sie erreichen eine Machtigkeit, die zwischen
800 und 2500 Fuss schwankt. Die Einschliisse

charakterisiren diese Schichten als Absatzbildungen
eines machtigen Meeres, welches nur durch zwei
Meerengen, im Siiden mit dem mexikanischen
Meerbusen, im Norden mit dem Eismeere zu-

sammenhing und auf dessen Inseln und Ufern ein

Theil der merkwiirdigen Fauna lebte, von welcher
wir im nachfolgenden einige Reprasentanten be-

schreiben werden. Dem Auge des Reisenden
bieten diese Formationen den Anblick weiter Hoch-
ebenen, die nach alien Richtungen durch Fliisse

oder Strome durchschnitten werden. Die Wasser-
laufe haben in diesen weichen Thon-, Sand- und
Kalkschichten, die nirgends, weder durch unter-

irdische Feuer noch durch den Druck darauf
liegender machtiger Massen erhartet sind, tiefe

Schluchten eingeschnitten, welche allgemein unter
dem Namen der canons bekannt sind. Die so
durchschnittenen Theile der urspriinglichen Hoch-
ebene sind zuweilen ausgedehnt genug und mit-

unter mit fruchtbarer Bodenschicht bedeckt. In

anderen Fallen bieten sie ein unfruchtbares, tief

zerkliiftetes Terrain, zuweilen ahmen sie mit ihren

verschiedenfarbigen, durch tiefe Schluchten ge-
trennten, senkrecht aufsteigenden Felsenmassen den
Anblick einer alten Cyclopenstadt mit kolossalen
Befestigungswerken und Ruinen nach. An der
Oberflache dieser „schlechten Landereien", wie sie

die ersten franzosischen Trapper genannt haben,
findet man oft den Austern ahnliche grosseMuscheln,
bald geoffnet, bald geschlossen, bis zu 26 Zoll im
Durchmesser. Aber um Wirbelthicrknochen zu
finden, muss man im Allgemeinen in den Grund
der Schluchten hinabsteigen; dort sieht man oft

ganze Kopfe oder Kiefer aus der Felsenwand
hervorspringen und findet dann beim Nachgraben
in der benachbarten Schicht wohl auch die Wirbel-
saule und die iibrigen Theile des Gerippes. Schon
seit etwa 50 Jahren hatte man Kenntniss von
diesen Thierresten in den Schluchten von Kansas,
aber erst in den letzten Jahren hat eine systema-
tische Erforschung derselben begonnen. Ein
Durchschnitt dieser machtigen Formation, die sich

bald als Zeitgenossin der europaischen Kreide-
bildungen zu erkennen gab, gefiihrt von der Quelle
des Missouri bis zu dem Punkte, wo dieser Strom
in die Kohlenschichten des ostlichen Kansas ein-

tritt, liess fiinf Hauptschichten unterscheiden. Es
sind I. die hier und da 1500 bis 2000 Fuss
machtigen Dakota schichten, Sandsteine, welche
in abweichender Schichtung auf Felsen azoischen,

steinkohlenfiihrenden oder jurassischen Felsen ruhen.

Auf ihnen lagern unmittelbar 2. die Benton-
schichten, Thonschiefer oder andere Schiefer von
meist ciunkler Farbe. Auf diesen 3. die Niobrara-
schichten, weissliche, graue oder gelbliche Kalke
von grosser Ausdehnimg, da sie sich von den
Steinkohlenbecken des Felsengebirges bis nach
Texas und Neu - Mexico erstrecken. Auf ihnen

lagern 4. und 5. die besonders in Dakota, Colo-
rado und Arkansas ausgebildeten Pierre- und Fox-
Hills-Schichten, Thonschiefer, Plattenschiefer oder
sandige Lager, worauf brackige Sumpfschichten,
die zu Tertiarschichten den Uebergang bilden, den
Beschluss machen."

(Fortsetzung folgt.)

Wenige Notizen iiber einige Vdgel Riigens.

Offener Brief.

Berlin, im Februar 1880.

Lieber Holtz!

Habent sua fata epistolae! — Vor wenigen
Monaten waren Sie so liebenswiirdig, mir Ihre
„Beobachtungen aus der Vogelwelt von Neu-Vor-
pommern und Riigen" zuzusenden. Ich hatte da-
mals kurz iiber dieselben im Ornith. Centralblatte
Bericht erstattet. Wenige Tage nach dem Erhalt
Ihrer Arbeit fiel mir zufjillig ein Taschenbuch,
welches ich im Juli 1876 wahrend einer mehr-
wochentlichen Excursion auf Riigen gefiihrt hatte,

in die Hande. Ich fand in demselben einige No-
tizen, welche die Angaben Ihrer trefflichen Zu-
sammenstellung erganzten und schrieb Ihnen damals
den folgenden Brief, der aus Gott weiss welchem
Versehen liegen blieb und dahrr erst heute an
seine Adresse gelangen kann. Vielleicht haben
diese Notizen auch jetzt noch nach Monaten einiges,

wenn auch nur ganz geringes Interesse fiir Sie.

In Ihrer Arbeit theilen vSie mit, dass Sie P/cus
znridis auf dem Zuge oft angetroffen hatten und
dass derselbe nach den miindlichen Mittheilungen
des Forstmeisters Wiese schon ein Mai in den
Waldungen von Hanshagen bei Greifswald ge-
briitet hatte. Ich habe den Griinspecht wahrend
meiner Wanderungen auf Riigen ein Mai in der
Granitz beobachtet, und es ist wohl anzunehmen,
dass dies ein Vogel gewesen ist, der daselbst ge-
briitet hat. Es war am 7. Juli.

Alcedo ispida soil gleichfalls nur auf dem
Zuge das Gebiet beriihren. Ich habe den Eisvogel
surrenden Fluges und sein lautes tiii-it ausstossend
ein Mai an einem kleinen versteckt dahinfliessenden

Bache mit hohen Ufern und iippigster Vegetation,
der aus dem Innern kommt und, wenn ich nicht

irre, hinter den sogenannten Wissower Klinken in

das Meer geht, gefunden. Der kleine Bach fiihrte

auch einen Namen, doch ist mir derselbe nicht

mehr gegenwartig. Die ganze Localitiit und
Scenerie schien mir so fiir den Alcedo passend,
dass ich iiber das Erscheinen desselben an dem
gedachtenOrte absolut nicht erstaunt war und es fiir

etwas besonderes hielt. Ich mochte auch diesen
Vogel fiir einen Brutvogel, d. h. fiir ein Individuum
eines Brutpaares, halten.

Dass das Vorkommen von Caiainophiliis biar-

niiats (Leach) in Ihrem Gebiete sicher constatirt

worden ist, verdient als interessantes Factum re-



148

gistrirt zu werden. Ks sind so wenig sichere

Fiille des Vorkommens diescr Meise in Ost-

deuischland bekannt. \'ereinzelt ist die Art in

\\'estdeutschland beobachtet worden, wohin sie

sich aus Holland, wo sie ja regelmiissig briitet,

verflogen haben mag.
Als ich auf meiner Excursion die Buchen-

bestande der Stubnitz durchwanderte, fand ich

dieselben in der kirchtbarsten Verfassung. Auf
weite Strecken hin waren sie durch die Raupe
von Dasychira pudibunda (Stejih.) vollstandig zer-

stort. Da war kein Blatt am Baum, alles abge-

nagt and abgefressen. Die graue Rinde der Buchen
mit den kahlcn diirren Zweigen machten einen

w'interlichen h^indruck. Es war ein trostloser An-
blick. Raupen gab es hier in einer so ungeheuren
Menge, wie ich es weder friiher noch spater je

wieder gesehen habe. Selbst wiihrend der furcht-

baren Kalamitat, als Gastropaclia piiii 1872 die

Isliefernwalder im Siidosten Berlins zerstorte, hatte

ich so etwas nicht gesehen. Die Rinde der Buchen
war mit Rau]ien bedeckt und der Boden bewegte
sich buchstiiblich. In diesen so heimgesuchten
Stjittcn trieben sich Par::s majors coeru/eus und
aicr in grosser Menge umher. Viele Stunden habe
ich der Beobachtung derselben gewidmet, kann
aber mit Sicherheit constatiren, dass die genannten
Meisen nie an die Raupen der Dasyclitra gingen,

sondern nur eine kleine daselbst nicht zu selten

vorkommende unbehaarte Raupe einer mir unbe-

kannten Spanner - Art verfolgten. Ernstlich im
Kampfe dagegen gegen die beliaarten Unthiere

waren Carabns violaceits L. und Procrustes coria-

cetis F. von den Carabicinen und von den Kurz-

fliiglern OcypJiS siinilis F.

Von der Sitta ettropaea sagen Sie: „Beginnt

das Weibchen zu briiten, mauert das Miinnchen

das Flugloch soweit mit Lehra zu, dass es nur

den Kopf durchstecken kann, worauf es bis zur

Ausbriitung der Eier vom Mannchen gefiittert

wird.'- Halt! dachte ich, sollten etwa die dortigen

Spechtmeisen durch die Lecture der Tickel und
Horne'schen Beobachtungen iiber die Art und
Weise, w'ie der Homray, Buceros bicornis^ sein

Weibchen einmauert, auf denselben Einfall ge-

kommen sein? Doch nichts fiir ungut, verzeihen

Sie die schnode Bemerkung! In unserem prachtigen

alten Park des Nieder - Schonhausener Schlosses

habe ich oft dem Nestbau des Kleibers zugeschaut.

Er nistet hier vorzugsweise in Carpbtiis bctiilus.

Das zu grosse Loch des Eingangs der Nisthohle

wird, ehe iiberhaupt das Nistgeschaft begonnen,
mit lehmiger Erde aus der nahen Panke ver-

mauert, doch nur soweit, dass der Vogel immer
noch ein- und ausschliipfen kann. Es ware hochst
interessant, wenn Sie in Ihrem Gebiete dies-

beziigliche Beobachtungen anderer Art gemacht
hatten.

Dass in der Nahe von Bartelshagen von Herrn
Rittergutsbesitzer E. von Hom ever ein altes c/

von Lanttis tnajor Pall., welches sich jetzt, sofern

ich mich recht entsinne, in der Sammlung
R. Tancre's in Anclam belindet, geschossen
worden ist, habe ich bereits bei der Besprechung
Ihrer Arbeit (Ornithologisches Centralblatt p. 31)
erwahnt.

Da habe ich in einem grosseren Werke —
wo, ist mir leider nicht mehr in der Erinnerung —
die Notiz gelesen, dass Coliimba livia L. auf Riigen
vorkiime,und zwar nicht etwa verwildertclixemplare.

Ihnen muss dieses gleichfalls unbekannt sein, da
Sie die Art in Ihrer Zusammenstellung nicht auf-

fiihren. Vielleicht gelingt es Ihnen, nahere An-
gaben iiber dieses Vorkommen zu sammeln. Ich

werde bemiiht sein, die Quelle ausfindig zu machen,
wo ich diese Xotiz aufgelesen habe.

Von Phalacrocorax carbo theilen Sie mit, dass

er sich in einzelnen Exemplaren vom zeitigen Friih-

jahr bis zum spaten Herbst auf den Binnen-
gewassern sehen liesse. Ich habe einen einzelnen

Vogel dieser Art Tage lang in der Nahe von
Sassnitz auf offenem Meere sein Riiuberhandwerk
ausiiben sehen.

Dies raeine wenigen Notizen, die Ihre fleissigen

Zusammenstellungen kaum in etw'as andern. Neh-
men Sie dieselben freundlichst auf. In alter Ver-
ehrung u. s. w.

Ihr

Herman Schalow.

Ornithologische

Beobachtungen aus Ober-Steiermark.
Von P. Blasius-Hanf.

Pfarrer in Mariahof bei Sanct Lambreclit (Post- Station

Neumarkt).

Auszug aus brieflichen Mittheilungen an
Dr. Rud. Blasius.

Dass ich vergessen habe, den Ort des mir

iibersandten Porphyn'o hyacmthinus mitzutheilen,

bitte ich zu entschuldigen, da ich diesen seltenen

\'ogel nicht selbst erlegt habe, sondern mir der-

selbe am 20. August 1879 zur Praparation von
^'61kermarkt in Karnthen zugesandt wurde, wo er

in einem Garten von einem gewissen Dr. Husa
erlegt wurde und ich denselben erst nach langerer

Unterhandlung acquiriren konnte: der also nicht

zu den \'6geln des Furteiches geziihlt werden
kann.

Fri'ngilla linaria (rufescetts}) sitzt gegenwartig

seit 7. August auf dem dritten Gelege, nachdem
sie das Nest mit der zweiten Brut (den Jungen,

welche alle herabfielen und zu Grunde gingen)

selbst zerstorten. Davon, dass Frhigilla liuan'a

bei uns Brutvogel ist, konnte ich mich gegenwartig

wieder iiberzeugen, da ich am 16. August in den
Weiden in der Nahe des Furteiches eine Familie

von 12 bis [5 Exemplaren antraf, die in dera

Birken-Saamen ihre Nahrunsf suchten. Zum sicheren
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Beweise erlegte ich auch ein Voglein. Es ist ein

Junges, welches gerade das Nestkleid ablegt.

lo. August Calamodyta phyagmitis^ welche
bei uns nicht briitet, wieder zuerst am Teiche ge-

sehen, 13. August Phyllopjietiste montana und
trochilus in grosser Gesellschaft zuletzt beobachtet,

auch montana erlegt. 16. August Cypsems mic-

rariiis noch ein Exemplar beobachtet, in pleno
haben sie uns am 4. August verlassen.

Upitpa epops juv., vollkommener Albino, mit

lichtrother Iris ohne bemerkbaren schvvarzen Stern,

wurde mir von Pux bei Teufenbach eingesendet.

Er war sehr abgemagert und wiirde wahrschein-

lich eingegangen sein. Im Magen hatte er einige

Reste von Kiifern und ein ziemlich grosses Glimmer-
Plattchen, jetzt ziert er meine Abnormitaten-
Sammlung.

Peydix cinerea. 6 Junge werden gegenwartig
von einer Haushenne gefiihrt, welche sie am
21. Juli ausbriitete.

Fiir die mir freundlich iibersandte Broschiire

„Die Amsel" von Baldamus, welche mit vielem
Interesse gclesen, vielen Dank! Individuelle Aus-
nahmen von der natiirlichen Lebensvveise, welche
wir bei manchem andern Vogel finden!

Mariahof, 19. August 1880.

Das Meckern der Bekassine; Schluss.

Von

Professor Dr. Altam.

Schluss? Ja wohl! nach langen Decennien des
Streites endlich voUiger Abschluss, wenigstens liir

mich und hoffentlich auch fiir die meisten Manner
der griinen Farbe. — Hinsichtlich meiner 1855
aufgestellten Theorie des Meckerns der Bekassine,

dass namlich die ausgebreiteten Schwanzfedern, in

deren Scharfe der heftlge Luftstrom des schrag
und zitternd herabstiirzenden Balzvogels fahrt, das
meckernde Instrument bilden, welche spater un-

wesentlich dahin moditicirt wurde, dass nur die

je ausserste Steuerfeder die tonende Zunge sei,

dass man wenigstens mit dieser den Meckerton
tauschend nachahmen kann, wenn man mit der-

selben, an die Spitze eines Stabes oder eines

Drahtes befestigt, so durch die Luft fahrt, dass
die Aussenfahne dieselbe scharf durchschneidet; —
kann ich auf die „Naumania", Jahrgang 1855 '^^'^'

weisen. Es war mir leicht, zuvor zweifelnde oder
gar gegnerische Forstleute, von denen ich eine

stattliche Reihe sehr bekannter Namen anfiihren

konnte, durch das Experiment mit der Feder am
Draht zu einem riickhaltlosen concede zu veran-
lassen. Die jetzigen Jagdschriftsteller bezeugen
leider fiir diese jagdliche Frage wenig Theilnahme
und auch der neuere Herausgeber von Dietrich
aus dem Winckell hat sich hier die Sache recht

bequem gemacht.
Trotz meiner vollen und durch das Experiment

gest iitztenUeberzeugung gab mir nichtsdestoweniger
eine zweimal von forstlicher Seite gemachte Ein-

wendung zu denken. In beiden Fallen soUte eine

sitzende, oder vielmehr auf einer kleinen Boden-
erhohung stehende Bekassine als meckernd beob-
achtet sein. Das schien mir bei meiner Erklarung
unmoglich und deshalb die Annahme einer

Tauschung geboten, so dass der schnurrende
Meckerton eines unbeachtet in grosser Hohe
balzenden Vogels auf ein zufallig in der Niihe

sitzendes Individuum iibertragen sei. Nun erfahre

ich von unserem Akademiker Herrn Alexander
Schmidt folgendes hochst interessante Erlebniss:

Im letztverflossenen Marz (1880) schoss derselbe
in seinem Lehrrevier Neuhausel (Reg.-Bez. Wies-
baden) eine Bekassine, welche er jedoch nur
flugelte. Er tragt dieselbe lebend in der Hand
und zvvar dem Winde entgegen. Plotzlich beginnt
sie leise zu meckern; der Schwanz ist starr aus-

gebreitet und der Luftzug blast in die Scharfe der
Federn und erzeugt einen Ton, wie er beim Blasen
auf eine Messerscharfe entsteht. Um den meckern-
den Schnurrlaut zu verstarken, fahrt Herr Schmidt
mit dem Vogel heftiger dem Luftstrom entgegen
und sieht seinen Zweck vollstandig erreicht. Von
nun an machte er sich wohl eine halbe Stunde
lang das Vergniigen, die ausgebreiteten Schwanz-
federn in der angedeuteten Weise beliebig schnurren
zu Isssen. Der Ton unterschied sich in nichts von
dem Meckern der frei balzenden Bekassine. Durch
Bekanntwerden dieser Thatsache wird wohl der

letzte Zweifel an der Entstehung des vielbe-

sprochenen Lautes beseitigt sein.

Es mochte somit erwiesen sein, dass erstens

die Schwanzfedern ohne Concurrenz der Schwingen
den Ton erzeugen, denn die Fliigel waren ja bei

obigem Vogel an den Korper gelegt und mit der
Hand angedriickt und dass zweitens auch von
einer am Bodensitzenden Bekassine bei nurmassigem
Gegenwinde der Laut auf die besagte Weise her-

vorgebracht werden konne. Bei der Unterhaltung

mit einer Anzahl unserer Herren Akademiker iiber

diesen Gegenstand meldeten sich zwei, Herr
Schilling und Herr Goebel, welche ebenfalls

schon eine Bekassine am Boden meckern gehort
hatten, von denen der erstere sich des gleichzeitigen

scharfen Luftstromes deutlich erinnerte. Da die

vor Jahren auf der Centrifugalscheibe unseres

physikalischen Cabinets angebrachte Schwanzfeder
bereits bei einer Schnelligkeit von 14 m. in der

Secunde tonte, so braucht der Wind drausscn

durchaus kein Orkan zu sein, wenn der Laut ent-

stehen soil, zumal wenn man beriicksichtigt, dass

der freie Vogel den Federzungen die moglichst

giinstige Lage und Stellung zum Tonen geben
wird, was von einer isolirten Feder am Rande der

rotirenden Scheibe schwerlich behauptet werden
kann.
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Ramsay, R. G. Wardlaw, Contributions to the Ornitho-

logy' of Sumatra. — Report on a collection from the

neighbourhood of Padang (P. Z. S. 1880. No. i,

p. 13— 16). — Neu: Dicrurus sumatranus ^. 15,

Tiirdittus marmoraius p. 1 5, Myiophoneus cas-

taiteus p. 16, plate i.

Sclater P. L., On Chrysalis hodini and C. erythrura

(il)id. p. 23). — \'aterland der ersteren wahrscliein-

lich Venezu<:la (Orinoco-District), letztere wird ab-

gebildet pi. i.

— Remarks on some species of the genus Tyratmus
(ibid. p. 28— 30). — Insbesondere Beschreibung von
gularis Scl. und albtgularis Burm. Ersterer abge-

bildet pi. 3. T. luggeri Ridgw. ist Myioseietes

siilphureus (Spi.\) Scl.

Trimen, Roland, On a new species of Roller {Coract'as)

from the Zambesi (ibid p. 30— 33). — Neu: Co-

racias spatiilus p. 31.

Legge, W. v.. Remarks u[K)n tlie little Ringed Plovers

from Ceylon and Central India (ibid. p. 38). — Es
kommen in Ce)don zwei Aegiati'les vor, ein griisserer,

der nur Wintergast ist, Aeg. curontcus und ein

kleinerer, Aeg. jerdoiii Legge als Standvogel.

Hartlaub. G., On a new species of Heron from Mo-
hambo, in Northern Madagascar (ibid. p. ag— 40). —
Neu: Ardea Rutenbergi.

Sclater, P. L., On a fifth Collection of Birds made by
the Rev. G. Brown. C. M. Z. S. on Duke of York
Island and in its vicinity (ibid. p. 65—67). — Neu:
Megaluriis iiiterscapitlaris p. 61, t. 6, Poecilodryas

aethiops p. 66, t. 7, Fig. i, Mum'a melaeita p. 66,

'• 7) Fig- 2, Rallus mstgnis p. 66, t. 8.

Forbes, W. A., On some points in the Structure of

Nasiterna bearing on its affinities (ibid. p. 76— 77).

—

Nicht zu den Cacatuiiiae zu stellen, niihert sich

Striiigops und Pesoporiis.

Sclater, P. L.. On Chrysotis coeligena n. sp. (il)id.

p. 68). — Abgebildet: C. coeligena und C. Dufres-
iiiaiia t. 9.

Tegetmeier, W". B., On the Synonymy of the Kaffir

Crane (ibid. p. 93 — 94). — Der alteste Name ist

Ardea chrysopelargus Licht. Catalogus rerum natur.

rarissimarum Hamburgi, d. XXI. Oct. 1 793 auctionis

lege distrahendarum. 284a.

Bieletzk)', N. F., Materialien zur Physiologic des Auges
der Vogel. Charkow 1879, gr. 8. 76 pgs. 3 Kpfrt.

In russischer Sprache.

Blakston, Wiener and Swaysland, Illustrated Book
of Canaries and Cage Birds, british and foreign.

London 1880. 4. w. 56. col. plates and numerous
wood engravs.

Schmidt, Max, Der neue Zoolog. Garten zu Frank-
furt a. M. 8. Das Vogelhaus (Zoolog. Garten No. 7,

p. 193)-

Wurm, W., Die deutschen Waldhuhner. V. Das Hasel-

huhn (ibid. p. 201).

Goldlin, E. .A., Ornithologische Beobachtungen am
Bielersee wiihrend des Winters 1879 — 1880 (ibid,

p. 213). ^ H. S.

Bennett, G. B., I'urther Notes on the Ornithology of

the Lower Rio Grande of Texas, from Observations

made during the Spring of 1878. Edited by E. Coues
(Bull. Un. Sl Geol. Geogr. Survey of the Territories

Vol. V, No. 3, p. 371, Nov. 1870).

Oustalet, M. E., Description de quelques oiseaux nou-

veaux de la Nouvelle-Guinee (Bulletin hebdomadaire
No. II, It). Juin 1880, p. 171 — 173). — Neu be-

schrieben: Drepa7tornts Bruijnii p. 172, Cyclo-

psiHacus Salvadorii p. 172, Chloromyias Laglaiset

p. 173, Pomareopsis semiafra p. 173.

Stieda, L., Ueber den Bau und die Entwickelung der

Bur.ia Fabricii. Mit 5 Holzschn. (Zeitschr. wiss. Zool.

34. Band, Heft 2, p. 296).

Marshall, .\. M., Sur le dcveloppement des nerfs

craniens chez le poulet (Arch. Zool. experim T. 8,

No. 2, p. XVII).

Drummond-Hay, H. M., Notes on the Birds of the

basin of the Tay (Scott. Natural. April 1880, p. 241).

Hart, H. Ch., Notes on the Ornithology of the British

Polar Expedition 1875— 1876 (Zoologist April 1880,

p. 121, May p. 204).

Marshall, Th., Notes on Birds that have occurred near

Stanley, in Perthshire (Scott. Natural. April 1880,

P- 255).

Ober, Fr. .-X., Camps in the Caribbees: The Adventures

of a Naturalist in tlic Lesser -Antilles (Boston, Lee
and Shepard iS.Sd).

Roberts, The Convolutions of the Trachea in the Sand-

hill and Whooping Cranes (American Naturalist

Vol. XIV, Febr. 1880, p. 108— 114). A. R.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Zoologischer Garten zu Hamburg.

\\'ahrend der Monate Jul! und August dieses

Jahres sind in unserm Zoolosrischen Garten die

folgenden weniger gewohnlichen Vogelarten an-

gekommen; die mit einem * bezeiclineten sind neu
fiir den Garten:
I Goflins Kakadu, Cacatua Goffiiii Finsch, von

den Salomons-Inseln.

1 Halsbandsiitich, Palaeornis torqitatns Bodd.
* I Langschweif-Sittich, Pa/aeon/is loiigicaudattcs

Rodd., aus Nordamerika.
2 Goldspechte, Colaples anratns L.

Morgenfinken, Zonotrichia tnatittina Brm.. aus

A'enezucla.

Sperbergeier, GypsRueppelli^2AX..,?i\x% Nordafrika.

Monchsgeier, G. ciiiereiis L., aus Nordafrika.

2 Tamburintauben, Tyinpanistria bico/orYip.. von
Lagos, Westafrika.

I \'^eilchentaube, Janthoejias janthina Temm.,
aus Japan.

I Hahn, Gallus Jurcatus.

Flamingos, Plioenicopterns antiquorum Temm.,
aus Aegypten.
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8 Austernfischer, Haeviatopus ostralegiis L., aus

Holland.

Ich habe nur da die Herkunft der Vogel an-

gegeben, wo sie mir ganz sicher bekannt ist.

Hamburg, den 22. Sept. 1880. Or. H. Bolau.

Die Expedition des Herrn Staatsrath Dr. Radde,
Director des kaukasischen Museums in Tiflis ist,

von grossem Erfolge gekront, vor kurzem beendet
worden. Am i. November vorigen Jahres hatte

Herr Dr. Radde die Reise in Begleitung eines

Jagers und eines Praparators angetreten. Es gait

im talyschen und gilaner Tieflande, zumal auf der

grossen Winterstation der \^ogelwelt, Lenkoran,
reiche Beute zu machen. Diese soUte als er-

ganzendes Material fiir die in Angriff genommene,
sehr umfangreiche Ornis caucasica dienen, welche
Dr. Radde im Auftrage Sr. kaiserl. Hoheit des
jungen Grossfiirsten Nikolai Michailowitsch
verfasst. — Bis zum Beginne des Juni-Monats war
die ungeheure Zahl von 3000 Vogelbalgen fertig

gestellt. Darunter befinden sich Seltenheiten ersten

Ranges und namentlich sehr umfangreiche Exemplare
solcher Species, deren Selbststandigkeit ange-
zweifelt vverden kann. An fangs Juni begann die

Reise in das persische Hochland. Die Ebene von
Ardebil, die Stadt gleichen Namens und sodann
der hohe Sawalan wurden besucht. Die Riickkehr
nach Lenkoran erfolgte von der Mugan - Steppe
aus. Mitte Juli war die Expedition beendet und
schiffte sich der Reisende nach Derbent ein, um
iiber Grosnoe und Wladikawkas Tiflis zu erreichen.

Die Gesammtzahl der \'ogelbalge, welche dem
beriihmten Gelehrten zur Bearbeituna: seiner Ornis
caucasica als Alaterial vorliegen, betragt, wie der-

selbe uns mittheilt, ungefahr 5000 Stiick. Es wird
noch etwa ein Jahr verstreichen, bevor die um-
fassende Arbeit zum Abschlusse gelangen und in

die Presse kommen wird. Ein liingerer Bericht
iiber obige Reise, welcher insbesondere auch geo-
graphisch-ornithologische Fragen behandelt, wird
demnachst in Petermann's Geographischen Mit-

theilungen erscheinen, woruber wir seiner Zeit aus-

fiihrlich zu referiren beabsichtigen. A. R.

Oeutscher Verein fiir Vogelzucht und Acclimatisation.

Dem Beschlusse vom 16. September cr. ge-
mass, findet die 6. Ausstellung, umf. Raub-, Park-
und Kafigvogel jeder Art, gestopfte Vogel, Biilge,

Skelette, Eier und Nester, litherarische Leistungen
auf dem Gebiete der Vogelkunde betreffend die

Wissenschaft, Zucht und Liebhaberei, Kafige, Ge-
rathschaften und Producte fiir Pflege, Zucht, Schutz,
Transport, Jagd und Praparation der Vogel, bild-

liche D.'irstellungen der Vogel und andere auf die

Vogelwelt Bezug habende Gegenstande, in den
Tagen vom 25—30. November cr. im Etablissement
Buggenhagen, Berlin Moritz-Flatz (Oranienstr. 147)
statt, in deren Gefolge sich eine Verloosung von
Schmuck- imd Singvogeln befindet. Naheres be-

sagt das der nachsten Nummer dieses Blattes bei-

gefiisfte Prooramm.
Njichste Sitzung Donnerstag den 7. October cr.

Abends 8 Uhr im Vereinslokal, Hotel Happoldt,
Griinstr. i.

Tagesordnung: Herr Ochs, iiber Zucht von
Schopfwachteln im Kafig. Wahl des Freisrichter-

Collegiums fiir die diesjahrige Ausstellung.

H. Schmidt.

336.

337

338

339

340

341

34^-

343-

Briefkasten der Redaction.

Eiugegaugene DrucksacLeu.

Zoologischer Anzeiger No. 65.

Guide du Naturaliste. No. 15.

Gefliigel-Borse (Freese, Leipzig). No. 12.

Ritsert, Die Vogelwelt. No. 9.

Le Naturaliste No. 35.

Braan, M., Aus der Entwickelungsgeschichte der

Papageien (Abdr. aus d. Verhandl. phys. med. Ges.

Wurzburg N. F. Bd. XIV).

Mittheilungen des Tiroler Jagd- und Vogelschutz-

Vereins No. 14.

lUustrirte Geflijgel-Zeitung. Fachblatt fiir rationelle

Zucht und Veredelung des Gefliigels. Niirnberg. No. i.

2. October 1880 (als Probenummer).

Tausch- uud Kauf-Verkelir.

Charles Jamrach,
180 St. George St. E. London.

Empfiehlt: 3 Wanderu-Affen a 300 M. — 3 grosse
Rhesus-Affen a 50 M. — 6 Makaken a 20 M. —
6 Sarus-Kraniche a 300 M. — i Paar Lady Am-
herst Fasanen (echt) 300 M. — i Paar Swinhoes
Fasanen iSo M. — 2 Paar Gabelschwanzige lungle
Fowls {Galtns variiis) a P. 200 Mark. — i Paar
Bankiva lungle Fowl 80 M. — 2 P. Afrikanische

Tantalus a P. 240 Mk. — i Casuar 600 Mk. —
2 Marabus a 80 Mk. — 3 Paar wilde Truthiihner

a P. 200 M. — 10 Capuziner Affen a 40 Mk. —
I Sudamerikan. Tapir 600 Mark. — Leadbeater
Kakadus a 40 M. — Graupapageien a 16 M. —
Rothe Araras 80 M. — Jendaya-Sittiche a P. 60 M.
Nanday-Sittiche a P. 80 M. — Rosellas a P. 40 M.
Bahama-Enten a P. 60 M. — Ein Lowe 3600 M. —
1 Tiger 3200 M. — 3 Leucoryx-Antilopen (i c/,

2 2) zusammen 2000 Mk. —
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Der Zoologische Garten in Stettin

hat wegen Auflosung sehr billig abzugeben:

Schwimm- und Sumpf-VogeL
i6 Silbermoven a 3 Mk., zusammen 40 Mk. — 3 gr^ue Reiher a 6 Mk., zusammen 15 Mk. —
3 weisse Storche a 10 Mk., zusammen 25 Mk. — 3 weisse Hocker-Schwane zwei- und resp. vier-

jahrig, sehr gross a 20 Mk., zusammen 50 Mk. — 10 Aylesbury Enten i88oer a 6 Mk., zusammen

50 Mk. — I Paar schwarz-weisse Tiirkische Enten 20 Mk. — i Paar Meerschwalben 10 Mk.

—

I Kranich, Prachtexemplar, sehr zahm 30 Mk. — i Grabgans oder Brandente (Vulpanser ta-

domaj 6 Mk. — i Stockente (Anas boschas) 2,
Mk. — i Austernfischer (Hacmatopiis ostralegus)

5 Mark. — 5 Kampflaufer (Machetes pngtiax) a 3 Mark., zusammen 10 Mk. — i Wachtelkonig
{Crex pratensis) 3 Mk. — i Teichhuhn {Stagnico/a chloropus) 5 Mk. — i Paar amerikanische
Kibitze {Vaite/ius virginiensis) prachtvoU beliedert, sehr selten 20 Mk. —

Raubvogel.
2 Seeadler (Hah'ai'tus albidlla) kolossale Thiere, 2,50 Meter Fliigelbreite, zusammen 60 Mark. —
I Steinadler {Aqutla fiilva') 10 Mk. — i Schreiadler (Aq2iila Jiaeviaj 10 Mk. — i Milan {MiVvus

regalis) 3 Mk. — i Rohrweihe (Circus ruptis) 3 Mk. — 1 Finkenhabicht {Ashcr 7ii'sHs) 3 Mk.

—

I Mausebussard (Buteo vulgaris) 3 Mk. — 5 Thurmfalken {Falco tiiumnculus) a 2,50 Mk., zu-

sammen 10 Mk. — 3 Schleiereulen {Strix flammea) a 2,50 Mk., zusammen 6 Mk. — i Wald-
kauz (Syrnmtn alucoj 2 Mk. —

Siimmtliche Vogel sind gesund und tadellos im Gefieder, grosstentheils jung aufgezogen, zahm
und gut eingewohnt, daher als besonders geeignete schone Schaustiicke zu empfehlen, wie sich wohl
selten eine so giinstige Gelegenheit bieten diirf'te.

Die Raubvogel sowie Moven, Reiher und Storche sind an Pferdefleisch gewohnt, daher leicht

und billig zu erhalten.

Auftrage sind zu richten an

W. Muller, Zoologischer Garten, Stettin.

Zoologische Gross -IlaiKlhing
von

G. Bode aus Brasilien.

Filiale: Leipzig, Nikolai -Kirchhof 5. I.

Empfiehlt: Rothe Araras a 80 Mk. — Doppelte
Gelbkopfe a 65— 70 Mk. — Surinam, anfangend
zu sprechen a 30— 50 Mk. — Amazont von Bra-

silien 20—36 M. — Venezuela-Amazone 20 M. —
Inca-Cacadu 28 M. — Grosser Gelbhauben-Cacadu
18 M. — Rosa-Cacadu 15 M. — Jaco's 16—30 M.

Jaco's sprechend 75— 100 M. — Nymphen-Sittiche
a P. 24 Mk. — Sing-Sittiche a P. 24 M. — Halb-

mond-Sittiche a P. 22 M. — Connores, schon a P.

40 M. — Kleine Alexander- Sittiche P. 14 Mk.

—

Monch-Sittiche P. 26 Mark — Wellen- Sittiche P.

10 M. — Gras -Sittiche a P. 10 M. — Spcrlings-

Papageien a P. 10 Mk. — Rothbiickige Bullbiill,

abgeliorte Sanger 20 M. — Weisse Reisvogel a

P. '24 M. — Graue Cardinale a P. 16 Mk. — Cali-

fornische Wachteln a P. 24 Mk. — Rothkopfige

Inseparabel 14 M. — Orange-W'eber a P. 4 M. —
Buga-Weber a P. 7,50 M. — Weisse japan. Mov-
chen P. 18 M. — Bandfmken P. 4 Mk. — Astrild

12 Stiick 20 M. — Tigerilnkeii, hochroth 12 Stiick

15 M. — Wanderdrossel schon 9 M. — Edel-Beo,

anfangend zu sprechen, 25 Mk. — Indigo, Stuck

3 M. 50 Pf. — Zebrafinken a P. 10 Mk. — Bunte
japanische Movchen 1 1 Mark. — Graue Reisvogel

3 Mark 50 Pt. — Kleine Vogel als: Cordon-
bleu, Amaranten, Goldbriistchen, Orangebackchen
treffen ein a P. 3—4 M. — Schildkroten 100 Stiick

26 Mark. — Goldfische, hochroth, iiber 8 Ctm.
lang 100 Stiick 24 Mark. —

Strix lappoiiica
hat in einigen schonen Balgen und Eiern abzu-

lassen

Willi. Schluter in Halle a. S.

\cusoelan(lisehe Vogclbalge.

Einige kiirzlich aus

Neu - Seeland
erhaltene Balge von

Aptcryx Oiveiii (Kiwi) und
Stringops habroptilus (Hohlenpapagei),

sowie 2 Skelette des letzteren, kann ich zu

ausserst billigen Preisen abgeben.

A Iwill Helms.
Hamburg-Borgfelde. Am Burggarten No. i.

Das Orilitholosisehe t'entrillblatt erscheint am I. und 15. jeden Monats und ist durch alle Buchhandlungen und

Postanstalten, sowie direkt durch die Expedition zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 4 Mark.

Kcdaction unU Expedition: Berlin S\V., OrOGsbeerenstr. 62. — Verlag: L. A. Kittler in Leipzi^^.

Dnick von E. Nolda, Berlin SW., Teltowcrstr. 2.



Ornithologisches Centralblatt.

Organ fiir Wisseiischaft unci Verkehr.

Beiblatt zum Journal fiir Ornithologie.

Im Auftrage der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

herausgegeben von

Prof. Dr. J. Cabanis und Dr. Ant. Reichenow.

No. 20. BERLIN, den 15. October 1880. V. Jahrg.

Ornithologisches von der Internationalen Fischerei-Ausstellung zu Berlin.

(Schl

Ein kurzer Hinweis auf die Ausstellungen des
\

fernen ostasiatischen Inselreiches moge den Schluss

meiner referirenden Mittheilungen bilden.

Die Sorofe der Beschickung derartiger Aus-
es die hier in Rede stehende ist,

gewohnlich zweien Behorden an-

Da ist zunachst die Abtheilung
des Ministerium des Innern —

•

und alsdann das Kaiserlich

stellungen , wie
pflegt in Japan
heim zu fallen,

fiir Landwirthschaft
Kuwanno-Rioku —
japanische Departement fiir Colonisation —• Kai-
taku-shi. Beide Behorden haben kleine Collectionen

ausgestopfter Vogel ausgestellt und zwar der Art,

dass sich die Sammlungen gegenseitig erganzen.

Was in der einen vorhanden ist, fehlt in der
andern und umgekehrt. Aus der Reihe der ein-

undzwanzig von dem landvvirthschaftlichen JNIini-

sterium eingeschickten Arten mochte ich hier

Una anttqua, Podiceps philippensis ^ Anas zoiio-

rhyncha, Haematoptis osculans und Ardetta ewyth-
ma nennen. Das Colonisations-Departement hatte

siebenzehn Arten, darunter Uyia twtisusiwie^ Cc-

ratorhyiicha inoiiocerata, Eimetta falcata^ Mcrgtis
serrator^ Lams melanurus^ Galliiiago solitaria und
Alcedo beiigaleiisis ausgestellt. Der Special-

Catalog giebt die einzelnen japanischen Namen der
Vogel. Die Praparation der gesammten Stiicke

zeugte von dem guten Willen aber dem schwachen
Konnen des Ausstopfers japanischer Nation. Doch
waren die Stiicke immerhin besser als die, welche
ich im Jahre 187S in Paris sehen konnte. Jene
waren Zerrbilder jammerlichster Art. Diese hier

Hessen doch schon einen Fortschritt zum besseren
ahnen.

Eine einzige Vogelart war in beiden Samm-
lungen zugleich vertreten. Es ist dies der „U"
der Japanesen, der gemeine Kormoran, Phalacro-
corax carbo L. Wie in China, so wird auch in

Japan dieser Vogel eifrig zum Fischfange benutzt.

Schon seit Alters her ist diese Art des Fanges
in Gebrauch. Wenn mich eine fliichtige Taschen-
buchnotiz, welche ich mir in der japanischen Ab-
theilung der Pariser Weltausstellung vor zwei

Jahren aus einer daselbst ausgelegten Ueber-
setzung der grossen japanischen Encyclopadie
„Wa-kan-san-sai-dzue" vom Jahre 1710 machte,

nicht tauscht, so wurden bereits unter dem Kaiser

Go-Sanjo-Tenno, der nach christlicher Zeitrechnung

vom Jahre 1069— 1072, nach japanischer von 1729
bis 1732 regierte, eingehende Verordnungen iiber

den Fischerei-Betrieb auf Fliissen und auf dem
Meere erlassen und dabei auch des Cormorans
gedacht. Der genannte Kaiser, der als ausser-

ordentlich intelligent und energisch geschildert

wird, suchte das Ansehen des Staatsoberhauptes

gegeniiber den machtigen Famihen des Landes zu

starken und die innere Entwickelung des Reiches

zu heben. Seine Fiirsorge gait vornehmhch dem
Ackerbau, der Viehzucht, der Fischerei und dem
Gewerbe.

Von den drei in Japan vorkommenden
Scharbenarten: Phalacyocorax carbo L.

,
pelagicus,

der „U-garasu" der Japaner und bicristattis^ scheint

nur die erstgenannte, am haufigsten vorkommende
Art zum Fischfange abgerichtet zu werden. Am
meisten ist dieser Fischereibetrieb in der Provinz

Gifu (36 N. und 137 O. von Greenw.) in Gebrauch,

wo er vornehmlich zum Fange des Ayu {Pleco-

glossiis altivelis Schl.) verwerthet wird. Der ge-

nannte Fisch, der iiber einen Fuss Lange erreicht

und der, wie man mich belehrt, unseren Coregonus-

Arten nahe steht, wird als Speise ganz ausser-

ordentlich geschatzt und daher der Fang desselben

eifrig betrieben. Nicht nur frisch, sondern auch

getrocknet wird der Fisch in Menge verzehrt. Die

Eingeweide und der Rogen desselben werden
eingesalzen als „Uruka" auf den Markt gebracht
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und bilden die Speise niederer Leute. — Die Art
und Weise des Fischens niit dem Cormoran scheint

in Japan eine andcre zu sein als in China. Eine
grosse ausgestellte Karte zeigt neben vielen anderen
interessanten Bildern auch eine Darstellung des
Fischfanges mit dem genannten Vogel. Im Gegen-
satz zu der friiher geschilderten Art des Fanges
; ~ — .

— 7 ^' »

—

in China scheint in Japan nicht bei Tage, sondern
bei Nacht mit dem Cormoran geiischt zu werden.
Auf einem ziemlich breiten Flusse, der sich durch
bergiges Terrain hindurchwindct und dessen Ufer
mit dichten Coniferenwaldungen besetzt zu sein

scheinen, sind die Fischer bei der Arbeit. Die
Boote, bedeutend grosser als die chinesischen,

tragen gewohnlich drei bis vier Manner und diirften

auch eine grossere Anzahl von Vogeln (in China
meist 9— 12) an Bord haben. Im Hintertheil des
Bootes hangt in einer Gabel ein grosses kessel-

artiges Geffiss, welches mit brennenden Stoffen

angefiillt ist, deren rothes Licht weithin das Wasser
erhellt. Soviel liisst sich aus der kleinen bild-

lichen Darstellung entnehmen.
Einer hiibschen, 9" hohen, alten japanischen

Broncestatuette eines mit einem Cormoran zum
F'ischfange gehenden Japaners mochte ich noch
gedenken. Der Mann halt seinen breiten, aus den
Deckblattern der Bambusknospen hergestellten

Hut in der herunterhangenden linken Hand, wahrend
die Rechte ein langes, spitz auslaufendes Ruder,
ahnlich dem, vvie es die chinesischen Cormoran-
fischer tragen, umspannt. Ein kurzes, aus Baum-
wollenstoff gefertigtes Oberkleid, wie sie im
Sommer getragen werden, reicht bis zum Knie.

Eine Schiirze aus Reisstroh voUendet den Anzug.
Die Fiisse sind nackt. Auf dem Riicken tragt der
Fischer einen groben, geflochtenen Bambuskorb,
auf dessen Rande ein schlafender Cormoran hockt.

Der vorhin kurz besprochenen bildlichen Dar-
stellung des F'ischers mit dem Phalacrocorax
diente ein Manuscript aus der Feder des kaiserl.

japanischen Commissars fiir die Ausstellung. des
Herrn S. Matsubara, zur F>rlauterung. Ich habe
dasselbe nicht einsehen konnen. Es soil riusserst

fragmentarischer Art sein. Herr Matsubara hatte

die Liebenswiirdigkeit, mir das \'ersprechen zu
geben, das Manuscript zu vervoUstandigen und es

dann den Herausgebern dieses Blattes zur \^er-

fiigung zu stellen. Sicherlich wird dasselbe viel

des Interessanten bieten. Es diirfte, soweit ich

Japan betreffende Literatur kenne, die ersten Mit-

theilungen, welche authentische Angaben uber den
beregten Gegenstand bringen, enthalten und nicht

in die F'ehler wohlmeinender, aber in zoologischen
Dingen giinzlich unerfahrener Reisenden verfallen.

Wir wollen nur hoften, dass Herr Matsubara
bald die Zeit fmden moge, seine Arbeit zu voll-

enden. Unseres Dankes fur seine werthvollen
Mittheilungen mag er sich im Voraus versichert

halten. Herman Schalow.

Ornithologische

Mittheiiunsen aus Ober-Schlesien.

(II. 'I'l

Panl Kollibay.

icil. Schluss Von p. i ;2— 1^4.)

Sylvia iitsori'a Bechst.

l^nter den Grasmiicken ist in der Umgegend
Neustadt's S. nisoria bei weitem die seltenste.

Herr Dr. Kutter hat dieselbe wahrend eines

Dezenniums hier noch nicht nistend aneetroffen.

Daher war es mir um so mteressanter, sie durch
Auffinden eines Nestes als Brutvogel zu constatiren.

Ueber ihr sonstiges \'orkommen in Schlesien fmde
ich nur folgende neuere Angaben:

Hinsichtlich der Ober-Lausitz spricht R. Tobias
nur von einzelnen Paaren, welche daselbst zu
briiten pflegen (Xaumannia 1851, \\\ p. 57), wah-
rend L. Tobias von ihr fiir einen Theil Nieder-

Schlesiens sagt: ,.Ist im zunehmen, nistet haufig

an der Oder" (O. C. 1879, p. 138). Nach A. von
Homey er ist die Sperbergrasmiicke in der Um-
gegend von Gr. Glogau Brutvogel, welcher be-

sonders haufig in den Jahren 1863 und 1S65 auf-

trat. Ebenso ist sie auch in Mittel - Schlesien

standiger Brutvogel, wie dies fiir Breslau von
E. Mohr (Journ. f. Ornith. 1877, p. 294) und fur

Peterswaldau und Salzbrunn von A. v. Homeyer
(ibid. 1867. p. 48 und 49) berichtet wird. I'eber

das \'orkommen dieses \'ogels in Obcr-Schlesien

berichtet ebenfalls A. v. Homeyer, der ihn bei

Oppersdorf (bei Neisse) in den Thalmulden viel-

fach antraf, doch lasst sich gegenwartig ein I'rtheil

iiber seine Verbreitung uber die ganze Provinz

noch nicht fallen.

Bei dem obenerwahnten, von miraufgefundenen

Neste habe ich iiber das Betragen der alten \'6gel

Beobachtungen zu machen Gelegenheit gehabt, die

vielleicht nicht ganz ohne Interesse sind, so dass

sie hier einen Platz finden mogen. — Nach den
Erfahrungen der Beobachter der Sperbergrasmiicke

ist dieselbe ein \'ogel, der ,.am Neste das tiefste

Misstrauen bekundet. Nahert man sich dem Neste,

bevor es vollendet ist, so verlassen es die Alten

gewohnlich sofort und erbauen dann ein neues;

sie verlassen selbst die bereits angebriiteten Eier,

wenn sie merken, dass diese von Menschenhiinden
(Brehm's Thierleben. II. Aufl.,

F2in solches Benehmen haben
nicht gezeigt. Zwar verliessen

sie anfangs die nahere Umgebung des Nestes, bei

spiiteren Besuchen auch nicht einmal diese, immer
aber ging das W'eibchen, obgleich ich die F2ier

zu wiederholten Malen in die Hand nahm, wieder

darauf und liess sich endlich sogar wahrend des

Briitens aus der Nahe betrachten. Da fiir den
gliicklichen \'erlauf der Brut in F'olge der un-

giinstigen und unsicheren (3ertlichkeit nur sehr

geringe Aussicht vorhanden war und ich deshalb

Ton vornherein beschlossen hatte, die Eier fur

beriihrt

Bd. V,
meine Vogel

wurden."

p. 183.)

nun
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meine Sammlung auszunehmen, so kam es mir

nicht darauf an, einen Versuch anzustellen, durch
welchen das Parchen ev. zum Verlassen des ISTestes

bewogen werden konnte. Ich legte daher, wie
bereits in mehrere andere Nester, auch in dieses

ein Ei des Lanius coliiirio L., um die Erapfind-

lichkeit der Vogel gegen das fremde Ei auf die

Probe zu stellen. Zwei Stunden spater war jenes

beseitigt (nicht bios herausgeworfen, sondern wciter

fortgetragen) und die vier Grasmiickeneier lagen

wieder allein im Neste, — zwei weitere Stunden
und das treue Weibchen hatte sich in den iiber das
Nest gelegten Schlingen gefangen. Dies alles hatte

ich nur gethan, um die ausnahmsweise Furcht-

losigkeit und Zutraulichkeit dieser sonst nichts

weniger als dreisten Vogel zu erkunden. Am
folgenden Tage gab ich dem Gefangenen, obgleich

er sofort an's Putter gegangen war und sich wohl
gehalten haben wiirde, auf seinem Reviere, einem
alten Kirchhofe, die Freiheit wieder, hochstwahr-
scheinlich zur grossen Freude des trauernden Stroh-

wittwers.

Hypolais zntlgai'is Br.

Am Gartenspotter ist mir sein verschiedenes
Verhalten am Neste, wenn dasselbe Junge enthielt,

aufgefallen. Wahrend ich an dem einen die Eltern

fast gar nicht zu Gesichte bekam und nur von
fern zuweilen ihren Ruf vernahm, wurde ich an
einem andern iibel empfangen. Dasselbe stand in

einem Garten auf einem starken Holunderstrauch
(Sambiiais nigra L.); als ich diesen erstieg, flog

mir der Vogel mit einem wahren Kampfgeschrei
direkt in's Gesicht -— fiir einen so kleinen Vogel
doch gewiss eine ziemliche Heldenthat. Die Thier-
chen wurden spaterhin nicht mehr erheblich ge-
stort und so hoffte ich, die fiinf Jungen wiirden
sammtlich ausfliegen. Als ich aber etwa am 12.

Tage ihres Alters wieder einmal nachsah, waren
nur noch zwei Junge am Leben; zwei andere
waren vielleicht erst am vorigen Tage gestorben,
das fiinfte endlich, platt zusammengedriickt, ver-

trocknet und fast unkenntlich, deckte den Boden
des Nestes. Letzteres aber wimmelte von winzig
kleinen schwarzen Milben, die auf der Haut ein

ausserst unangenehmes Gefiihl hervorbrachten und
moglicherweise den Tod der drei jungen Spotter
veranlasst hatten. Die beiden iiberlebenden ent-

fernte ich aus dem Neste und setzte sie auf die

Zweige der Straucher in der Nahe. Hier wurden
sie noch zwei Tage von ihren Eltern gefiittert und
verschwanden dann sammt diesen.

Otus vulgaris Flem.

Am 20. April dieses Jahres durchstrich ich

mit einem Freunde ein kleines Vorgeholz, welches
bei gemischtem Bestande ab und zu von moorigen
Wiesen durchschnitten wird. Plotzlich rief mein
Begleiter mich an und machte mich auf einen

„grossen Vogel'- aufmerksam, der eben aus einer
Partie starkerer Fichten herausgeflogen und in

den nachsten Baumen verschwunden sei. Wir
klopften an mehrere Biiume und endlich flog der
bewusste Vogel ab; es war eine Ohreule. Wir
glaubten nun, ein Weibchen von seinem Neste ver-

trieben zu haben und spahten nach dem letzteren.

Endlich fanden wir es auf einer etwa 17 Meter
hohen Fichte in Hohe von 13 Metern. Ich stieg

hinaut, sprach unterdessen mit meinem unten
stehenden Begleiter, schiittelte sogar dazwischen
die vorjahrigen trockenen Nadeln ab und war
natiirlich nicht wenig erstaunt, als mir fast vor
der Nase sich ein zvveiter Vogel vom Neste er-

hob. So vorzeitig Herr Papa seine briitende

Ehehalfte verlassen und damit das Nest verrathen
hatte, so treu hielt Frau Mama auf demselben
aus. Das Gelege bestand aus sechs Eiern, eine

Zahl, die bei diesem Vogel gewiss nicht haufig
vorkommt. (Bei Strix ahico L. fand Gadamer,
Naumannia 1S52, III, p. 5, einmal ausnahmsweise
die gleiche Zahl, namlich fiinf Junge und ein dem
Auskriechen reifes Ei.) — Sammtliche Eier waren
verschieden stark bebriitet, so dass man leicht

ersehen konnte, in welcher Reihenfolge sie gelegt
worden waren.

Ein zweites Wochenbett der Ohreule befand
sich in einem Horst der Pica caudata Ray, von
der ein zweiter, mit Jungen, in der Nahe stand,

beide in einem sumpfigen Feldgeholz auf diinnen
Eichenstocken, etwas iiber 2 Meter hoch. Zu be-

merken ist hier, dass die Elsternester so niedriof

angelegt wurden, obwohl das betreffende Geholz
hjiulig von Menschen besucht wird.

Von allgemeinerem Interesse ist es vielleicht,

zu erfahren, dass

OtHS brachyotus Boie

im Jahre 1877 bei Neustadt gebriitet hat. Ich ver-

danke diese jNIittheilung Herrn Dr. Kutter, der
in jenem Jahre drei mit Jungen besetzte Nester
fand.

Podiceps anrihis Lath.

Bezugnehmend auf ,,Borggreve, Vogel-Fauna
von Norddeutschland" p. 137 theile ich mit, dass
ich am 26. April dieses Jahres von den Falken-
berger Teichen in Ober-Schlesien unter Eiern von
Larus ridibmidns L. und Fulica atra L. ein Ei
von Podiceps auritus Lath, erhalten habe. Das-
selbe wurde von Herrn Dr. Kutter als solches
bestimmt. Meine Bemiihungen, weitere Nach-
richten, Eier oder Vogel zu erhalten, waren frei-

lich fruchtlos, doch muss nach dem Gegebenen,
zusammengestellt mit Gloger's, Naumann's und
Holland's Mittheilungen diese Art unter die Brut-

vogel Deutschlands aufgenommen, ev. bestatigt

werden; trotzdem bleiben weitere Mittheilungen
uber diesen Gegenstand, auch von anderer Seite

her, sehr willkommen.
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Die wJssenschaftlichen Benennungen der Vogel.

Win Dr. Ant. lU-iclieuow.

(Schluss von Seite 69.)

A\'ir kommen zum dritten Punkt unserer Er-

orterungen, betreffcnd die Benennungen der \'6gel

in Sammlungen, insbesondere in den zoologischen

Garten und haben demgemass uns klar zu machen,
welche Anforderungen an das System und die

Nomenclatur zu stellen sind, ob und in wie weit

in dieser Beziehung zwischen den rein wissen-

schaftlichen und mehr der Praxis dienenden In-

stituten, zwischen Museen und zoologischen

Garten, zwischen Ornithologen und Vogelliebhabern
eine Uebereinstimmung zu erzielen ist.

Schon friiher haben wir an anderer Stelle

ausgefiihrt, dass das System ausschllesslich den
Zweck hat, als ein praktisches Hilfsmittel zu dienen.

In alien Verhaltnissen wird ein Gruppiren, ein

Anordnen da angewendet werden miissen, wo eine

Reihe von Einzelnheiten zu einer solchen Anzahl
angewachscn ist, dass man die Uebersicht iiber

dieselben verliert. Wer zehn oder zwanzig Bucher
auf seinem Schreibtische zu stehen hat, braucht
nicht mit peinlicher Sorgfalt eine bestimmte Reihen-

folge der Bande zu beobachten, denn ein Blick

auf das Vorhandene lasst das zur Benutzung ge-

wiinschte sofort erkennen und es ist gleichgiiltig,

ob man die Hand nach rechts oder nach links

ausstrecke. Wer dagegen iiber eine Bibliothek

von einigen hundert Banden verfiigt, wird, falls

ihm nicht sehr viel iiberfliissige Zeit zu Gebote
steht, seine Biicher in eine bestimmte Ordnung, in

ein System bringen miissen, um sich selbst oder
auch anderen die Benutzung zu erleichtern. Ganz
ebenso ist das Verhaltniss des Ornithologen gegen-
iiber den formenreichen Geschopfen der Vogelwelt.
WJiren wir im Stande, zwolftausend verschiedene
Vogelformen in gleicher W^eise zu iiberblicken

und in dieser grossen Anzahl mannigfacher Formen
und Farben uns zu orientiren, wie uns dies bei

einer kleinen Gruppe weniger Arten moglich ist,

so gebrauchten wir kein System. Es wiirde uns
nicht schwer fallen, jede gewiinschte Gruppirung
fiir bestimmte Zwecke uns im Geiste zu ver-

gegenwiirtigen und nach Bediirfniss in der Praxis
auszufiihren. Da aber weder der sfeiibtesteForscher

eine solche Uebersicht zu erreichen vermag, der
Anfanger eines Hiilfsmittels zum Studium bedarf
und der Verkehr unter den Gelehrten allgemcin
giiltige Bezeichnungen der Thiere erfordert, so
sind wir genothigt, die frei und innerhalb welter
Grenzen regellos entwickelten Schopfungen der
Natur in unnatiirliche — wir kommen weiter unten
auf diesen Punkt zuriick — dem engen mensch-
lichen Gesichtskreise entsprechende Abtheilungen
und schematische Reihen zu pressen und dem-
gemass zu bezeichnen.

Das System bezweckt demnach eine Ueber-
sicht iiber die zahlreichen verschiedenen Arten

einer Thierklasse, in diesem Falle der \'6gel, zu
geben, um einerseits dem erfahrenen Forscher
schnelle Orientirung zu gewahren, andererseits den
Studirenden einzufiihren, ihm das Studium zu er-

leichtern. Obwohl nun Jemand vorstehende An-
schauung als „ausserhalb der jetzigen Bewegung
der W'issenschaft stehend" bezeichnet hat. diirfen

wir doch an derselben festhalten, da wir in letzterera

Ausspruch eine irrige Auffassung unserer Aus-
fiihrungen erkennen.

In unseren systematischen Arbeiten glauben
wir genugsam dargethan zu haben, dass es unser
Bestreben ist, in dem ornithologischen Systeme
nach Moglichkeit die natiirliche V'erwandtschaft
auszudrucken und dass wir nicht der alten Methode
huldigen, welche auf Grund bestimmter, nach
Laune vorgezogener Merkmale die Arten in kiinst-

lich geschaffene Gruppen zwangte, dass wir be-

miiht sind, den Anforderungen der Gegenwart
entsprechend, in dem ornithologischen System
die Geschichte der Vogelwelt, ihre Entstehung
und Entwickelung darzustellen; jedoch liegt in

solcher Darstellung fiir uns nicht der Zweck,
sondern das Wesen des Systems.

Wenn man gegenwartig an ein Sj'steni die

Anforderung stellt, dass es dem vorgenannten
Plane entspreche, dass es die Formen in ihrer

natiirlichen Verwandtschaft — soweit dies moglich —
gruppire, die Gruppen in ihrer wahrscheinlichen

Entwickelung anordne, kurz, dass es ein soge-
nanntes natiirliches und nicht, wie die alteren, ein

rein kiinstliches sei, so wird dasselbe um so
zweckentsprechendersein, jemehr, je voUkommener
es diesen Anschauungen entspricht: jener zuGrunde
liegende Plan, jene Anlage des Ganzen aber ist

die Eigenschaft, nicht der Zweck desSystems.
Wenn wir jetzt die alten, kiinstlichen Systeme

verwerfen, welche ihrer Zeit doch auch einen

Zweck, niimlich den erwahnten praktischen, ge-

habt und erfiillt haben, so geschieht dies nicht,

weil der Zweck des Systems geandert ist, sondern
wcil wir andere Ansichten iiber die V'erwandtschaft

und iiber die Entstehung der Formen gewonnen
haben.

Es giebt auch heut noch Zoologen, welche

sich der Anschauung einer allmaligen Entwickelung

der Organismen verschliessen und eine gleichzeitige

und gleichwerthige Schopfung aller \\'esen an-

nehmen, die also unserer Meinung nach nicht ganz

innerhalb der jetzigen Bewegung der ^^'issenschaft

stehen. Fiir solche hat die angestrebtc Darstellung

einer Geschichte oder eines Stammbaumes der

Vogelwelt in dem ornithologischen Systeme keinen

Werth; es wurde ihren Anforderungen gewiss eine

Anordnung mehr entsprechen, welche Ueberein-

stimmungen der Schnabelbildung oder Gleichartig-

keiten in der Textur der Eischale in erster Linie

beriicksichtigte und danach die Gruppen formirte

und es ware daher fur sie, wenn in der Anlage,

in den Eigenschaften des Systems der Zweck des-
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selben lage, ein natiirliches System sogar zweck-

los.

Dass auch das sogenannte natiirliche System
in seiner Anlage stets mehr oder minder unnatiir-

lich bleiben muss, haben wir bereits oben ange-

deutet. Man vermag mit der Systematik wohl
die Bildungsgesetze der Natur im allgemeinen zum
Ausdruck zu bringen; niemals aber ist man im
Stande, im einzelnen die complicirt verzweigten

Formen, die Mannigfaltigkeit der Organismen in

den abgerundeten Ramen eines systematischen

Schemas zu zwang-en, denn die Natur hat nicht

nach den kleinlichen Vorschriften und eng be-

grenzten Regeln menschlichen Schaffens gearbeitet.

Wir konnen keine einzige Vogelgruppe als Inn-

begriff abschliessen, wie ein Regiment Soldaten,

dem man nur die Achselklappe aufzunahen hat,

um es zu einem zusaramengehorigen Ganzen zu

stempeln. \A'ir konnen niemals die Grenze einer

Familie oder Gattung scharf bestimmen, sondern
mussen zahlreiche Ausnahmen von der Regel zu

Hulfe nehmen, um die Massen der niemals in unser

System passenden Uebergangs- und Zwischen-
formen nothdiirftio; bevvaltigen zu konnen, dem
subjektiven Gutachten der einzelnen Systematiker
dabei den vveitesten Spielraum gestattend. Sind
wir doch nicht einmal mehr im Stande, die Klasse
derVogel von den Reptilien zu trennen. Vollstandig

miissig ist es deshalb auch, iiber den Werth einer

Ordnung, Familie oder Gattung zu streiten, deren
Grenzen, der Anschauung der betreffendenForscher

gemass, bald vveiter bald enger gezogen warden
konnen und stets richtig sein miissen, soweit
Griinde fiir die vorgenommene Beg-renzunof vor-

liesren. Wohl aber lasst sich die Fragfe discutiren:

Welches System ist zweckmassiger, praktischer!

Allein den Maasstab der Zweckmassigkeit werden
wir also — die zeitgemaste Beschaffenheit des zu

Grunde liegenden Planes vorausgesetzt — an das
System zu legen haben.

Fs ist klar, dass ein System um so uber-

sichtlicher sein wird, um so zweckmassiger fiir die

Orientirung und um so leichter verstandlich, je

weniger gleichwerthige, einander coordinirte Ab-
theilungen vorhanden, je mehr dieselben einander
subordinirt sind. Und hier kommen wir auf einen

Punkt, hinsichtlich welches wir die Forderung
weiterer Kreise um Vereinfachung der Systematik
und Nomenclatur als berechtigt anerkennen miissen.

Die zahlreichen gleichwerthigen Gattungen in den
meisten unserer gegenwiirtigen Systeme miissen,

so begriindet sie auch sind, die Uebersicht beein-

trachtigen, fiir den Studirenden storend und ver-

wirrend wirken. Es ist nicht schwer, hier eine

Aenderung herbeizufuhren, welche fiir alle be-

theiligten Parteien gleich zweckmassig erscheint.

Bevor wir jedoch diesen Punkt weiter erortern,

woUen wir auf die Bedeutung der Nomenclatur
und die Forderungen, welche an dieselbe zu stellen

sind, naher eingehen.

Ebenso, wie mit dem Svstem im allgfemeinen

ein praktischer Zweck verfolgt wird, ist die

Nomenclatur im besonderen aus einem praktischen
Bedurfniss hervorgegangen.

Die Vorstellung eines Gegenstandes ist unab-
hangig von einer Bezeichnung desselben. Ein Be-
griff bedarf eines Namens an und fiir sich nicht;

erst fiir den Verkehr wird an Stelle umstandlicher
Umschreibungen ein Name nothwendig, sobald eine

Verstandigung, ein Gedankenaustausch iiber den
Begriff statttinden soil, und in unserem Falle ist

es nicht allein nothwendig, dass allgemein ver-

standliche Bezeichnungen gewahlt werden, sondern
auch wiinschenswerth, dass solche angenommen
werden, welche allgemein als giiltig anerkannt

sind. Ausschliesslich also um einem praktischen

Zwecke zu genugen , ist die ornithologische

Nomenclatur geschaffen und wir haben deshalb

bei Beurtheilung derselben ebenfalls den Maassstab
der Zweckmassigkeit anzulegcn.

Ob ein einzelner Yogelliebhaber zu eigener

Bequemlichkeit alle von ihm gepflegten Finken-

vogel mit dem Gattungsnamen Fringilla bezeichnet

oder ob ein Sammler alle Papageien seiner

Collection generisch als Psittaciis auffasst, ist fiir

andere vollstandig gleichgiiltig und auch gerecht-

fertigt, wenn der Betreffende dabei Genuge findet.

I Sobald derselbe aber mit Bezeichnungen seiner

Pfleglinge oder Sammlungsobjekte in die Oeffent-

lichkeit, in den Verkehr mit anderen tritt, hort

die Erlaubniss der freien Wahl der Namen auf;

man hat, um nicht gerechten Anstoss zu erregen,

diejenige Nomenclatur zu wahlen, welche als zeit-

gemass und giiltig anerkannt ist, falls man nicht

in der Lage ist, eine Neuerung durch Griinde

derart zu unterstiitzen, dass die Gewinnung
mindestens einer bedeutsamen Minoritat fiir die

neuen Anschauungen zu erwarten steht.

Es bedarf nun wohl kaum der Betonung, dass

bei Entscheidung iiber die Zweckmassigkeit einer

Nomenclatur nicht denen das Recht — um nicht

zu sagen die Fahigkeit — der Beurtheilung zu-

steht, welche nur in beschranktem Grade betheiligt

sind, sondern denjenigen das Urtheil bleiben muss,

welche umfassend das Feld beherrschen. Es wird

i

deshalb nicht der einzelne Liebhaber als solcher

die Nomenclatur bestimmen konnen: man wird

auch nicht nach Erforderniss der zoologischen

Garten eine ausschlaggebende Stimme in die

Waage werfen konnen, sondern die Entscheidung

wird denjenigen zustehen, welche in der Lage
sind, das ganze in Frage kommende Material zu

priifen und durch Vergleichung des gesammten
Formenreichthums ein Urtheil iiber die einzelnen

Arten und deren Beziehungen zu einander zu ge-

vvinnen.

Der systematisch arbeitende Ornitholog, mag
er nun einzelne Abtheilungen oder die Gesammt-
heit der Vogelwelt in den Kreis seiner Unter-

suchungen ziehen, bildet die einzige berechtigt

e
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Instanz zur Beurtlieilung der Systematik und
Nomenclatur.

Da aber die Anforderungen an das System
vom Standpunkte des erfahrenen Forschers und
dem des minder Geiibten oder Studirendcn ver-

schieden sind, so ist die Forderung gerechtfertigt,

dass die umfassendere Kenntniss dem enger be-

grenzten Wissen Rechnung trage, dass der

Ornitholog aiif die \'erhaltnisse des Studirendcn

und des Liebhabers Riicksiclit nehme. W'ir kommcn
hiermit zu unseren obigen Erorterungen iiber

zweckmassige gleiche Beriicksichtigung verschie-

dener Anforderungen zuriick. Uas System und
die davon abhiingige Nomenclatur miissen so ein-

gerichtet sein, dass sie den Anspriichen des er-

fahrenen Ornithologen ebenso wie denen des

Studirendcn, des Anfiingers entsprechcn. ,,Der Er-

fahrcnc wird die geringsten Vcrschiedenheiten der

Formcn im vSystem benutzt haben wollen, dem
Ungeiibten sind geringe I'nterschiede fiir den
Anfang nebensachlich, hindern ihn sogar beim
Studiren des wiclitigercn. Der erste will theilen,

der andere will zusammenziehcn. Um dahcr beiden

in gleicher Weise gerecht zu warden, muss der

Svstematiker g-leichzeitig theilen und zusammen-
Ziehen und dies liisst sich erreichen durch mog-
lichstes Subordiniren der einzelnen Abtheilungcn."

Es werden daher die gebrauchlichstcn Abtheilungs-

bezeichnungen: Ordnung, Familie, Genus und
Species nicht geniigen, sondernZerlegung derselben

in subordo, subfaniilia, subgenus, subspecies und
varietas zur Anwendung kommen miissen. Dass
durch ein solches verzweigtes Spalten der Gruppen
die Oebcrsicht ausserordentlich vereinfacht wird,

ist so allgemein verstandlich, dass wir auf diesen

Punkt nicht naher einzugehen brauchen, zumal wir

denselben bereits friiher (Journ. f Ornithol. 1877,

S. 1 14) erortert haben, iiber den Nutzen der sub-

species zudem aber audi auf Seite 27 dieser Zeit-

schrift uns aussprachen. Wir wollen nur noch-

mals auf die friiher bereits ebenfalls ausfiihrlicher

erorterte Frage einer zweckmassigen W'ahl der

Gattungsnamen fiir die Nomenclatur kurz hinweisen.

Wenn man sich den oben dargelegten Griinden

entsprechend fiir die Annahme von Untergattungen

im System entschieden hat, so ist es nothwendig
und audi leicht ausfiihrbar, ein solches Zusammen-
ziehcn minderwerthigerGattungen und Subordiniren

unter weitere Ciattungsbegrift'c auch in der Nomen-
clatur auszudriicken. Alan wird deshalb nicht den
Namen des subgenus mit dem der species ver-

binden, sondern den Namen des genus dera der

letzteren vorsetzen. Fiir engere V^erhaltnisse werden
Gattungs- und Spocies-Namen zur Bezeichnung der

Art allein geniigen, w.'ihrend fiir die umfassendere
Uebersicht das subgenus in Klammern beigefiigt

werden kann und damit alien Anforderungen in

gleicher Weise entsprochen ist. Man wird also

beispielsweise in ersterem Falle unseren Schilf-

rohrsiinger Calainodyta phraginid's nennen.

wahrend er in letzterem die Bezeichnung Calaino-

dyta (Calainodus) phragmitis erhiilt.

Haben wir nun in der ornithologischenLiteratur

ein systematisches Werk, welches den obigen
Ausfiihrungen entsprechend angelegt ist und als

Handbuch fur systematische Zwecke von Gelehrten
und Laien benutzt werden kann? Eine umfassende
Ornithologie fehlt in unserer Literatur freilich noch;
der lirisson des 19. Jahrhunderts existirt noch
nicht; aber in G. R. Gray's Hand-List of the

Genera and Species of Birds haben wir ein Buch,

welches, zwar nur eine Namenliste darstellend,

iiber die systematische Stellung jedes Vogels und
seine in der Wissenschaft anerkannte Benennung
Aufschluss gicbt, in welchem durch liinfiihrung

von L'nterfamilien und Untergattungen eine grcissere

Uebersichtlichkeit des Systems erreicht, die Nomen-
clatur vereinfacht ist. Dieses ^^'erk darf als maass-
gebend fiir alle Verhaltnisse empfohlen werden.
Natiirlich haben die Fortschritte wahrend des
Ictzien Jahrzehutes bereits manche Liicke in diesem
Buche aufgedeckt und neuere monographische
Bearbeitungen einzelner Abtheilungen haben die

Gray'sche Systematik corrigirt. DerEingeweihtere
wird diese neueren Arbeiten leicht zu fmden wissen

und benutzen. der Studirende aber und minder
FIrfahrene darf ohne Scrupel jene systematischen

Ansichten zu den seinigen machen.
Es ware wiinschenswerth, dass auch in alien

literarischen Arbeiten, wo nicht aus zwingenden
wissenschaftlichen Griinden Aenderungen noth-

wendig erscheinen, die Autoren der Systematik

und Nomenclatur eines solchen umfassenden Werkes
tolgtcn und dass dasselbe ebenso eine Norm fiir

Sammlungen bildete; namentlich aber sollten die-

jenigen, welche nicht in der Lage sind, ein eigenes

Urtheil iiber den \\'erth des Systems zum Aus-

druck zu bringen, ohne jegliches Bedenken dem
Gray'schen Kataloge folgen. Es wiirde hiermit

eine in weiten Kreisen so sehr gewiinschte Gleich-

massigkeit in der Nomenclatur erreicht werden.

\\'ir diirfen ferner nicht unerwahnt lassen, dass

fiir die specielleren Zwecke der praktischen Vogel-

liebhaber und der zoologischcn Garten, deren

Vorsteher wohl in den meisten F'allen nicht

Ornithologen sind, ganz besonders in der Literatur

durch ein Werk gesorgt ist, welches zwar nicht

in demselbcn Grade, wie das genannte, den dar-

gelegten Anforderungen der Forscher und prakti-

schen Vogelfreunde in gleicher Weise entspricht,

welches der L'nterabtheilungen, namentlich der

subgenera in seiner Systematik cntbehrt, aber hin-

sichtlich der Gattung.szerspaltung doch einen

Mittchveg einhalt und, vollstandig auf der Hohe
wissenschaftlicher Forschung stehend, auch fiir den

LTneingeweihten das Verstandniss nicht schwierig

macht. Es ist cUes Dr. P. L. Sclater's List of

the Vertebrated Animals now or lately living in

the Gardens of the Zoological Society of London.

In diesem Buche sind alle Vogelarten nebst An-
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gabe ihres Herkommens aufgefiihrt, welche in den

Garten der zoologischen Gesellschaft in London
seit ihrem Restehen gehalten wurden. Da nun

seltener einem Garten oder einer Privatsammlung
eine Vogelart vorkommen wird, welche in dem
genannten grossartigen Institute zuvor gefehlt oder

in den allj.'ihrlich erscheinenden Nachtragen, die

jenes Werk bestandig completiren, nicht enthalten

ist, so ist Dr. Sclater's List of the Vertebrated

Animals fiir den genannten Gebrauch als Hand-
buch dringend zu empfehlen, zumal da den vvissen-

schaftlichen Namen auch die englischen, ein nicht

zu verkennenderNutzenbei derBestimmung, fiir den
weniger Bewanderten beigefiigt sind.

Es liegt somit keine Nothwendigkeit vor,

einen Nothschrei wegen des Mangrels an svstema-

tischen Hiilfsmitteln in derornithologischenLiteratur

fiir die Zwecke der praktischen \'^ogelliebhaber

auszustossen. Vor allem soil nicht fiir diese

Zwecke eine besondere Systematik und Nomen-
clatur bestehen, welche der wissenschaftlichen

Forschung nicht entspricht, denn dadurch wird die

praktische Vogelpflege von der Wissenscliaft aus-

geschlossen, wahrend sie bestimmt ist, ein Hiilfs-

mittel derselben zu sein.

Es bleibt uns noch iibrig, der gegenwartigen
Methode desKonservirens einige \\'orte zu widinen,

was wir des bemessenen Raumes wegen fiir die

nachste Nummer uns vorbehalten.

fjachrichten und Pieuigkeiten.

Das Prager ornithologische Museum.

(In eigener Angelegenheit.)

Von E. F. von Homeyer.

In meiner Schrift ,,Reise nach Helgoland" habe
ich im Anhange auch meines Aufenthaltes in Prag
und der dortigen Sammlung gedacht.

Pag. 62 habe ich gesagt: „Herr Professor

Frit sell war leider verreist und der Diener durfte

die Schranke nicht offnen. Die Durchsicht der-

selben war daher mit vielen Schwierigkeiten ver-

kniipft und ich bin auch nicht sicher, ob mir
Manches entgangen ist, was wohl verdiente, er-

wahnt zu werden.'-

Nun erhielt ich von Herrn Prof Fritsch vor
einigen Wochen ein Schreiben, worin derselbe
sagt:

^Strix lappoiiica soil aus der Gegend von
Danzig herriihren.'-

y^Merofis Jinhicns erhielt unser Museum von
einem Herrn Straube (Name nicht deutlich), der
lange in Griechenland gesammelt hat."

„Anas pcrsptcillata juv. ist keine A. /nsca,
denn Sie haben den weissen Nackenfleck iiber-

sehen.

"

Ferner: „Das Geschlecht der Zwergganse bei

geschlossenem Schranke zu discutiren und An-
sichten dariiber zu publiciren, ist wohl wenig
niitzlich und nur geeignet, mein Werk iiber die

Vogel Europas zu discreditiren. Die betreffenden
Exemplare sind daselbst alle abgebildet und genau
nach Naumann bestimmt."

Jeder Leser meiner Schrift wird finden, dass
ich mich iiber die Prager Sammlung nur wohl-
wollend geaussert habe und habe ich deshalb
nicht erwartet, dass Herr Professor Fritsch da,

wo meine Ansicht von der seinigen abweicht, sich

beleidigt fiihlen wiirde.

Was nun zunachst Stn'x lappoiiica betrifift, so
ist der Ausdruck: „soll aus der Gegend von
Danzig herriihren" doch zu unsicher, um darauf
bin diesen \^ogel als deutschen aufzufiihren.

Merops nubicus aus Griechenland erhalten. Das
will ich nicht in Zweifel stellen, aber nach Griechen-

land kommen bei der haufigen Verbindung mit

Alexandrien viele afrikanische "\'6gel und es ist

auch nicht behauptet, dass der Sammler gesagt
habe: er habe den Merops mtbicits in Griechen-

land erlegt.

Seit einer Reihe von Jahren nun habe ich

mich damit beschjiftigt, das Vorkommen —
namentlich der seltenen Vogel — festzustellen und
alles Zweifelhafte aus der Literatur zu beseitigen.

Ich glaube deshalb auch Angaben in offent-

lichen Sammlungen, welche mir zweifelhaft er-

scheinen, nicht mit Stillschweigen iibergehen zu

diirfen, um so weniger als im Laufe der Zeit eine

F"eststellung immer schwieriger werden muss und
inzwischen die — jedermann vor Augen liegende—
Angabe weitere Verbreitung fmden muss.

Aehnlich verhalt es sich mit der Angabe von
Anas perspicillata]\i\. als auf Island vorgekommen.
Die M(")glichkeit ist ja vorhanden, nber erwiesen

ist es bisher nicht.

Ob der Vogel zu A. pcrspicillata gehort, mag
dahin gestellt bleiben, da ich bei der vStellung

tlerselben den Nackenfleck nicht sehen konnte;

bei der bestimmten Behauptung des Herrn Prof
Fritsch will ich dem nicht widersprechen, wenn
auch die Schnabelform mir nicht als der Anas
perspicillata angehorig erschien.

Ueber die weissstirnigen Ganse mogen meine
Ansichten mit denen des Herrn Prof Fritsch
auseinandergehen und ist es ja moglich, dass ich

noch einmai Gelegenheit habe, die Prager Ganse
auch bei offenen Schriinken zu sehen.

Das Endergebniss ware nun, dass ich mich
moelicherweise in der Bestimmung der Anas
perspicillata getriuscht hatte, bei den Giinsen aber
muss ich an meiner Ansicht noch festhalten.

Wenn man irgend eine grossere Sammlung
durchmustert, so wird es sich wohl stets ereignen,

dass iiber die Bestimmung dieses oder jenes \^ogels

verschiedene Ansichten herrschen, besonders wird
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dies der Fall sein, wcnn es sich um sehr nahe
stehende oder schwcr zu unterscheidende Arten
handelt, wie z. Ix bei den Gansen. Es giebt auch
wohl schwerlich irgend eine Sammlung, wo jedes

Exemplar richtig bestimmt ware.

Wenn nun auch die Besichtigung bei ver-

schlossenen Schranken ihre besondere Schwierig-

keiten hat — die ich ja auch in meiner Schrift

erwahnt habe — so glaube ich doch nicht, dass

die fragliche Gans zu Aiiser brevirostris gehort.

Wenn nun Herr Prof. Fritsch, wie derselbe

in seinem Schreiben sagt, beabsichtigt, die von
mir angezwcifelten Vogel nach Berlin zu senden,

so wiirde es wohl einfacher sein, mir dieselben

zuzusenden, damit ich Gelegenheit hatte, dieselben

mit dem reichen Material meiner Sammlung zu

vergleichen. Ich wiirde gern bereit sein, einen

Irrthum meinerseits zu berichtigen, da ich nur da-

nach trachte, die Wissenschaft zu fordern und weit

entfernt von kleinlicher Rechthaberei bin.

Todesanzeige.

Der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen

Gcsellschaft sind zwei Mitglieder durch den Tod
entrissen worden.

Am 1 6. September starb in Berlin

F. L. Hausmann.

Ein eifriger Theilnehmer an den Monatssitzungen
der Gesellschaft in Berlin, hatte der Verstorbene
oftmals durch fesselnde Vortriige wie durch Be-

theiligung an den Discussionen zur Unterhaltung
und Anregung der Versammlung beigetragen.

Sein Hinscheiden ist besonders im Kreise der

Berliner Mitglieder mit Trauer empfunden, wo
ihm ein treues Andenken bewahrt bleiben wird.

Am 2. October starb in Prag, fern von der

Heimath, der Fiirstlich Schwarzburg-Sondershaus.
Kammerherr a. D.

Otto Leopold von Krieger.

in seinem 7 1 . Lel^ensjahre.

Nicht nur im Kreise der Gesellschaft, sondern

weit iiber dieselbe hinaus, hat sich Herr v. Krieger
durch literarische Arbeiten, insbesondere als Jagd-
schriftsteller, bekannt gemacht. Eine grossere

Arbeit: ..Die hohe und niedere Jagd" erschien

im Jahre 1S7S. Mehrere kleine Aufsatze befinden
sich in den letzten Jahrgiingen des Ornithologischen
Centralblatt's und im Journal fiir Ornithologie.

Einige biographischeNotizen iiber den Verstorbenen
sind in unserem Ornithologen-Almanach (Central-

blatt 1878, p. 142) niedergelegt.

344-

345-

346.

347-

348.

349-

350-

351-

352-

353-

354-

355-

356-

357-

358.

359-
360.

Briefkasteu der Redactiou.
Eingegangeue Drucksachen.
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Mus. Dresden, Heft ill, 1878.)

R. B. Sharpe, Contributions to the Ornitholog)' of

Borneo. [^Pt. III. On two Collections of Birds from
Sarawak. (.Aus: Ibis 1879.)

R. B. Sharpe, Notes from the Leyden - Museum.
VI-XII.
R. B. Sharpe, Contributions to the Ornithologie of
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R. B. Sharpe, On a small Collection of Birds from
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Proc. Z. S. London 1878.)
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Mittheilungen des Ornithol. Vereins in Wien No. 10.

Rimer, Monatsblatt des Badischen Vereins fur Ge-
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Tausch- und Kauf-Verkehr.
Charles Jaiurach,

iSo St. George St. E. London.

Empfiehlt: 4 Lowen 2000 Mark zusammen. —
I Tigerin 32oo M. — 4 Blaue Gnus a 3000 M. —
Kapuziner Affen a 30 M. — Makaken a 20 M. —
4 Sarus Kraniche a 240 M. — Graue Pap.ageien

a 20 M. — Inseparables a P. \i Mk. — Pi'onus

IItitratus a P. 100 M. — Wanderoo-Aflfen a 160 M.

Hamadrias Aflfen a 30 Mk. — Wilde Truthiihner

a P. 200 M. — Shetland Ponies (kleine) a 300 M.

3 Leucoryx-Antilopen 2000 Mk. zusammen. —
Strix lapponica

hat in einigen schonen Balgen und Eiern abzu-

lassen Wilh. Schlilter in Halle a. S.

Das Ornithologische t'entralblatt erscheint am i. und 15. jeden Monats und ist durch alle Buchhandlungen und

Postanstalten, sowie direkt durch die Expedition zu beziehen. Abonnements-Prcis halbjahrlich 4 Mark.

I(ed»c[ion und Expedition: Berlin SW., Orossbeerenstr. 52. — Verlae: L. .\. Kittler in Leipzig.

Druck von E. NolUa, Berlin SW., Teltowerslr. 2.
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.*) Cyanectila suca'ca— Blaukehlchen.

April 1879 ein Exemplar auf dem Durch-

14. April eines desgl.

Erythactcs mbeailus — Rothkehlchen.
November 1878. Bei nebligem und rauhem

Wetter auf dem Zuge einzeln angetroffen. 6. Nov.
Mittags einzeln in den Promenaden. 30. Marz 1879
ein Exemplar auf dem Durchzuge angetroffen.

I. April ein Mannchen im schonsten Gesange,
12. April ein Exemplar in den Promenaden ge-

sehen. 20. April in Paaren am Nistplatze. 21. Sept.

Mehrfach auf dem Durchzuge angetroffen. 12. Oct.

Zieht noch.

4. Rtcticilla phoenicura —• Gartenrothschwanz.

30. Marz 1879. Ankunft des Mannchens am
Nistplatze. 20. April. Paarweise am Nistplatze.

8. Juni die erste Brut ausgeflogen. 5. October
noch einige gesehen.

5. Rntidlla tithys — Hausrothschwanz.
15. Marz 1879 den ersten gesehen. Es war

ein altes, sehr dunkles Mannchen. 27. Marz ein

Exemplar auf dem Durchzuge. 29. Marz am Nist-

platze angfkommen. i. April abermals einer.

3. April nun mehrfach am Nistplatze eiugetroffen.

3. Juni die erste Brut ausgeflogen. 6. Juli vier

Junge der zweiten Brut angetroffen. 29. Juli wurde
ein Nest mit fast fliiggen Jungen gefunden. 6. Sept.

Nachdem die Mauser bereits beendigt ist, lasst

das Mannchen jetzt taglich seine Stimme wieder
horen. 8. October noch einen gehort. 16. Oct.

ist fort. 22. October einzelne Nachziigler ange-
troffen.

8. Tiirdus luerula — Schwarzdrossel, Amsel.
20. November 1878 zvvei Mannchen beisammen.

*) Die den einzelnen Arten vorgesetzten Zahlen correspon-
diren mit denen in den Jahresberichten des Ausschusses fiir

Beobachtungsstationen der Vogel Deutschlands.

28. Februar 1879. Da grosser, anhaltender Schnee-
fall und Frost eingetroffen ist, leiden dieselben
grosse Noth. Die Landbrieftrager brachten heute
verhungerte mit zur Stadt. 2. Marz. Es kommen
jetzt sogar taglich welche in die Gehofte der
vStadt, um sich Nahrung zu suchen. 17. Marz.
Mannchen treiben die Weibchen und lassen ihren
Gesang horen. 2. Juni ein Nest, zwei Meter hoch
am Stamme einer Buche mit einem Ei gefunden.
Ein zweites Nest wurde gefunden; dasselbe war
auf einen Stock gebaut, circa i Meter hoch und
sehr kiinsthch angelegt, so dass es schien, als ob
es mit dem Stocke, dessen Krone es bildete, ver-

wachsen sei. Es enthielt zwei unbebriitete Eier.

9. Tjtrdiis visdvorus — Misteldrossel.

6. Januar 1879 gegen 20 Stiick im Holze bei

Lampertswalde streichend gefunden. 19. Januar.
In kleinen Trupps gesehen. 20. Juni ausgeflogene

Junge angetroffen.

10. Ttirdtis pilan's — Wachholderdrossel.

17. October 1879 auf Lampertswaldaer Re-
vier 2 Stiick auf dem Durchzuge angetroffen.

1 1 . Turdiis iliacus — Weindrossel.
22. Mai 1879 ein Parchen bei Kroppen, fiinf

Stunden nordostlich von hier, angetroffen. 15. Oct.

wurden vereinzelte auf dem Zuge angetroffen.

12. Turdus ntusicus — Singdrossel.

14. April 1879 am Nistplatze eingetroffen.

2. Juni ein Nest auf einer Buche, 3 Meter hoch.

20. Juli mehrere Junge angetroffen, welche seit

ungefahr acht Tagen das Nest verlassen haben
konnen. 21. September Abends 11 Uhr ein Zug
von N.-O. nach S.-W., den Stimmen nach zahl-

reich. 12. October noch eine angetroffen.

14. Saxicola oenaut/ie — Steinschmatzer.

31. Marz 1879 den ersten gesehen, 4. April
den ersten gehort. 6. April. Heute vielfach an-
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getroffen. 6. April ein Weibchen am Telegraphen-

drahte todtgeflogen.

15. Pratincola nibicola — Schwarzkehliger Wiesen-
schmatzer.

13. Juli 1879 ein Exemplar bei Medessen an-

getroffen.

16. Pratincola rubetra — Braunkehliger Wiesen-
schmatzer.

18. Mai 1S79 vier Parchen auf dem Durch-

zuge angetroffen, dieselben suchten paarweise zer-

streut auf cinem etwas feuchten Siurzacker ihre

Nahrung.
1 8. Motacilla alba — Weisse Bachstelze.

2. Februar 1879 die erste weisse Bachstelze

gesehen. 19. Marz warden wiedcr mehrere ge-

sehen. Es sind aber alles nur Durchzugler, an

ihren hiesigen Nistpliltzen sind noch keine er-

schienen. 24. Marz desgl. 31. Marz mehrere
Mannchen an ihren Nistplatzen angekommen.
16. Juni ausgeflogene Junge der ersten Brut an-

getroffen. 22. Juli Jungc der zweiten Brut aus-

geflogen. 8. October 5 bis 6 Uhr zogen dieselben

zu Hunderten entlang der Roder. 9. October
Abends 5*2 Uhr noch einzelne gesehen nach S.-W.

17. October desgl.

19. Alotacilla boartila — Graue Bachstelze.

22. November 1878 noch einzelne gesehen.

13. Marz 1879 die ersten drei Stiick bei Klein-

thiemig. 27. April ein Gelege von vier Eiern ge-

funden. 28. Juni beim Grashauen einer Wiese
wurde ein Nest mit einem Ei zur zweiten Brut

gefunden. Das Nest besteht aus einer Unterlage

von Kalberhaaren, das Innere aus Schweinsborsten

und Rosshaaren. 13. Juli zwei ausgeflogene Junge
angetroffen.

20. Motacilla flava — Gelbe Bachstelze.

14. April 1879 ein Exemplar beobachtet,

20. April zu zwei bis drei Stuck heute mehrfach
auf den iiberschwemmten Roderwiesen angetroffen.

9. Juni eine Brut von 4 Stiick ausgeflogen.

22. Antlnis pratensis — Wiesenpieper.

10. November 1878 einzelne beobachtet.

11. Marz den ersten angetroffen. 16. Marz einige

gesehen, aber stets vereinzelt. 30. Miirz dasselbe

beobachtet. 14. April sehr vereinzelt angetroffen.

20. April zu 5 bis 8 Stiick beisammen, mehrfach
nach Osten ziehend. 28. September ziehend. Es
hatte sich heute eine Schaar von gegen hundert
Stiick in einem Kartoffelfelde niedergelassen.

12. October noch in Schaaren angetroffen.

23. Antlnis arhoreus — Baumpieper.
18. Mai 1879 den ersten gehort. 2. Juni im

Blatterslebener und Beusslitzer Forste, zumal an

Bergabhiingen liegenden freien Schlagen mehrfach
angetroffen. Das Mannchen sitzt gewohnlich auf

einem Aste nahe dem Stamme oder auf dem
aussersten Gipfel des Baumes, von wo aus es

seinen kurzen, aber das Thai ausserordentlich be-

lebenden Gesang horen liisst; fliegt dabei oft

ziemlich senkrecht in die Hohe und lasst sich dann

schwebend auf seinen friiheren Standort zuriick,

dabei immer im Gesang. W'ir fanden auf einem
solchen Schlage ein Nest mit 5 zum Ausschliipfen

bebriiteten Eiern.

24. Anthus campcstris — Brachpieper.

II. Mai 1879 das erste MiLnnchen angetroffen.

18. Mai ein Parchen am Nistplatze. 20. Juli hinter

Scassa einige vereinzelte Exemplare angetroffen.

19. August wurde ein Nest desselben gefunden
und enthielt erst gezeitigte Junge. 5. October auf
dem Zuge.

25. Accentor tuodularis — Fliivogel.

22. Mai 1879 das fertige Nest desselben ge-
funden, zehn Schritte davon befand sich das Nest
des rothriickigen Wiirgers.

26. Reguliis ignicapilbis — Feuerkopfiges Gold-
hahnchen.

21. September 1879 mehrere Trupps auf dem
Zuge angetroffen.

27. Regulus cristatiis — GelbkopfigesGoldhahnchen.

5. November 1878 kommt mehrfacii in die

Dorfer und in die Garten der Stadt. 10 Novbr.
auf Kleinkmehlener Flur in Begleitung von Parus
major. 18. November friih 8 Uhr mehrere
streichend in den Promenaden. iS. December des-

gleichen. 26. Januar desgl. bei Scassa. 17. Oct.

steicht jetzt in Begleitung von Parus major umher.

28. Sylvia Jiisoria — Sperber-Grasmiicke.

22. Mai 1880 ein Parchen angetroffen. 5. Juli

5 Stiick Junge ausgeflogen.

29. Sylvia hortensis — Gartengrasmiicke.

14. Mai 1879 Ankunft eines Parchens an seinem

alten Nistplatze. 16. Mai. Dieses Parchen war
heute schon emsig mit dem Nestbau beschaftigt.

Sie haben das alte Nest theilweise abgetragen
und bauen wieder frisch darauf. Es ist heute

abermals ein Parchen am alten Nistplatze einge-

troffen. 22. Mai sind sie nun mehrfach eingetroffen,

auch wurde heute besonders starker Durchzug
beobachtet. 27. Mai ein Nest mit einem Ei ge-

funden, circa 15 Schritt davon befand sich das

Nest des Lanitis collurio. 22. Juni. In der Pro-

menade befindet sich ein Nest in einem tiirkischen

Hollunder-Strauche 2 Meter hoch; es enthielt Junge,

welche von den Alten Abends 7' i Uhr noch
emsig gefiittert wurden. Das Mannchen Hess, ob-

gleich es Insekten fiir die Jungen im Schnabel

hatte, dabei doch ziemlich stark seinen Gesang
ertcinen. 24. Juni wurde abermals ein Nest ge-

funden, welches auf einem bis ins Gras herunter-

hangenden Aestchen eines Strauches angelegt ist.

Es enthielt 5 halb erwachsene Junge. 30. Juni

ausgeflogene Junge angetroffen. 13. Juli eine

Familie von 4 Stiick Jungen in den Promenaden
angetroffen. 15. August die ersten fort. 1 7. Aug.
nur einzelne angetroffen.

30. Sylvia atricapilla — Monch.

22. Mai liiSo bei Kroppen, fiinf Stunden nord-

ostlich von hier mehrfach im schonsten Gesange
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gehort. 5. October noch ein Exemplar auf dem
Durchzuge angetroffen.

32. Sylvia cumica — Miillerchen.

2. April 1879 das erste gesehen. 20. April
paarweise am Nistplatze, 30. Mai ein Gelege von

5 noch unbebriiteten Eiern gefunden. 9. Juni ein

Nest mit 6 Eiern. 15. Juni 4 Stuck ausgeflogene

Junge, welche von den Alten noch gefiittert wurden,
beobachtet. 2. Juli 5 Stiick der zweiten Brut
ausgeflogen.

34. Phyllopneuste trochihcs — Fitis-Laubvogel.

2. Juni 1879 ein Parchen bei Seusslitz ange-
troffen.

36. Ficedula hypolais — Bastardnachtigall.

9. Mai 1879 unterhalb der Stadt an der Roder
machte sich ein auf dem Durchzuge befindliches

Exemplar durch seinen Gesang bemerkbar. 16. Mai
der erste in den Proraenaden. 22. Mai sind nun
mehrfach eingetroffen, auch wurde heute besonders
starker Durchzug beobachtet. 24. Mai noch ein

Parchen am Nistplatze angetroffen. 28. Mai, ein

Parchen hat heute den Nestbau beendet. 30. Juni

die ersten ausgeflogenen Jungen angetroffen.

13. Juli wurden wieder mehrere Familien ange-

troffen. 15. August die ersten fort. 17. August
nur noch eine Familie in den Promenaden ange-

troffen. 24. August eine desgl., die Jungen wurden
von den Alten noch gefiittert.

41. Calamodyta arundinacea — Teichrohrsanger.

II. Mai 1879 den ersten gehort. 20. Juni
dieselben sind dieses Jahr am grossen Spital-Teich

sehr zahlreich vorhanden und lassen vom friihen

Morgen bis spat in die Nacht ihren weithin hor-

baren Gesang erschallen. 17. August. Dieselben
fiitterten heute am grossen Spital-Teiche ihre seit

einigen Tagen ausgeflogenen Jungen.

43. Hir^mdo urbica — Hausschwalbe.

14. April 1879 die ersten auf dem Durchzuge
vereinzelt. 24. April desgl. 26. April immer noch
vereinzelter Durchzug. 5. Mai friih 6 Uhr zahl-

reicher Durchzug, Zugrichtung unbestimmt. 19. Mai
trotz regnerischer Witterung waren dieselben heute
mit dem Sammeln von Nist-Stoff emsig beschaftigt.

12. Juli. Die Jungen der ersten Brut sind zum
Theil ausgeflogen und werden von den Alten in

der Luft gefiittert. 24. August. Ausgeflogene
Junge der zweiten Brut wurden noch von den
Alten sowohl sitzend oder in der Luft gefuttert.

10. September. Seit heute in grossen Schaaren
beobachtet, sie durchflogen in Massen trotz des
Regenwetters die Liifte, als wollten sie sich zu

ihrer grossen Reise iiben. 14. September, um-
schwarmten bei Scassa in grossen Massen mehrere
separat stehende Eichen, sie sammelten sich und
verliessen Abends 9 Uhr die Gegend. 15. Sept.

Man sieht dieselben nur vereinzelt. 1 7. October
hinter der Schonborner Ziegelei an einer mit Wasser
gefiillten Lehmgrube einen Zug von mindestens
ZAvanzig Stiick untermischt mit Hirundo rtistica

angetroffen.

44. Hirundo rustica — Rauchschwalbe.
I. April 1879 ein Exemplar auf dem Durch-

zuge. 3. April eine am Nistplatze angekommen,
diese Schwalbe ist voriges Jahr in dem unter der
Dachrinne des Hauses befindlichen Neste ausge-
flogen und kam durch Zufall in die Hande des
Hausbesitzers, welcher sich dieselbe dadurch kenn-
zeichnete, dass er ihr ein kleines Kupferdriihtchen
um den einen Fuss wickelte. Zur grossen Freude
desselben ist das nun gerade die erste Schwalbe,
welche daselbst wieder eintraf Der Draht be-
findet sich noch an dem Fusse. Sie ist munter
und erfreut die Bewohner des Hauses jetzt taglich

durch ihren frohlichen Gesang, welchen sie auf
der Dachrinne iiber dem Neste sitzend horen lasst.

3. April ein Exemplar auf dem Durchzuge. 8. April
zahlreicher eingetroffen. 12. April Mannchen und
Weibchen am Nistplatze. 14. April vereinzelte

auf dem Durchzuge am grossen Spital - Teiohe.

18. April den ganzen Tag starker Schneefall, so
dass gegen Abend die Fluren voUstandig bedeckt
waren. Abends gegen Vu6 Uhr kamen bei diesem
Wetter 5 Stiick auf ein geschiitzt liegendes Fenster-

chen, um daselbst vor der Witterung Schutz zu

suchen und zu nachten. 19. April. Der Schnee
ist versckvvunden, N.-W.-Wind, der Himmel wird
hell. 20. April S.-W.-Wind, heiteres Friihlings-

wetter. 21. April. Heute morgen sind wieder
einige an ihren Nistplatzen eingetroffen. Man sieht

dieselbe nunmehr iiberall zahlreich. 8. Mai emsig
mit dem Nestbau beschaftigt, dieselben sammelten
heute zu verschiedenen Malen trockene Halmchen
auf der Strasse. 9. Mai desgleichen. 30. juni

die ersten ausgeflogenen Jungen der ersten Brut
angetroffen. 4. August zweite Brut gezeitigt.

24. August mehrfach erst ausgeflogene Junge der

zweiten Brut angetroffen. 3. October. Die hier

nistenden haben die Gegend verlassen. 5. Oct.

die letzten gesehen. 9. und 11. October noch
einzelne Nachzugler. 18. October desgl.

45. Hirundo riparia — Uferschwalbe.

II. Mai 1879 die erste gesehen. 23. Mai. Die
Colonie bei Naundorf ist heute besetzt worden,
indem 20 Stiick daselbst ankamen. 17. August.
Der Zug hat begonnen.
46. Muscicapa grisola — grauer Fliegenschnapper.

28. Februar 1879. Es ist anhaltender Schnee-
fall und Frost eingetreten. Ein Exemplar kam
in einen Hausflur der Vorstadt und konnte ergriffen

werden. 11. Mai mehrere Parchen im Wildenhainer
Holze zusammen angetroffen.

47. Muscicapa atricapilla — Trauer-Fliegen-

schnapper.

18. Mai 1879 drei Parchen auf dem Durch-
zuge angetroffen. Dieselben wurden paarweise
vereinzelt angetroffen und scheinen sich in Laub-
wie Nadelholz gleich gern aufzuhalten.

49. Ampelis garrulus — Seidenschwanz.

25. Januar 1879 25 Stiick in einer Hecke auf
Vogelbeeren. 26. Januar desgleichen.
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50. LaniHS excnbitor — Grosser grauer W^urgrer.

lO. November 1878 die ersten angetroffen.

bis zu 6 Stiick, Bewegung von N.-O. nach S.-W.
bei S.-W.-Wind. W'urde auf verschiedenen Revieren
beobachtet, oft riittelnd ahnlich dem Thurmfalken
circa 3 Meter hoch in der Luft schwebend.
25. December ein Exemplar angetroffen. 26. Jan.

1879 ein Individuum angetroffen. 3. Miirz ein

Exemplar, welches !-einen Stand den ganzen Winter
hindurch an der Berlin-Dresdener B din bei ^^^•llda

hatte, befindet sich noch daselbst unci war heute,

wo andere ^'6gel in Folge des grossen Schnee's

grosse Noth leiden, munter und guter Dinge. Er
wird sich wohl von den halbverhungerten Lerchen
nahren. 24. September wurde ein Mannchcn ge-

Schossen. (Fortsetzung folgt.)

Die wissenschaftiichen Banennungen der Vogel.

(Nachtrag /u Seitc ij;6— 159.)

Wir haben schliesslich noch die Art und Weise
des Conservirens in unseren Museen und die gegen-
wartig verfolgten Prinzipien des Sammelns zu be-

sprechen.

Es ist allgeniein iiblich, vom \'ogelk6rper

zunJichst nur die Haut fur die Sammlungen zu

priipariren, welche man aufgestellt in Gestalt des

lebcnden Vogels oder in Balgform den Museen
einreiht. Zu diesen Balgsammlungcn kommen dann
in zweiter Reihe Collectionen von .Skeletten der

\'6gel und — bisher nur in beschranktem Grade
an einzelnen Instituten durchgefiihrt — anatomische
Praparate einzelner Theile. In gleicher Weise
sammelt man Saugethiere, wahrend Reptilien,

Amphibien und Fische in der Regel in ganzer,

unversehrter Form in Alkohol conservirt werden.
Diese alte bewahrte Methode ist neuerdings

getadelt und an Stelle derselben empfohlen worden,
fijr die \'6gel ebcnso wie fiir die Fische, die nasse

Praparation anzuwenden, und zwar aus dem Grunde,
um die Vogel in ihrer natiirlichen Gestalt zu be-

wahren, die Moglichkeit einer spateren Feststellung

des Geschlechtes zu haben und die Farben der

Augen und nackten Theile zu erhalten.

Es erscheint in der That verlockend fiir den
Sammler, den Thierkorper, wie ihn die Natur ge-

schaffen, conserviren zu konnen, sei es in Alkohol
oder in der hinsichtlich ihres W'erthes noch nicht

endgiiltig gepriiften Wickersheimer'schen Fliissig-

keit. Wie steht es aber mit den \'ortheilen der

nassen Conservirung; wie viel des Angestrebten
erreicht man mit derselben? Sehen wir ganz von
der Kostspieligkeit der Conservirung in Alkohol
ab und iibergehen wir die UnbequemUchkeit, jedes

Prjiparat tiir die Untersuchung, in den meisten
Fallen schon fiir die genauere Betrachtung, aus

der Fliissigkeit herausnehmen und mit diesen nassen

Objecten opefiren zu mussen, welche Umstjinde
mindestens die Liebhaberei des Sammelns in

hochstem Grade beschranken wiirden, so hat die

nasse Aufbewahrung ausserdem so viele andere
Nachtheile, dass sie, bei alien Wirbelthier-Klassen
iiberhaupt nur ein Nothbehelf, bei den \''6geln

gegeniiber der trockencn Methode durchaus ver-

worien werden muss.

Das wichtigste am Thierkorper ist fur den
Zoologen — wir verstehen hier den Thierkundigen
inaltemSinne, denSystematiker, nicht den sjieciellen

Anatom oder Physiologen, deren Wirken die Xeu-
zeit fiilschlich, bestochen (lurch eine nicht immer
die gebiihrenden Grenzen beachtende Art, sich

breit zu machen, haufig als die hohere und eigent-

lich wissenschaftliche Zoologie auffasst, wahrend
wir, wohl richtiger, in demselben nur eine mit der
beschreibenden und systematischen Zoologie gleich-

berechtigte Disciplin erkennen — das wichtigste

am Thierkorper, wiederholen wir, ist die riussere

Korperbedeckung, die Haut, mit ihren Hornge-
bilden, als Schuppen, Haaren, Federn, Nageln,

Krallen, Bein- und Schnabeldecken. Nach der

ausseren Korperbedeckung sind wir im Stande,
uns ein Bild des ganzen Thieres zu entwerfen, die

Formen, wie die wichtigsten anatomischen Theile

zu erganzen. Nur in selteneren Fallen ist die Ge-
winnung bezeichnender Charaktere fiir die Art
aus den ausseren Merkmalen allein nicht moglich
oder schwierig und die Hiilfe der Anatomic noth-

wendig. Haufiger ist dies der Fall bei Fischen

und Reptilien, selten bei Saugethieren, aber nie-

mals bei Vogeln. Die Anatomic der Vogel ist so

einformig, dass sie auch fiir die Systematik gegen-
uber der Variabilitat der ausseren Theile im AU-
gemeinen nur in beschranktem Grade benutzt

werden kann, wenngleich sie in einzelnen Fallen

hinsichtlich der systematischen Stellung einer \'ogel-

form den Ausschlag geben kann. Sehr haufig

findet man bei nahestehenden Formen keine,

wenigstens fiir die menschlichen Sinne wahrnehm-
bare Verschiedenheiten in der Anatomic, wahrend
solche jiusserlich recht deutlich ausgepragt sind.

Dieser wichtigste Theil des Vogelkorpers,

,

der Balg, wird nun durch die nasse Praparation

immer unbrauchbar. Abgesehen davon, dass man
die F'arbung des durchniissten Gefieders niclit oder
nur undeutlich zu erkennen vermag, dass man also

jedes Object, um sich von seinem wahren Aus-
sehen zu iiberzeugen, erst aus der Fliissigkeit

herausnehmen und trocknen muss, so leiden durch
den Alkohol (die Wickersheimer'sche P^liissigkeit

lassen wir wegen der noch niangelnden Erfahrung
unbeachtet) immer die Farben der Federn: sehr

h.'iufig werden sie ganz veriindert. Die reinsten

und brillantesten Farben werden oft am wenigsten

angegriffen; am meisten leiden die Mischfarben.

Bei dem unter einzelnen Gruppen haufig vor-

kommenden Olivengriin schwindet die griine Farbe,

der ^'ogel wird braun; rostbriiunliche Tone werden
haufig intensiver und dergl. mehr. Bei der Be-

schreibung und Bestimmung nass conservirter ^'ogel
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wiirde es uns deshalb gehen wie jetzt mit Reptilien

und Fischen, dass sich uns die Farbung des Thleres

nicht darbote, wie sie in der Natur thatsachlich

vorhanden, sondern dass wir uns dieselbe vor-

stellen miissten, wie sie moglicher Weise gewesen;
ja wir wjiren mit unseren Restimmungen noch viel

schlimmer daran, da uns die plastischen Merkinale
hier noch weit mehr im Stiche lassen als bei jenen
niederen Wirbelthieren. Das Zahlen der einzelnen

Federn des Vogelkorpers wiirde uns noch mehr
in die Briiche fuhren als die zweifelhafte Methode
des Zahlens der Fischschuppen, und das Messen
der Korperdicke im Verhaltniss zur Lange, das
Verhaltniss der Kopflange zur Korperlange wiirden
kaum genauere i-lesultate geben nls bei den Unter-
suchungen einer Reihe von Fischen, die uns
hochstens den Beweis liefern, wie ausserordentlich

bei vielen Arten diese Verhahnisse nach Alter
und Geschlecht variiren. Wie die Federn, so ver-

lieren auch die nackten Theile am Vogelkorper
und die Hornhaut des Auges im Alkohol ihre

Farben. Der Ton des letzteren veriindert sich

oft schon wenige Augenblicke nach dem Tode, so
dass es bereits verandert in das Alkoholglas des
Sammlers kommt, um dort vollig zu verblassen.

Also auch in diesen Beziehungen bietet das nasse
Verfahren uns keine Vorziige vor der trockenen
Conservirung und obgleich jeder Systematiker den
Werth, welchen die Kenntniss der Farbung der
nackten Theile des Vogelkorpers und der iris ge-

wahrt, sehr hoch zu schatzen weiss — es ist bis-

weilen das Gegentheil als Vorwurf angenommen
worden — so muss er doch wegen der Alangel
unserer Conservirungsmethoden darauf verzichten,

so weit ihm nicht seitensderReisenden, zoologischen
Garten und praktischen Vogelwirthe das Material

geliefert wird. Was nun den noch erwahnten Vor-
zug betrifft, welchen die nasse Conservirung in

der Moglichkeit einer spateren Feststellung des
Geschlechtes bieten soil, so sei zunachst erwahnt,
dass die Untersuchung des Geschlechtes bei Vogeln
im frischen Zustande im allgemeinen ausserordent-
lich leicht und sicherlich von jedem Sammler, der
sich einmal damit bekannt gemacht hat, auszu-
fiihren ist; schwierig wird sie nur bei jungen
Vogeln, auch fiir den geiibten Anatomen; in diesem
Falle aber ferner ganz illusorisch, wenn der Korper
lange in Alkohol gelegen hat, welcher durch Ent-
ziehung des Wassergehaltes die weichen Theile
zusammenzieht. Zudem werden die Objecte, in

der Regel wenigstens, in den Alkohol gebracht,
wenn sie sich bereits in dem Zustande der Zer-
setzung befinden, denn es wird selten moglich sein,

ein Thier sofort nach dem Todten in Alkohol ein-

zulegen. In den Tropen, unserem vorziiglichsten

Sammelgebiete, tritt aber die Zersetzung der Ein-
geweide bereits innerhalb weniger Stunden nach
dem Tode ein. Es ist ferner bei der Empfehlung
der nassen Conservirung nicht beachtet, dass man
behufs anatomischer Untersuchung nothwendig das

betreffende oft sehr werthvolle Object zerschneiden,

es damit fiir die systematische Sammlung unan-
sehnlich machen und wenn nicht vollstandig, so
doch theilweise unbranchbar machen muss! Viel
leichter iJisst sich hingegen der beabsichtigte Zweck
bei der alten Methode der trockenen Conservirung
erreichen. Will der Sammler die Geschlechts-
untersuchung nicht ausfiihren, so werfe er einfach

den abgebalgten Kadaver in Alkohol und bewahre
ihn so, mit der correspondirenden Catalognummer
wohl versehen, fiir jede beliebige spatere Zer-

gliederung. Auf diese Weise wird der Balg fiir

den Zoologen gerettet und dem Anatomen Geniige
gethan.

Noch auf einen anderen Funkt sei uns gestattet

einzugehen. Es ist behauptet worden, dass bei

dem Balgsammeln die Anschauung der natiirlichen

Gestalt des Thierkorpers verloren gehe, da unsere
Praparatoren nicht im Stande seien, naturgetreu

die Haute aufzustellen. Gegen solcheAnschuldigung
miissen wir zu Gunsten der Praparatoren entschie-

den eintreten. Zunachst konnen wir keine grosse
Schwierigkeit darin finden, einen guten Balg zu

prapariren, welcher alle Formen des natiirlichen

Vogelkorpers getreu wiedergiebt und so das Bild

wenigstens eines Vogels im todten Zustande klar

vor Augen fiihrt. Eine Kunst freilich ist ein

naturgetreues Aufstellen, welches das Bild des
lebenden Vogels wiedergeben soil. Gliicklicher-

weise haben wir aber geschickte Leute, welche
bei sorofjiltigem Studium des Thierlcbens, wie es

besonders durch unsere zoologischen Garten ge-

boten wird, wahrhafte Kunstwerke anzufertigen

vermogen. Wenn irgend einem Institute in dieser

Hinsicht geeignete Krafte fehle.n, so liegt die

Schuld wohl selten daran, dass solche nicht zu

finden waren, sondern an dem Umstande, dass die

vorhandenen aus Ursachen, die sehr hiiufig wohl
auffalsch angewendete Sparsamkeit zuruckzufiihren

sind, dem Institute nicht gesichert wurden, da es

doch nun einmal audi Museums -Beamten nicht

moglich ist, wie die Schlangen zu fasten oder von
dem erhebenden Bewusstsein ihrer wissenschaft-

lichen, beziiglich kiinstlerischenThatigkeit zuzehren.

Wir stehen davon ab, mit Auffiihrung fernerer

Beweismittel auf die Vortheile der trockenen Con-
servirung der Vogel hinzuweisen. Fiir den reisen-

den Sammler ist ja die Anfertigung von Balgen
oft eine recht liistige, zeitraubende Arbeit, die

Conservirunor de.r trockenen Haute bei Einwirkung
von feuchter Luft und Insektenfrass schwierig,

aber eine nasse Preparation bietet wieder viele

andere, namentlicli auf Anschaffung imd Transport
der nothigen Fliissigkeit und der entsprechenden
Behjilter basirende Schwierigkeiten. Dass auch
fur die anderen Wirbelthierklassen die nasse Con-
servirung nur ein Nothbehelf ist und dass dieselbe

abgeschafft wiirde, wenn sie durch die trockene
Methode ersetzt werden konnte, haben wir bereits

oben angedeutet. Auch bei Fischen und Reptilien
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verden die Farben durch den Alkohol zerstort.

Wir eiubehren deshalb dieses wichtigen Hiilfs-

mittels zur Erkennunp der Arten und miissen allein

in den plastischen Verhaltnissen die Charaktere
suchen, welche oft, wie das Zahlen der Schuppen
und Messen der Korperverhaltnisse, von sehr

zweifelhaftem Werthe sind und nur zu hjiufig zu

Trugscliliissen fiihren. Die Conservirunjr der

trockencn Haul hat aber in diesem Falle noch
grossere Nachtheile zur Folge, indem hierbei zu-

gleich mit den Farben auch die Formen verloren

gehen, welche sich nicht ebenso leicht, wie bei

Saugethieren und \'6geln durch geschickte Fra-

paration crsetzen lassen. Hier sind wir demnach
zur Zeit noch gezwungen, das mangelhafte nasse

Verfahren anzuwenden. Fiir unsere Vogel-
sammlungen wollen wir aber an der alten bewjihrten

Methode der trockenen Conservirung festhaUen.

Was endlich die gegenwartigen Prinzipien des

Sammelns betrifft, so miissen wir auch diese gegen
den Angriff des Verkennens des wahren Zweckes
vertheidigen. Je mehr die Vogelformen im allge-

meinen uns bekannt geworden, je klarere Ueber-
sicht wir iiber die zahlreichen Arten erlangt haben,

um so mehr richtet sich jetzt die empirische

Forschung auf die Untersuchung der einzelnen

Formen, auf die Feststellung des Abanderns der
Arten nach den Alters- und Geschlechts-Zustanden
und auf das Variiren nach der geographischen
Veibreitung. Fiir solche Art des Sammelns ge-

niigt nicht mehr der Besitz eines oder weniger
Exemplare derselben Art in einem Museum. Hierzu
gebrauchen wir in der That Massen von Individuen

ein und derselben species und diese Methode des
Sammelns wird zunehmen, je weiter die Wissen-
schaft fortschreitet, je mehr wir auf die Details

gefiihrt werden. Ich erinnere hier, um Beispiele

anzufiihren, nur an das Abiindern der Rebhiihner
und an die mannigfaltigen Farbenkleider mancher
Drosseln, welche, wie in neuester Zeit nicht mehr
zweifelhaft ist, durch Verbastardirung im wilden
Zustande unbegrenzte Varietaten erzeugen. Man
kann, geradezu gesagt, von solchen Arten niemals
genug der Individuen in der Sammlung haben.
Mit Recht ist deshalb schon vor Jahren von Martin

in seiner „Museologie" auf die Nothwendigkeit
hingewiesen, in den Museen neben den Suiten auf-

gestellter Vogel Balgsammlungen einzurichten, da
auch in reich dotirten Instituten die Mittel fiir die

Unterbringung der sperrigen, weiten Raum be-

anspruchenden aufgestellten Praparate bei den
immer mehr sich anhaufendcn Massen der Objecte
nicht ausreichen konnen, wiihrend die Aufbewahrung
von Balgen, von denen Hunderte in wenige Kasten
zusammengedrangt werden konnen, mit geringen
Mitteln durchzufiihren ist. Auf diese \\'^eise wird die

Methode des Sammelns den gegebenen Mitteln

angepasst, ohne dass der wissenschaftliche Nutzen
der Collection darunter leidet.

Dass, um auch diesen neuerdings ofFentlich

discutirten Punkt zu beriihren, durch das Massen-
Sammeln in unseren Museen die Zwecke der \'ogel-

schiitzler nicht gefordert werden, ist nicht zu leugnen.

Was liegt aber an dem Leben des Individuums,

wo es sich um Forderung der Wissenschaft handelt.

Und wenn deshalb die Vogelschiitzler den Orni-

tholo^en den Vorvvurf machen, dass sie zur Aus-
rottung der Vogelwelt beitragen, so diirfen diese

solche Beschuldigung ohne den Versuch einer

Widerlegung hinnehmen.
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Nachrichten und Neuigkeiten.

Enthullung des Naumann's Denkmals.

Die Mitglieder der Allgemeinen Deutschen
Ornithologischen Gesellschaft werden zu der am
6. November d. J. Nachmittags in Coethen statt-

findenden Enthiillungsfeier des Naumann's Denk-
mals hierdurch eingeladen. Theilnehmer an der

Feier und der sich anschliessenden Festtafel sind

gebeten, sich bis zum 3. November d.
J.

bei

Herrn Rechtsanwalt F. Behr II in Coethen anzu-

melden. Das Local - Comite.

Ailgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Sitzung vom 4. October 1880. — V'orsitzen-

der Herr Prot. Cabanis.
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Der Vorsitzende eroffnet die Sitzung mit der

Mittheilung von dem Tode des Herrn L. Haus-
mann, eines Mitgliedes der Gesellschaft, und
widmet dem Dahingeschiedenen warme Worte der

Erinnerung. Die Gesellschaft ehrt das Andenken
des Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen.

Der Schriftfiihrer verliest alsdann den Bericht uber

die September -Sitzung, der in der mitgetheilten

Fassung zur Annahme gelangt. Mit Bezug auf

eine in demselben enthaltene Notiz iiber das

Meckern der Becassine (s. Ornith. Centralbl. p. 149)

entspinnt sich eine langere Discussion iiber diesen

Gegenstand, an der sich vornehmlich die Herren

Prof. Altum, Dr. Brehm und Prof. Cabanis be-

theiligten und welche sich als der Ausdruck der

Meinungen der Genannten hinsichtlich des oft be-

riihrten Streitpunktes betrachten lasst. Alle in

der Discussion ausgesprochenen Ansichten erklaren

sich unter Beriicksichtigung der verschiedensten

Griinde und Beobachtungen fiir die Theorie,

dass in den ausseren Steuerfedern allein das Meeker-

instrument zu suchen sei. — Herr Schalow legt

die neuesten Publikationen vor und referirt vor-

nehmlich iiber die sechste Lieferung der

R ei c h e n o w'schen Vogelbilder sowie iiber R o d d's

Birds of Cornwall and the Scilly Islands. — Herr
Dr. Bolle halt einen langeren mit Beifall aufge-

nommenen \^ortrag iiber die Vogcl in den Volks-

sagen der Wenden. Der Vortragende weist

darauf hin, dass neben Anatomie und Physiologie,

neben Systematik und Faunistik , auch den An-
scliauungen des Volkes, dem Volksaberglauben
und allem damit in Verbindung stehenden beziig-

lich des Lebens der ^'^6gel, ein geringfiigiger Platz

einzuraumen sei und dass es namentlich interessant

sei, diesen Dingen bei einem Volke nachzugehen,
welches sich inmitten germanischen Lebens einen

nicht geringen Theil seiner slavischen Urspriinglich-

keit, besonders in seinen Anschauungen, bewahrt
babe. Und es ware die hochste Zeit gerade jetzt

noch diese Dinge zu sammeln, well es vielleicht

unseren Nachkommen kaum noch moglich sein

wird. Wie der alte Spreewald immer mehr von
seiner Eigenthiimlichkeit verliert, wie die Axt des

Holzfallers mehr und mehr die altenErlenwaldungen
lichtet, so wird auch der Bewohner jener Gebiete

ein anderer und Sitten und Gebrauche, Sagen und
Aberglauben verwischen sich bei der heran-

wachsenden Generation. Was Herr Dr. Bolle nun
des specicllen mittheilt, entnimmt er dem vor
kurzem erschienenen Buclie W. v. Schulenburg's:

Wendische Volkssagen und Gebrauche aus dem
Spreewalde (Leipzig, Brockhaus 1880), welches
auch in der hier beschaftigenden Richtung eine

grosse Menge interessanter Einzelnheiten enthalt.

Der Vortragende vergleicht vielfach germanische
Anschauungen mit den wendischen und sucht den
Nachweis fur die charakteristische und scharfe

Auffassung der Vogelwelt, welche sich in vielen

Anschauungen derWenden widerspiegelt, zu fiihren.

Eine langere Discussion folgte dem anregenden
Vortrage. — Herr Dr. Brehm theilt in lano-erer

Mittheilung die Beobachtungen mit, welche er in

dem verflossenen Sommer in Renthendorf iiber das
Briiten von Stiirnus vulgaris gemacht habe. Die-

selben widersprechen den Beobachtungen Walter's,

Schalow's und Rohweders, welche nur von einem
einmaligen Briiten des Staares sprechen, wJihrend

Brehm in diesem Jahre ein zweimaliges, wenigstens

fur Renthendorf, sicher constatirt hat.

Niichste Sitzung Montag den i. November,
Unter den Linden 13. H. S.

Deutscher Verein fiir Vogelzucht und Acclimatisation.

Sitzung am 21. October 1880. — Der Vor-

sitzende, Dr. Reichenow, zeigte der Gesellschaft

an, dass das Konigl. Ober-Prasidium der Provinz

BrandenbursT unter besonderer Bezugnahme auf

die gemeinniitzigen Bestrebungen des Vereins, die

stadtischen Parkanlagen Berlins mit Singvogeln zu

bevolkern, die Veranstaltung einer Lotterie und
Ausgabe von Sooo Loosen bei der bevorstehenden
Ausstellung im November d. J.

bewilligt habe. —
Hierauf hielt Herr Ochs einen Vortrag iiber ge-

lungene Ziichtung von Schopfwachteln im Kafige.

Der \"ortragende hatte ein Parchen von den auf

der vorjahrigen Ausstellung befindlichen Schopf-

wachteln erworben und dieselben in einem ge-

raumigen, bereits friiher in diesen Blattern be-

schriebenen Kafige untergebracht. Anfang April

wurde zum ersten Male die Paarung beobachtet,

hirrnach haufiger in Unterbrechungen von einigen

Taoren, wahrend im Monat Mai die Henne taglich

vom Hahne getreten wurde. Am 24. Mai legte

die Henne in den Vormittagsstunden das erste Ei,

frei auf die Erde. Am folgenden Tage begannen
beide Gatten ein Nest zu bauen, welches sie am
26. im Laufe des Vormittags vollendeten, worauf
das Weibchen gegen Mittag sein zweites Ei in

das Nest legte. Am 28. Mai war das dritte, am
30. Mai das vierte Ei im Neste. Vom 2. Juni bis

24. Juli legte die Henne taglich, setzte am 25. Juli

aus und legte wieder am 26., 27. und 28. Juli; im
ganzen wurden 60 Eier gezeitigt. Bereits am
23. Juli hatte sie begonnen kurze Zeit zu briiten,

am 24. sass sie drei Stunden auf dem Neste, am
25. fiinf Stunden, am 26. acht Stunden und vom
27. Juli an briitete sie fest auf 15 Eiern, welche
ihr im Neste belassen waren. Sie verliess das

Nest nur, um Nahrung zu sich zu nehmen, um
6*2 Uhr Morgens und gegen 5' u Uhr des Abends.
Nachdem die Briitung 14 Tage gewahrt, ging die

treue Henne nur einmal taglich, zwischen 10 und
1 1 Uhr des Vormittags, vom Neste, in den letzten

Tagen dagegen wieder dreimal, des Morgens,
Mittags und Abends. Jedesmal, wenn sie das

Nest verliess, schiittelte sie zunachst das Gefieder,

plusterte sich, um die Federn in die richtige Lage
zu bringen und flatterte auf ein im Kafig befind-
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liches RSumchen. Her Hahn betheiligte sich nicht

an der Hriitung, hielt sich aber iinmer in der N'ahe

des Xestes auf. Am Morgen dts i8. August
warden eilf Junge gezeitigt, welche um i Uhr
Mittags das Nest zum ersten Male verliessen. Der
Hahn beiheiligte sich jetzt ebenso cifrig wie die

Henne an der Fiihrung. Das Putter bestand in

der ersten Zeit vorzugsweise in Anicisenciern und
Mohn, welchen die jungen W'achtcln sehr gern
nahmen; spiiter vvurde auch Hirse und getjuetschter

Hanf gereicht. Mehlvvuriner nahmen sie anfanglich

ebenfalls gern an, vervv'eigerten sie jedoch spiiter,

wie auch die alten Vogel sie vollstiindig ver-

schmahen. Am 5. Tage zeigten sich Fliigelfedern

bei den jungen Wachteln, am 10. fmgen dieSchwanz-
federn an zu wachsen. Am 11. Tage zeigten sich

Federn am Fliigelbug, welche diesen gleich

Epauletts bedeckten. Am 13. Tage waren die

Schwanzfedern ausgewachsen und die Dunenspitzen

theilvveise abgefallen. Am 14. erschienen F"edern

an den beiden Seiten des Halses, die Fliigel

waren vollstjindig befiedert. Am 18. Tage setzten

sich die jungen Wachteln zum ersten Male mit
den Alten in das Strauchwerk. Man kann an-

nehmen, dass die jungen Schopfwachtcln mit fiinf

W'ochen der F'uhrung ihrer Flltern nicht mehr be-
diirt'cn und sicli seliiststandig machen. Nach \'er-

lauf dieser Zeit duldeten es die alten Vogel, wenn
die jungen gefangen und aus dem Kiifig heraus-

genommen wurden, wjihrend sie vorher sofort auf
die Hand des F"angers wiithend loshackten. Mit
6 Wochen sind die Jungen vollstandig befiedert

und gleichzeitig beginnt auch schon die Mauser,
wenigstens des Grossgefieders. Zu dieser Zeit

lassen sich die Hahne und Hennen bereits deutlich

unterscheiden. — Eine langere Discussion iiber

fernere, seitens des Vereins vorzunehmende F2in-

biirgerungsversuche, schlossen sich den interessanten

Mittheilungen des \'ortragenden an. — Xiichste

Sitzung Donnerstag den 4. November im bisherigcn

Sitzungslokal.

Tausch- uud Kauf-Verkehr.
Die sechste

Vo^el-Ausstelluug:
des

Oeutschen Vereins fiir Vogelzucht und Acclimatisation (Aegintha)

fmdet vom 25.—30. Nov. 1S80 im F2tablissement

„Buggenhagen" Berlin S.O., Oranienstr. 147, am
Moritz-Platz statt.

Anmeldebogen sind durch den Geschaftsfiihrer

des Vereins, Herrn Postsecretair H. Schmidt in

Berlin N. Lothringerstr. 32 zu erhalten, an welchen
auch die Anmeldungen bis spatestens den 18. Nov.
erfolgen miissen.

'Slit der Ausstellung ist eine Lotterie verbunden,
zu welcher 8000 Loose ausgegeben werden. Loose
a I Mark sind durch den Geschaftsfiihrer zu er-

halten.

Zu reger Betheiligung ladet alle Ziichter und
Handler ein. Der Vorstand.

Zoolo§:ische Gross-Handlung
von

G. Bode aus Brasilien.

Filiale: Leipzig, Nikolai - Kirchhof 5. I.

Empfiehlt: Kron-Affen a 36 M. — Floten-Vogel
sehr schon 50 Mk. — Griiner Arara 70 Mk. —
Moluken-Kakadu zahm, spricht und pfeift So M.—
Jaco's zahm, sehr gut sprechend und pfeifend 120

bis 150, zu sprechen anfangend 36, noch nicht ein-

gewohnt 15 M. — Inca-Kakadu 30 M. — Kleiner

gelber Kakadu, gut sprechend und pfeifend 50 M.
Grosser gelber Kakadu 18 M. •— Nasen- Kakadu
18 ^I. — Rosa-Cacadu 18 AI. — Doppel Gelbkopf,

gut sprechend 100—120 Mk., noch nicht einge-

wohnt 70 M. — Surinam, anfangend zu sprechen

und zahm 30— 45 M. — Amazonen 18— 36 M. —
Venezuela-Amazone 20 M. — Guatemala-Amazone
30 M. — Cuba-Amazone 18M. — Goldbauchsittiche

16 M. — Graukopfsittiche Paar 21 M. — Alexander-
Sittiche P. 14 Mk. — Gras-Sittiche a P. 10 M. —
Nymphen-Sittiche, jung P. 20 M. — Sing-,Sittiche

a P. 25 M. — Sperlings -Sittiche a P. 10 Mk. —
Wellen-Sittiche, importirt P. 12 M., hier geziichtet

9 M. — Rothkoptige Inseparabel 14 M. — Cali-

fornische Wachteln a P. 25 Mk. — ^\'eisse Reis-

vogel a P. 22 M. — Graue Reisvogel a 3,50 M.
Weisse japan. Movchen P. i ^ M. — Sonnenvogel
a P. 16 Mk. — Graue Cardmale a P. 13 Mk. —
Indigo 4 M. — Zebrafinken a P. 10 Mk. — Roth-
briistiger Kernbeisser a 10 Mk. — F'euer- Weber
P. 10 M. — Bandfinken, Gelbbriistchen P. 4 M. —
Amaranten a P. 4,50 Mark. — Silberfasiinchen,

Astrilcichen, Orange-, Blutschnabel-Weber, Atlas P.

3,50 M. — Harzer Kanarien, einheimische \'^6gel,

Schildkroten, Goldfische, alle nur mogliche Sorten.

See-Adler
Prachtexemplare, in diesem Jahre jung aufgezogen,

zahm, iiber 2 Meter Fliigelbreiie a Stiick 20 M.,

das Paar 30 M. hat abzugeben
W. MiiUcr, Zoologischer Garten, Stettin,

Poelitzerstr. 25.

Charles Jamrach,
/<?<? St. George St. E. London.

4 Gorgon- Gnus a 300 M. — i Schwarzmahniger
Lowe 3600 M. — 1 Bengal- rigerin 3600 Mk. —
3 Leticoryx-Kn'iAo\)cx\ 2000 M. zusammen. — 1 Sud-
amerikanischer Tapir 600 AI. —

Das Oruitholo^isfhe Ceiltralblatt erscheint am I. und 15. jeden Monats und ist durch alle Buchhandlungen und

Postanstalten, sowie direkt durch die Expedition zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 4 Mark.

Kedaction und Expedition: Berlin !SW., Grossbccrenstr. 52. — Verlafr: L. A. Kittlcr in Leipzig.

Dnick von E. Nokia, Berlin SW., Teltowcrstr. 2.
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Dem Naumann's-Denkmal.

Viel Grusse, viel Wiinsche von fern und nah

Schickt erhab'nen Todten heut Germania. —

Soweit in der Zunge, dem Deutschen werth,

Das Kind erste Worte die Mutter lehrt,

Soweit der Eichbaum zeigt Blatterglanz,

Zur Rechten, zur Linken des Ocean's,

Hiingt Treu' und Verehrung dem Namen an,

Der heut uns hier eint, und der heisst Naumann.

Wir weihen den Ort, wir setzen den Stein,

Dass cin ewig Malzeichen er mog' sein.

Im Wissen von dem, was Ei legt und fleucht.

Hat Keiner, die Naumann's, die Drei, erreicht;

Und scheucht', was doch nennen die Thoren nur

Mit hohnischem Stolz Fortschritt und Kultur,

Aus sich lichtendem letzten Haideforst

Vom Seeaar, vom Reiher den letzten Horst,

Die Erd' macht, in Gotterdammerung

Der Name Naumann allein wieder jung.

Wer weckte, wie der wohl der Voglein Sang

Im Blachfeld, im Erlbusch, am Bergeshang?

Dass er lebe, in Ehren, auf deutschem Grund

Erflehn, die hier stehn, mit Herz, Hand und Alund;

Und Liebe, die lauter als Marmor spricht,

Die fiigt zu dem Steine auch dies Gedicht,

Das der Brust entquoU zwischen gelbem Rohr,

Wo sich der Spreestrom zur Havel verlor,

Und das die Huldigung legt von Berlin

Dem Denkmal der Naumann's zu Fiissen hin.

Scharfenberg, i. November 1880. Carl Bolle.

EnthiiJIung des Naumann -Denkmals.

zu gelegenster Zeit, in dem hundertsten Geburts-

jahre, verwirklicht ist, danken wir der Thatigkeit

jener Comitemitglieder, welche f.eit einigen Jahren

mit erneuter Energie die Forderung der Angelegen-

heit in die Hand genommen, danken die Ornitlio-

logen insonders dem Vorsitzenden des Comites,

Herrn Dr. Baldamus, dem altesten Schiiler und
Freunde Naumann's Herrn Oberlehrer Moritz
Schneider, dem rastlos thatigen und in seinem

Kreise so viel vermogenden Herrn Commissions-

rath Wit tig, Herrn Rechtsanwalt Ferd. Behr
und Herrn Buchhandler Schettler.

Da der zur Enthiillungsfeierlichkeit des Denk-
mals in Aussicht genommene Termin, durch tech-

Nach langjahrigen Bemuhungen, welchen viele

Umstande verzogernd und hindernd entgegentraten,

ist es den Schiilern und Verehrern Johann
Friedrich Naumann's endlich gelungen, das
Werk zu voUenden, welches bereits seit 33 Jahren
geplant wurde: dem grossen Meister der deutschen
Vogelkunde ein bleibendes Zeichen dankbarer Er-

innerung an der Statte zu errichten, wo er den
grossten Theil seines Lebens forschend und lehrend

gewirkt und an der auch seine beriihmte ornithol.

Sammlung, das Material fiir sein grosses Kupfer-

werk, der Nachwelt aufbewahrt ist. Dass diese

lano-trehegte Absicht, die iiberall mit lebhafter

Theilnahrae verfolgt wurde, endlich und gerade
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nischeHindernisse verzogert, hatte hinausgeschoben
werden miissen, so konnten die Einladungen zu

der Festlichkeit erst in letzter Stunde erfolgen.

Es war daher der Besuch derselben seitens aus-

wartiger Theilnchmer ein geringerer, als die Er-

wartungen wohl mit Rccht hatten voraussetzen

durfen. Trotzdem fiillte um die dritte Nachmittags-
stunde des 6. Nov. eine zahlrciche Versammlung
in freudigster Feststimmung die priichtige Aula
des Gymnasiums — einst der Festsaal des Sohlosses

der recrierenden Herzoge — in Coethcn. Ausser
den obengenannten Comite-Mitglicdern, ausser den
\'ertretern der Behorden des Landes und der
StadtCothen, den daselbst ansiissigen Ornithologen,

den Freunden und Verehrern des Gefeierten hatte

die Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesell-

schaft zu Berlin die Herren Dr. Reichenow,
Schalow und Oberamtmann Nehrkorn als De-
legirte gesendet, welche gleichzeitig die \'ertretung

des befreundeten Ornithologischen Vereins in Wien
iibernommen hatten. Es waren ferner erschidnen:

Herr Bildhauer Pohlmann (Berlin), dem Entv.urf

und Ausfiihrung des Denkmals zu danken ist,

Herr Geh. Medizinalrath Frenkel (Bernburg), Herr
Dr. F'lorschiitz (Coburg), wahrend andere ihre

Theilnahme durch Zuschriften bekundeten. Ein
reges Interesse fiir das Fest zeigte endlich die

gesammte Bevolkerung Cothens. Xachdem der
\'ierthaler'sche Gesangverein mit einer Composition
Selchows das Fest erofFnet, bestieg der \'orsitzende

des Comites zur Errichtung eines Naumann-Denk-
mals, Herr Dr. Baldamus die Rednerbiihne, um
in lebendiger Darstellung auf die Bedeutung des
Tages hinzuweisen:

„Hochgeehrte Festgenossen!
Wir stehen soeben an der Schwelle einer

Feier, die wir endlich dennoch — freilich nach
Verlauf eines nahezu vollen Menschenalters —
erreichen sollten, erreichen in dem Jubeljahre

der Geburt unseres grossten Ornithologen.

Draussen — an sinnig gewiihlter Statte —
harrt die erzgegossene Buste Dr. Johann
Friedrich Naumann's der Enthiillung, der

Uebergabe an den Ehrenschutz der Stadt

Cothen und des ganzen Anhalt!

\'erg6nnen Sie mir, bevor wir hinausziehen

zum \'ollzuge des feierlichen Aktes, noch einige

kurze Worte — nicht iiber die Entstehungs-
und Entwickelungsgeschichte dieses Denk-
mals stillbescheidener Grosse — sondern zu-

nachst iiber den Mann, oder vielniehr iiber

die Manner, denen ihre Schiiler nah und fern,

und in gerechtfertigtem Stolze ihr engeres
Vaterland, ein sichtbares Andenken ihrer dank-
baren Liebe und Verehrung widmen wollten.

Nicht aus „Denkmalsucht", welche man
uns Deutschen, zuweilen nicht ohne Grund,
vorgeworfen hat, ist das Werk der Huldigung
begonnen und vollendet worden. J. F. Nau-
mann — der einfache, bescbeidene Landwirth,

welchen die Universitat Halle mit don hochsten
Ehren der Wissenschaft und Kunst geschmiickt
hat, bedurfte keines Denkmals aus Erz und
Stein, nachdem er sich selbst ein solches, un-

verganglicher als lirz, gesetzt hatte in den
Annalen derNaturwissenschaft, in seinemgross-
artig angelegten, noch uniJl)ertroffenen Werke,
und darin veil riihrender Pietat auch seinem
Vater, dem „philosophischen Bauer", wie dem
geliebten Bruder, dem Forscher und I^eob-

achter sondergleichen, dem Schiitzen mit dem
F'alkenauge und den Sehnen von -Stahl, mit
dem er All' und Jedes besprochen und er-

wogen hat, bevor er es seinem Werke ein-

verleibte.

Der Mann, welchen die Ornithologen als

Vater der deutschen Vogelkunde gepriesen
haben, iiber welchen mir noch gestern ein

Professor der Universitat Giessen schrieb: „In

der Erinnerung an Naumann gipfelt das, was
mich in meiner Jugend am meisten erfreute

und mich zugleich wissenschaftlich am Tiefsten

und Bleibendsten anregte,'- — die Manner,
von welchen einer der gelehrtesten und geist-

reiclisten Ornithologen unseres Jahrhunderts,

Prinz Lucian Bonaparte einem italienischen Ge-
lehrtenkongresse sagen konnte: „Sie haben
Generationen hindurch Berge von Beob-
achtungen und Erfahi-ungen aufgehiiuft, kiinst-

liche Siimpfe geschaffen, Teiche ausgegraben
und mit Wasserpflanzen bedeckt, um Sumpf-
und Wassergefliigel anzulocken und fiir ihre

Beobachtung zu gewinnen und zu fcsseln, —
dieser Mann, diese Manner bedurften keines

Denksteins, um die gloriosen „Namen der
drei Naumann's" der Nachwelt zu erhalten.

Was wir alle — was namentlich die beiden

ersten Comites — ach! von 19 Mitgliedern

erleben nur noch drei den Weihetag! — was
wir alle im Sinne hatten, war nicht ein Denk-
mal, wie es heute vor unsern Augen stehen

wird, wir hatten lediglich die Absicht, Zie-

bigks weltberiihmtes W'aldchen und den Grab-
hiigel Joh. Andr. Naumann's vor weiterer

Zerstorung und Entweihung durch verblendete

Hand zu schiitzen. — Heute steht der vater-

liindische Denkstein, das wohlgetrofFene, den

liebenswiirdigen Charakter wie den vielge-

bildeten Geist Joh. Friedr. Naumann's wunder-

sam spiegelnde Erzbildniss vor unseren ge-

riihrten Augen 1

Auf denn! Hinaus auf die Stiitte Anhalti-

schen Ruhmes! Fallen wird die Hiille, welche

das edle Antlitz unseres Naumann noch um-
giebt!

Und fallt heute kein Sonnenstrahl auf die

breiteDenkerstirn: hell und warm wird mancher
dankbare Liebesblick auf den lieben, milden,

warmen, durchgeistigten Ziigen eines der
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grossten Sohne unseres engeren Vaterlandes

ruhen!

Noch eiii Wort aber gestatten Sie mir,

verehrte Festgenossen, hier an der schonen
Ehrenstatte der Stadt Cothen: ein ^^"ort des

warmsten Dankes fiir Alle aus nah und fern,

welche bereitwillig mitgeholfen haben, dass

der heutige Tag, die heutige Festfeier er-

moglicht vverden konnte! Allen, alien sage ich

im Namen unseres Comites den herzlichsten

Dank!"
Ein Gesang beendete die Feier im Saale und

in langem Zuge begaben sich die Theilnehmer
iiber den alten Schlosshof uud betraten, begriisst

von den Klangen eines Festmarsches, im Schloss-

parke die Statte, an der das Denkmal seiner Itnt-

hiillung harrte. Auf ein gegebenes Zeichen fiel

die Hiille und vor dem iiberraschten Auge stand

auf prachtig polirter Oolith-Steele die lebenstreue

Erz-Biiste des gefeierten Mannes. Im Namen der
Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesell-

schaft zu Berlin crgriff nun Herr Dr. Reich enow
das Wort:

„Dem Andenken des Mannes, dessen Sa-
kularfeier wir heut begehen, Johann Friedrich

Naumann's — dem Andenken der Manner,
welche ihm vorarbeitend und helfend voraus-
gingen und zur Seite standen, dem wiirdigen

Vater und dem Bruder, bringt die Allgemeine
Deutsche Ornithologische Gesellschaft ihre

Huldigung dar.

Was Naumann Erhabenes geleistet, was
der Name Naumann in der Ornithologie be-
deutet, das ist bekannt, soweit die Vogelkunde
Jiinger gefunden. In unserer Vereinigung,
der altestenOrnithologen-Gesellschaft Deutsch-
lands und des Auslandes, welche als solche,

der Inschrift ihres Paniers o-emass, wohl in

erster Linie berufen ist, die Wegfc weiter zu
bauen, die der rastlose Fleiss des grossen
Forschers gebahnt, haben Naumann's Werke
stets den lebhaftesten Wiederhall gefunden.
In unserer Gesellschaft ist die deutsche Vogel-
kunde immer gepflegt worden im Geiste des
Meisters, dessen Name als Markstein einer

neuen Epoche in den Annalen der Ornithologie
verzeichnet steht, dem die alteren von uns,

welche den Vorzug hatten, ihm personlich
nahe zu treten, eine ehrfurchtsvolle Erinneruno-
bewahrten, der den jiingeren stets als ein

leuchtendes Vorbild ihres Strebens vor dem
geistigen Auge schwebte.

In diesem Sinne habe ich auch die Ehre,
der Theilnahme der Allgemeinen Deutschen
Ornithologischen Gesellschaft an dem heutigen
Tage Ausdruck zu geben und als ein Zeichen
der hohen Verehrung fiir den Meister der
deutschen Vogelkunde in unserem Kreise
einen Kranz niederzulegen an dem Denkmal
der drei Naumann's.

Moge dieses Denkmal — das erste, welches
ornithologischem Verdienste in Deutschland
gewidmet wurde — nicht allein ein Zeichen
derErinnerungan die unvergesslichenForscher,
ein Zeuge ihres Ruhmes sein; moge es zu
alien Zeiten den Nachkommen eine Anrcgung
werden zur Nacheiferung, zur Forderung der
Wissenschaft, mit welcher Naumann's Name
ewig auf das innigste verbunden bleibt, zur
Pflege der Ornithologie!"

Nachdem Herr Dr. Reichenow am Schlusse
seiner Worte einen Lorbeerkranz an den Stufen
des Denkmals niedergelegt hatte, hielt Herr
Schalow im Namen des Ornithologischen Vereins
in Wien die folgende Ansprache:

„Von der Ornithologischen Gesellschaft in

Wien, welche unter dem hohen Protectorate

Se. K. K. Hoheit des Kronprinzen Erzherzog
Rudolf von Oesterreicla - Ungarn die ornitho-

logische Wissenschaft in den weiten oester-

reichischen Landen zu fordern sich eifrig be-
strebt, ist mir der ehrenvolle Auftrag zu Theil
geworden, dieselbe an dem heutigen Tage,
bei der feierlichen Enthiillung des Denkmals
fiir Johann Friedrich Naumann, an dieser

Statte zu vertreten. Wo und wann man sich

auch immer in Oesterreich mit dem Riistzeug
wissenschaftlicher Forschung dem Stadium
der Ornithologie hingab und noch heute hin-

giebt, wo man bestrebt ist, jene Disciplin der
Naturwissenschaft zu fordern, der ein Audubon
und Wilson in Amerika, ein Lucian Bona-
parte und Paolo Savi in Italien, ein Bechstein
und Ludwig Brehm in Deutschland gedient
haben, da bleibt auch, wenn die besten Na-
men genannt werden, der Name Joh. Friedr.

Naumann's nie verschwiegen. Auch die Vogel-
kundigen Oesterreichs erblicken mit Stolz in

Naumann denAltmeister deutscher Ornithologie,
den noch bis heute unerreicht dastehenden
Schilderer und Darsteller des Lebens unserer
heimischen, unserer deutschen Vogel. Fiir uns
jungere Generation, fiir Alle, die sich in Zu-
kunft mit ornithologischen Studien befassen,

ist er ein leuchtendes Vorbild geworden, um
zu zeigen, was Energie, Thatkraft und warme
Liebe zu der umgebenden Natur zu leisten

vermogen, wenn es ein hohes und erhabenes
Ziel gilt. Die hohen Verdienste Naumann's,
erworben durch rastlose Thatigkeit im Dienst
naturwissenschaftlicher Forschung, durch den
Wunsch, menschliche Erkenntniss zu fordern,

an dieser Statte, zu dieser Stunde und allezeit

anzuerkennen erachten auch die Ornithologen
Oesterreichs fiir eine hohe und heilige Ehren-
pflicht.

Gestatten Sie mir, verehrte Festgenossen,
diesen Kranz, der an der Donau schonen
Ufern gewunden wurde, als ein schwaches
und bescheidenes Zeichen der hohen \"erehruna:
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und Anerkennung fur den beriihmten Sohn
Ihres Landes, im Namen und im Auftrage der

Ornithologischen Gesellschaft in W'ien, zu

Fiissen dieses Denkmals niederzulegen."

Auch dieser Redner sclimiickte sodann das

Denkmal mit einem Lorbeerkranze. Eine halbe

Stunde spater vereinigte ein Diner die Festgenossen,

etwa siebenzig an der Zahl, in den prachtigen

Raumen des neuen Casino in Cothen. Wiihrend

des heiteren, dutch viele Toaste gewiirzten Mahles
liet'en zahlreiche Depeschen ein, welche von der

Theilnahme Zeugniss ablegten, die man iiberall,

niclu nur in Deutschland, sondern auch im Aus-

lande dem Feste gezoUt. Die British Ornithologist

Union in London, der Ornithologische Verein in

Stettin, Herr Prof. Cab an is in Berhn, die Herren

Dr. Dr. Blasius in Braunschweig, Monsieur Leon
Olphe - Galliard in Angouleme und viele Andere
— Alle sandten tslegraphisch ihre Griisse.

So ist denn zum ersten ALale in Deutschland

ornithologischem Verdienste ein ehernes Denkmal
errichtet. F'ur heute und alle Zeiten verkiindet

den Ruhm der Ornithologie

das Naumann-Denkmal in Cothen!

Ueber dsn Saizlaut der Sekassine.-)

Von C. ZOppritz in Darmstadt.

Bekanntlich ist schon ausserordentlich viel

iiber diesen Balzlaut, namentlich in Cabanis' Journal

sowie in der Naumannia, gcschrieben worden, ohne

dass die Diskussion dariiber zu einem delinitiven

Abschluss gelangt \v;ire.

Ich habe schon vor zwei Jahren in der Jagd-

zeitung ,,Waidmann'- iiber dasselbe Thema einen

Artikel veroffentlicht, worin ich mich erbot, in die

Jngdkasse des allgemeinen deutschen Jagdschutz-

vereins 500 Mark Strafe zu bezahlen, wenn ein

Schiedsgericht von drei Mannern, die von diesem

A'erein zu ernennen waren, offentlich mit Namens-
unterschrift erklrirte: sie hatten sich iiberzeugt,

dass die Bekassinen ihre Meckertone nicht durch

ihre Stimmorgane, sondern vermittelst ihrer Fliigel,

mit oder ohne Beihiilfe der Schwanzfedern, be-

werkstelligten.

Nun hat aber Herr Prof Altum im September-

heft der Dankelmann'schen Blatter fiir Forst- und

Jagdwesen (Ornith. Centralbl. p. 149) eine neueste

Beobachtung dariiber mitgetheilt, die so ausser-

ordentlich ist, dass sie unmoglich mit Stillschvveigen

iibergangen werden kann. Herr Professor Altum

*) Die von Herrn Prof. .Mtum in No. 10 dieses Blattes

ausgesprochene Hoffnung, dass die streitige Frage uber das

Meeker-Organ der Bekassine durch die neutsten Beobachtungen
endgiiltig erledigt sei, vemirklicht sich nicht. Vcrschiedene

Gegner erheben sich gegen die Theorie, welche ausschliesslich

in den Schwanzfedern das Meckerinstrument erl)lickt. .Auch wir

stehen auf dem Standpunkte dieser Theorie, mochten aber fur

die Zweiller an der Richtigkeit derselben fernere Beobachtung
nicht ausgeschlossen wunschen und theilen daher einen uns ein-

gesandten Artikel entgegengesetzter ."^nsicht mit. A. R.

nimmt an, dass das Zittern der aussersten Schwanz-
federn des mit grosser Schnelligkeit herabstiirzen-

den Vogels den tremulirenden Ton bewirke. Der
Naturforscher Naumann sagt dagegen, man konne
sich durch den Augenschein iiberzeugen, (am besten
mit einem Fernglas) dass die Bekassine durch das
schnelle Vibriren ihrer Fliigclspitzen meckere.

Diese geradezu entgegengesetzten Ansichten,

sich durch den Augenschein zu iiberzeugen, be-

weisen nichts waiter, als dass dieses Beweismittel

absolut triigerisch ist. Darin sind beide Forscher
jedoch einverstanden, dass man durch ein Schwanz-
federchen, das man an einen Stock oder Draht be-

festigt und mit diesem heftig hin und herschwing^,

den Ton ziemlich gut nachahmen konne.

In der Theorie ist dies auch ganz richtig, bei

pralvtischer Ausfiihrung uberzeugt man sich aber,

dass die Tone auf mehr als 70 Schritte nicht

mehr horbar sind, wahrend man das Meckern der

Bekassine bei ruhiger Luft wohl zehnmal soweit

hort. Dieses Beweismittel ist also ebenso nichtig

als das vermittelst des Augenscheins.

Im entschiedensten Gegensatze zu diesen Be-

hauptungen sagte der Naturforscher Bcchstein
schon vor 70 Jahren, er habe schon ofters Be-

kassinen, auf diirren Baumasten sitzend, balzen

gehort. Ganz dasselbe bestatigt D. aus dem
Winckell in seinem Handbuch fur Jager durch

einen Freund, auf dessen Wahrheitsliebe er sicher

bauen konne, welcher ebenfalls zvveinial Bekassinen

auf diirren Aesten habe balzen horen. \V. Hintz I

fiihrt in der ,, Naumannia" 1S54, Seite 90 unter

mehreren anderen Beobachtungen an, er habe
wahrend seiner Lehrzeit an einem Sumpfe wohl
zehnmal Bekassinen auf abgestorbenen Eichenasten

balzen gesehen und gehort und was er gesehen

und gehort, das behaupte er fest. Auch in neuerer

Zeit hat laut dem 9. Bande, Heft 17 des .,Waid-

mann" ein Graf E. E., durch einen alten Jager

darauf aufmerksam gemacht, eine Bekassine auf

einem Telegraphendraht sitzend balzen gesehen.

Pfarrer Jakel, ein sonst sehr anerkennungswerther

tiJchticrer Beobachter, entgcgnet auf die zehn-

maligen Beobachtungen von Hintz nichts weiter,

als dass ihm dieses nicht recht einleuchten wolle,

es wiirde d.azu ein starkerer Luftrohrenbau und

ein grosserer Vogel gehoren.

In ihrem iibergrossen Eifer, die Fliigel- und

Schwanzmcckerei zu beweisen, bedenken dicllerren

nicht, dass sie zu ihrer Behauptung auch nicht ein

einziges analoges Beispiel anfiihren konnen, denn

die Naturgeschichte kennt weder einen Vogel, der

die Balztone durch die Fliigel- und Schwanzfedern

ausstosst,*) noch auch einen andern, insbesondere

*) Es ist doch zu beachlen, dass alle diejenigen, und nur

diese, Schnepfenarten den Meckcrton hervorbringen, welche die

eigenthumliciien, wie bei unserer Bekassine geformten ausseren

Schwanzfedern haben. — Es giebt ferner noch andere Vogel,

welche in) l-'luge vermittelst der Elugel eigenthumliches Gerausch,

das mit der Flugbewegung in keinem Zusammenhange steht, zu

verursachen vermogen. A. R.
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keinen so kleinen Vogel wie die Bekassine ist,

der im Einzelfluge ein Gerausch machte und zwar
ein scharf artikulirtes Gerausch, das auf hundert

oder gar zweihundert Schritte horbar ware,

wahrend der Balzlaut der Bekassine gevviss fiinf-

mal soweit horbar ist.

Wenn diese Herren Recht hatten, so wiirde

die Bekassine ein zweifaches Unikum in der ganzen

\'ogehvelt sein!

Die Eingangs erwahnte Beobachtung be-

hauptet nun, dass eine gefliigelte Bekassine in der

Hand angefangen habe zu meckern und zwar nicht

mit dem Schnabel, sondern durch die stark aus-

gebreiteten Schwanzfedern! Um den Ton zu ver-

starken, fuhr der Betreffende mit dem Vogel hin

und her und sah seinen Zweck vollstandig er-

reicht, die Schwanzfedern starker schnurren zu

lassen und zwar genau im Tone der meckernden
Bekassine. — Diese Behauptung erscheint so un-

geheuerlich, dass sie sicher fiir eine Mystilication

gehalten werden wird, denn vernunftiger Weise
kann man nur annehmen, dass, so iange der Herr
N. die Bekassine in den Handen gehalten, diese

aus Schmerz oder Furcht gemeckert habe, niclit

aber dass die Meckertone durch die ausgebreiteten

und in der Luft hin und her geschwungenen
Schwanzfedern verursacht worden waren, was an-

zunehmen absolut unmoglich ist. Und auf welche
Weise soil dabei noch der scharf tremulirende

Ton entstanden sein? Schon vor 25 Jahren ver-

meinte man den Fliigelmeckerbeweis durch einen,

mit einem Schwanzfederchen versehenen und heftig

hin und her geschwungenen Stock zu fiihren und
gegenwartig soil man zu demselben Beweis nur
nothig haben, ein Bckassinenschwanzchen in die

Hand zu nehmen und kraftig hin und her zu

schwingen. Das begreife, wer es zu begreifen

vermag.
Man moge den Versnch mit einem ahnlichen

ausgebreiteten Vogelschwanzchen machen, to wird
man finden, dass gar kein Ton horbar ist.*) Kurz,
alles wohl erwogen, so halt von alien fiir die

Fliigel- und Steissmeckerei vorgebr;ichten Griinden
auch nicht einer die Probe aus.

Um so mehr darf man sich wundern, dass

ein so grosser naturgeschichtlicher Irrthum sich

Jahrzehnte lang erhalten konnte. Ein jeder, der
nur einige Kenntnisse von Mechanik und Physik
hatte, konnte oder musste sogar, wenn er eine

eriegte Bekassine genau untersuchte, sofort die

Ueberzeugung gewinnen, dass ein so kleiner Vogel,
mit relativ so weichen Fliigel- und Schwanz-
federn,**) damit unmoglich so weit horbare und
zugleich so scharf accentuirte Tone sollte hervor-
bringen konnen, wie es bei der Bekassine wirklich

der Fall ist.

Ich gebe mich der Hoffnung hin, dass die

Anhanger der Fliigel- und Steissmeckerei jetzt in

sich gehen und die Wahrheit des Sprichworts er-

kennen werden
Irren ist menschlich!

Darmstadt, im October 1880.

*) Sehr naturlich, da die Federn nicht die eigenartige

Bildung wie jene der Bekassine haben. A. R.
**) Die betreffenden Schwanzfedern sind im Gegentheil

sehr Starr und sehr geeignet zu vibriren. A. R.

Ueber Stsinhiihiier.

Bericht von Adalbert Graf zur Lippe.

Ich erlaube mir nachstehend einen kurzen Be-

richt iiber die mir seitens des Vereins fiir Vogel-
zucht und Acclimatisation in Berlin zu Zuchtver-

suchen anvertrauten Steinhiihner zu geben. Nach-
dem ich die Vogel, zusammen mit Fasanen und
Schopfwachteln, in einem mit einem Fenster ver-

sehenen Rohrhauschen iiberwintert hatte, setzte

ich dieselben Mitte Marz in eine offene, bios mit

einem Drahtgitter umgebene Fasanerie, die mit

Strauchwerk dicht besetzt ist. Hier fiihlten sich

die Thierchen sehr wohl, wurden mit Hanf, Hirse

und Griinzeug, auch mit frischen Ameiseneiern
gefuttert, erhielten Kreide, Salz, Os sepium und
gediehen prachtig. Die eine Henne (es waren
zwei Hennen und ein H;ihn) legte am 27. April

das erste Ei in eine in die Erde gescharrte ein-

fache Mulde. Sie fuhr ein iiber den andern Tag
mit Legen fort, legte zu Anfang immer an einen

andern Fleck, bis auf die letzten zehn Eier, die

auf denselben Fleck gelegt wurden, ohne dass

indessen der Vogel zum Briiten schritt. Die zer-

streut gelegten Eier, ebenso wie die zuletzt ge-

legten, sammelte ich und legte sie einer Haus-
henne unter. Die zweite Henne, die wahrend der

eigentlichen Paarungszeit vom Hahn arg verfolgt

und gebissen worden war, ting Ende Mai an zu

legen und zwar ebenso wie die erste Henne zu

Anfang die Eier zerstreuend, dann aber dasselbe

Nest mit ersterer benutzend. Beide Hennen legten

zusammen einige 40 Eier. Auch die Eier der

zweiten Henne wurden einem Haushuhn untergelegt,

jedoch ohne Erfolg. Dies erklarte sich mir, oder
vielmehr vermuthete ich solches schon friiher, als

ich bemerkte, wie sich der Steinhahn, von dem
man sagt, dass er in strenger Bigamie lebt, mit

Fasanenhennen in der Fasanerie eifrig paarte und
zwar manchmal in Zeit von 10 Minuten mit drei

Hennen hintereinander, wa^irend er seine Hennen
abbiss und erbittert verfolgte. Ich musste den
Hahn schliesslich absperren und ist er mir eines

guten Tages entflogen, ohne dass ich wieder
etwas von ihm gesehen habe. Die Hennen sind

gesund und will ich solche im Freien iiberwintern.

Von den Steinhuhneiern kam, wie erwahnt, nichts

aus, es zeigte sich, dass sie unbefruchtet waren.

Aber auch von den jungen Fasanen ist kein

einziger als Bastard zu erkennen, obgleich ich ge-

rade die Eier derjenigen Fasanen - Hennen, mit

denen sich der Steinhahn gepaart, gezeichnet hatte
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und die daraus ausjjekrochenen Jung-en allein auf-

gezopjen habe. — Mit Scliopfwachteln hatte ich

dieses [ahr kein Gliick und iibijleich ich von einer

jungen Henne 36 Eier hatte, habe ich bios 7 junge
gross gezogen, von denen noch drei lahm sind.

Ich schiebe dies letztere auf Inzucht, da Hahn und
Henne Geschwister sind. Die Eier waren zwar
alle bebriitet, aber die Jungen kamen nicht zur

vollen Entwickelung.

Ein neuer Kelmkukuk aus Ost-Afrika.

Coj-ythaix RcichoiozLn (i. A. Fischer.

C". Liviiigstoiii sipiilliina sed tergo, alis et

cauda chalybeo-coeruleis, violascentibus (nee chaly-

beo - viridibus, coerulescentibus); cristae plumis
anterioribus minus elongatis.

Long. caud. 450, ala iSo, cauda 200, culmen
24, rictus 22 Mm.

Hab.: Nguru-Berge, Tropisches Ost-Afrika
(Dr. G. A. Fischer).

Diese ausgezeichnete Art unterscheidet sich

von dem nahe verwandten C. Livingstoni durch
die glanzend ckmkelblauen violett schimmernden
F'lugel, Unterriicken, Biirzel und Schwanz. Nur
unter gewissem Lichte zeigt sich auf Fliigel und
Biirzel ein schwacher stahlgriiner Schimmer,
wahrend bei C. Liviiigstoni jene Theile glanzend
griin sind, die unter gewissem Lichte stahlblau

schimmern. Ausserdem sind bei der neuen Art
die ersten Federn des Helmes weniger stark ver-

langert, nehmen von den hinteren Federn nach
den vorderen gleichmassig an Lange zu, wahrend
bei C. Livingstoni die ersten Federn der Haube
sehr stark verlangert die anderen iiberragen. C.

Livingstoni gehort dem Kiistengebiete des tropi-

schen Ost-Afrika (Bagamojo), C. Reichenowt dem
Innern an.

Neue Vcgel aus Angola.

(Auszug aus dem ProtokoU der November-Sitzung
1880 der Allgem. Deutsch. Ornith. Gesellschaft).

Trichophorus flavigu/a Cabanis.

Dem Trick, flavicollis (Sw.) in Grcisse und
Fiirbung jiusserst rihnlich und als Abart desselben
zu betrachten. Hauptunterschied ist das matte
Gelb der Kehle, welches bei flavicollis viel leb-

hafter ist und sich weiter iiber den Vorderhals
herabzicht. Die (Jberseitc ist griinlichcr angeflogen
und die L^nterseite matter, heller gefarbt, mit

weisser Bauchmitte. — Angola (Schiitt).

Trichophortcs flaveolus Cabanis.

Grossere Abart des Trick, tricolor Cass.,

icterinus Temm. Von dieser in der Frirbung nur
durch ein matteres, helleres Gelb der Unterseite

und sonst nur durch auffallend grossere Korper-
verhaltnisse unterschieden. Fliigel beim o' 9 Ctm.,

beim Q S-'/j Ctm. — Angola (Schiitt).

Andropadus gracilis Cabanis.

In der Schnabelform einzig mit A. gracilirostris

Strickl. iibereinstimmend, aber viel kleiner als diese

Art. Auch hat gracilirostris weissliche Kehle und
rostgelbe (nicht schwefelgelbe) untere Fliigel-

decken. In der Farbung stimmt gracilis mit A.
virens Cass, iiberein, aber die Kehle bis zur Brust

und der Oberkopf sind in's Grauc ziehend. Liinge

des F'liigels 7 bis 7"^, des Schwanzes 7 Ctm. —
Angola (Schiitt).

Rundschau.
Fr. Merkel: Ueber die Endigungen der sensiblen Nerven

in der Haut der Wirbelthiere. Mit 15 Tafeln. Rostock.

Stiller 1880. 4.

Das Werk zerfallt in: I. .Allgeraeine Bemerkungen.
II. Amphioxus. III. Nervenhiigel und ilire verschiedenen
Modificationen. IV. Endknospen und Stiibchenzellen.

V. Tastzellen und Tastkorperchen, jede Wirhelthier-Klasse

gesondert behandelt, dabei 4. die Vogel (p. 116— 130).

VI. Nerven der Haare. VII. Einfache Nervenendigungen.
VIII. Kolljenkorperchen. IX. Pliysiologische Bemerkungen
uber die letzten Capitel. X. Schluss. Verzeichniss der
untersuchten Thiere, der Literatur und Tafelerkliirung.

Auf Seite 190 warden die von Vogeln gewonnenen
Resultate in folgenden Worten zusammengefasst : „In der
Reihe der Viigel sind die stabchenformigen Endigungen
voUig verschwunden und es lassen sich im .Anschluss an
die Schlangen nur freie Endigungen, Tastzellen und
Kolbenk()rperchen naclnveisen. Die ersteren haben nach
den bislierigen Forschungen die geringste Verbreitung.

Sie beschriinken sich auf die Cornea und die Nickhaut,

doch ist damit die iVIogliciikeit nicht ausgeschlossen, dass

eine erneute Untersuchung mit besseren Methoden auch
noch an anderen Stellen solche Endigungen nachweist.

,,Die Tastzellen treten als freie isolirte Zellen, als

lose vereinigte Gruppen und als geschlossene Korpcrchen
auf Sie haben ebcnfalls nur eine einzige Localitiit zum
Standort, den Schnabel und das Innere der Mundhohle.

Hier aber fmden sie sich meist in grossen Mengen.
Ganzlich vermisst wurden sie unter alien untersuchten

Species nur bei den Papageien. Bei sammtliclien anderen

Arten fanden sie sich vor. Entweder nehmen sie nur die

beiden Schnabelspitzen ein {Falco?^ Schwalben, Meisen)

oder sie erstrecken sich vom Oberschnabel aus noch

weiter zuruck auf den Gaumen (Taube, Huhn, Eule, Rabe,

Seeschwalbe u. A.) oder sie fmden sich ausser an diesen

Stellen noch in der Zunge (Sanger) oder endlich sie er-

scheinen an alien genannten Punkten und iiberdies noch

in der Wachshaut des Schnabels (Lamellirostres).

,,Die Kolbenkorperchen zeigen nur hocbst selten

eine anniihernd so einfache Form, \\ie sie bei den Reptilicn

beobachtet wird (Papagei), fast immer sind sie durcli ihre

beiden Lamellensysteme und die zwischen ihnen belind-

lichen Bindegewebsfasern zu voluminiVsen Gebildcn ange-

wachsen. Ihre Verbreitung ist eine selir ausgedehnte.

Sie fmden sich iiber den ganzen K<')rper hin und wurden

sogar bis vor Kurzem fiir die einzige Art der Nerven-

endigung bei den Vogeln gehalten. Man kann sie

allenthalben ncben den Federbalgen sehcn, aber auch da,
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wo keine Federn sind, werden sie nicht vermisst, so an
den Fiissen, in der Conjunction, am Schnabe!. Obgleich

an letzterer Stelle schon die Tastzellen eine hervorragende

Rolle spielen, treten doch auch die Vater'schen Kolben-

kSrperchen daselbst in bedeutender Menge auf. Vorzuglich

ist es die Wachshaut des Schnabels, in welcher sie meist

dicht gedrangt neben einander liegen. Auch die Schnabel-

spitzen sind, nach innen von den daselbst befindlichen

Tastzellen, mit vielen Kolbenkorperchen bestanden und
endlich ist die Zunge Trager derselben. Wahrend die

kleinen Organe auf dem iibrigen Korper der Vogel iiberall

den gleichen Bau zeigen, sind Lamellensysteme und Binde-

gewebsfasern derselben am Kopf in oft sehr eigenthum-

licherundcharakteristischerWeisemodificirt(Z(r»ze///roiY;-«,

Schnepfen, Pag'ageien u. a. m.). Wie schon erwahnt,

fehlen den Papageien die Tastzellen, an deren Stelle eine

besonders grosse Anzahl von Vater'schen Korperchen
vorhanden ist. An den hohen Schnabelpapillen dieser

Thiere sind sogar in den Verlauf der Nerven, vvelche zu

den genannten Korperchen treten, Ganglienzellen einge-

schaltet, wodurch die Endapparate zu solchen von hoherer

Dignitat erhoben werden."

Untersuciit sind folgende Viigel:

Cygmis olor, Anser domesticus. Anas domestica.

Sterna /iirundo . Tofatnis stagnatilis^ Tringa cmerea,
Scolopax arciiata^ Gallinago media ^ Ardea cmerea^
Galhcs domesticus. Colwnba domesttca, Psittaciis spec,
Hiru/ido riistica, Cypsetus apus, Corvi/s corax^ Co>-vus

cornix, Corvus frugilegus, Corvus m.oiiedtita^ Panes
coeruleus, Sitta eiiropaea, Sylvia ciirruca, S. bortensis,

Emberiza citrinellay E. Iioriula/ia, Fn'iigilta coetebs.

Passer domesticus, Pyrrhula canaria^ Loxia curvirostra^

Syrnium aluco. Strix Jlammea. Falco ti'ununcu/us. Auf
Tafel X und XI sind Tastzellen und TastkOrperchen bei

560 und 25ofacher Vergrosserung, sowie Schnabel und
Gaumentheile bei schwacherer Vergrosserung abgebildet

von folgenden Arten: Schwan, Gans, Ente, Kronschnepfe,
Huhn, Taube, Rauchschwalbe, Gartenammer, Buchfink,

Sperling und Schleiereule. Wilh. Blasius.

Gadow, Hans, Beitrage zur vergleichenden Anatomie
der Muskeln und Nerven des Beckens u. der hinteren

Extremitat der Ratitae. Gr. 40. 5 Tafeln. Jena
1880. Gust. Fischer.

Behrens, W., Untersuchungen iiber den Processus un-

cinatus der Vogel und der Krokodile. Gottingen
1880. 8.

Burbach, O., Der einheimischen Vogel Nutzen und
Schaden. 3. Aufl. Gotha 1880. Fol.

Gracklauer, O., Verzeichni.ss sammdicher Schriften iiber

Getlugelzucht, Stuben-, Zier- und Singvogel, Natur-
geschichte der Vogel und ihrer Eier etc. Leipzig
1880. 8. 40 pgs.

Dresser. H. E., History of the Birds of Europe etc.

London 1880, part. 77— 79 (Fortsetzung).

Patterson, R. L., Birds, Fishes and Cetacea commonly
frequenting Belfast Lough. London 1880. 8. 264 pgs.

Dubois, A., Faune illustree des Vertebres de la Bel-
gique. Ser. 2. Oiseaux. Brux. 1880. part. 28
(Fortsetzung).

Winckler, T. C., De Eierverzamelaar. Leyden 1880.
8. 20 pgs.

Marsh, O. C, Odo/itoniithes; a monograph on tlie

extinct toothed Birds of North Amerika. Newhaven

1880. Imp. 4. 270 pgs., w. 40 woodcuts and 34
plates in 4 and in roy. fol. (Bildet den ersten Band
der Memoirs of the Peabody Museum of Yale College).

Stanley, E., Familiar history of Birds. New ed. Lon-
don 1880. 8. 432 pgs.

Rodd, E. H., The large Russet variety of the common
snipe (Scolopax) (The Zoologist Jan., p. 23).

Nor gate, F., On the nesting of the Nuthatch as ob-
served in Norfolk (ibid. Febr., p. 41).

Harting', J. E., Reported discovery of the eggs of the

Curlew Sandpiper (Tringa subarcnata). (ibid. March,

p. 104).

Fiori, A., Nota su alcuni uccelli del Modenese (Ann. Sc.

Nat. Modena. Anno XIII, Disp. 3, p. 135).

Darwin, Ch., Fertility of hybrids from the common and
Chinese goose (Nature Vol. 21, No. 531, 1880, p. 207).

Vogt, C, On Archaeopteryx macroura (Ann. Nat. Hist.

Vol. 5, Februar 1880, p. 185).

Picaglia, L., Nota sul Cursorius galllcus (Ann. Soc.

Nat. Modena. Anno XIII, Disp. 3, p. 130).

Roberts, Th. S., The Convolution of the Trachea in

the Sandhill and Whooping cranes (Grus amerlcana
and canadensis) (Americ. Naturalist, Februar 1880,

p. 108).

Sharpe, R. B., Tableau synoptique des especes africaines

du gen. Loriot (Oriolus) (Guide du Naturaliste N. 3,

iSXo, p. 80).

— Tableau synoptique des Todiers (Todus) (ibid. p. 80).

Braun, M., Aus der Entwickelungsgeschichte der Papa-
geien II, III und IV (Verh. Phys. Med. Ges. Wurz-
burg N. F. Bd. XIV, 1880). — Entwickelung des
Mesoderms; die Verbindungen zwischen Riickenmark
und Darm ; EntwickelungSvorgiinge an der Schwanz-
spitze.

— Referat iiber obige Untersuchungen (Tagebl. d. 52.

Vers. d. Naturf. p. 227).

Barboza du Bocage, Notice sur une nouvelle espece
africaine du genre Coracias. (Journ. Sc. Math. Phys.

e Nat. Lisboa No. XXVIII, 1880.) — Coracias dis-

par. Gleichzeitig von Trim en als C. spatidata

beschrieben, Proc. Z. S. I, 1880, p. 30.

Clark, W. E., Notes on Birds observed in Dutch Bra-

bant (The Naturalist [Yorkshire] Vol. 5, Jan. 1880,

p. 90 und Febr. p. 99).

Cordeaux, J.,
Ornithological Notes from North Lin-

colnshire in Autumn of 1879 (The Zoologist. Jan.
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Deutschen Vereins ffir Vogelzucht und Acclimatisation (Aegintha)

findet vom 25.—30. Nov. 1880 ini Etablissement
„Buggenhagen" Berlin S.O., Oranienstr. 147, am
Moritz-Platz statt.

Anmeldebogen sind durch den Geschaftsfiihrer

des Vereins, Herrn Postsecretair H. Schmidt in

Berlin N. Lothringerstr. 32 zu erhalten, an welchen
auch die Anmeldungen bis spatestens den iS. Nov.
erfolgen miissen.

Mit der Ausstellung ist eine Lotterie verbunden,
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Zu reger Betheiligung ladet alle Ziichter und
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(Fortsetzung.)

51. Lani'us minor — Schwarzstirniger Wiirger.

II. Mai 1879 mehrfach auf Obstbaumen an

der Landstrasse auf dem Durchzuge angetroffen.

12. Mai. Ein Parchen am Nistplatze angekommen.

15. Juni wurde einer geschossen, der Magen ent-

hielt Ueberreste eines Maikafers, sowie mehrerer
anderer kleiner Kiifer. 20. Juni. Hinter den
Garten von Grossraschiitz befindet sich unmittel-

bar am Stamme einer Erie, 7 Meter hoch, das

Nest desselben. Dasselbe wurde in unserm Beisein

erstiegen und enthielt 4 halberwachsene Junge.
Das Innere bestand zum grossten Theile aus
Lumpen. 20. JuH eine Familie von 5 Jungen an-

getroffen, dieselben mochten seit 8 Tagen ausge-

flogen sein, wurden aber von den Alten noch
fleissig gefuttert. Die Letzteren strichen oft

mehrere 100 Schritt weit in das Feld, um hier in

einer Hohe von 6—8 Meter zu riitteln gleich dem
Thurmfalken, dann herabzustossen und zvvar nie

ohne Beute. Wenn sie zu den Jungen flogen,

wurden sie von diesen mit lautem Geschrei
empfangen. Das Putter bestand aus grossen
dunklen Laufkafern.

52. Lanius colhirio — Rothriickiger Wiirger.
II. Mai 1879 das erste Miinnchen gesehen.

18. Mai. Heute vielfach auf dem Durchzuge an-

getroffen. Es wurden vorzugsweise mehr Mann-
chen gesehen. 22. Mai das erste Ei im Nest.

27. Mai ein Nest mit 5 Eiern gefunden. 2. Juni
drei Nester gefunden. 14. Juni ein Nest mit vier

gezeitigten Jungen und einem unfruchtbaren Ei
gefunden. 15. Juni ein Nest mit 6 stark bebriiteten

Eiern gefunden. 27. Juni erste Brut ausgeflogen.

29. Juni wurde noch ein Nest mit drei unbebriiteten
Eiern gefunden, dasselbe war 2V2 Meter hoch auf
dem Aste einer Akazie angebracht. 22. Juli wurde

wieder eine Familie von drei Stiick heute ausge-

flogener Jungen angetroffen. 15. August die ersten

fort. 17. August. Heute nur eine Familie und
ein einzelnes altes Mannchen angetroffen. Dasselbe
befand sich bereits sehr stark in der Mauser. Der
Schwanz war bereits wieder zur Halfte ausge-

wachsen. Der Vogel hielt sich sehr verborgen in

einem Weidenstrauche.

53. Lain'us senator — Rothkopfiger Wiirger.

27. Mai 1879 den ersten angetroffen. 17. Aug.
Befindet sich auf dem Zuge.

54. Troglodytes parvtilns — Zaunkonig.

3. November 1878. Wurde heute streichend

in Trupps auf den Fluren, besonders zahlreich in

den Riibenfeldern angetroffen. 26. November zvvei

Stuck in den hiesigen Promenaden. 20. April 1879
im freien Felde an einem Wassergraben einen an-

getroffen. 22. Mai. An einem Teiche in zaun-

ahnlichem Kiefern-Gebiisch standen nicht weit von
einander entfernt drei Spielnester desselben.

55. Panes major — Kohlmeise.

17. November 1878. Kommt jetzt taglich in

Gesellschaft von Parus coernleus in die Garten
der Stadt. 6. Januar 1879 mehrfach in Gesellschaft

von Regtibts cristaties angetroffen. 28. Februar.

Die Schlauheit und Gewandtheit dieser Vogel im
Aufsuchen Ton Fleischnahrung zu beobachten, hatte

heute Gelegenheit. Ich sah wie 8— 10 Stiick in

einem vor der Stadt gelegenen Gehofte ab-

wechselnd von den daselbst stehenden Nutz- und
Birnbaumen nach einem verstecktliegenden Fenster
flogen, an welchem man einen Schweins-Nabel, wie
man ihn zum Fetten der Gcschirre benutzt, be-

festigt hatte. Dieser war bereits ziemlich aufge-

zehrt und schien den Vogeln auch vortrefflich zu

munden, was man an ihrer Munterkeit erkannte,
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welche sich trotz der grossen Kalte bemerkbar
machte. 19. Marz. Das Mrinnchcn trcibt sein

\\'eibchen zur ersten Brut. 2. Juni mehrere
Familien angetroffen. 7. fiini. Eine Familie kam
heute nach Xahrung sucheud auf melirere Birn-

baunie ziemlich in Mitte der Stadt. Die Jungen
\vurden von den Alton emsig gefiittert. 31. Oct.
Man sieht dieselben jetzt ofters in den Garten der
Stadt.

59. Pants coeru/eiis — Blaumeise.

5. April I 79. Miinnchen fiittert das in einem
hohlen Baume briitende W'eibchen. 2. Juni zwei
Familien angetroffen. 31. October. Man sieht

dieselbe jetzt ofters in den Garten der Stadt.

60. Pariis candatus — Schwanzmeise.
S. December 1878 zehn Stuck in Begleitung

von Pants ntajor^ coentletis und Regitliis cn'statiis

im Scassaer Park angetroffen. Streichen von Baum
zu Baum an der von der Sonne beschienenen Seite

des Parkes.

62. Sitla caesia ~ Kleiber.

8. December 1878 ein Mannchen im Scassaer

Park angetroffen. 20. April 1879 einzelnc bei

Zabeltitz angetroffen. 2. [uni im Seusslitzer Forst

einzeln gehort.

64. Alauda arvenszs — Lerche.

7. November 1878. In Trupps zu 20 Stiick

von N.-O. nach S.-W. bei Westwind. 10. Novbr.

in Schaaren von 100 Stiick und dariiber bei Siid-

wind iiber die Fluren streichend, theiUveise ver-

eint mit Stitmiis vulgaris. 24. November noch
bis zu 6 Stiick auf Kornstoppel. 8. December
einzeln nach S.-W. ziehend. 15. December wurden
auf einem Felde noch mindestens 100 Stiick der-

selben beim Suchen von Nahrung gesehen. 27. Dec.

Bei heutiger Fahrt zur Jagd nach Scaup flog eine

solche in unseren W'agen und war so erstarrt,

dass man sie gleich wegnehmen konnte. Nachdem
man sie in der Hand erwarmt hatte, wurde ihr

die Freiheit gegeben und sie flog munter von
dannen (scharfer Siidostwind). 28. Dec. mehrere
gesehen. 30. December auf Grossraschiitzer Re-

viere in Schaaren bis zu 50 Stuck. 7. Febr. 1879
wurden wieder die ersten gesehen. 8. Februar

bereits vielfach. 10. Februar. Lerchen wurden
heute in Trupps bis zu 30 Stiick gesehen und die

erste mit frohlichem Gesange in die Liifte steigend

beobachtet. 28. Februar. Da seit 19. d. M. fast

ununterbrochen Schneefall und Kiilte eingetreten

ist, leiden dieselben grosse Noth. Es wurden noch

einige Schaaren, welche auf den Fluren, da wo
der vSchnee etwas weggeweht ist, ihre kiimmer-

liche Nahrung suchten, angetroffen. Man sieht

ihnen ihre Noth an, das Gefieder ist gestraubt.

Die Landbrieftrjiger bringen tjiglich verhungerte

und erstarrte ^'6gel, welche sie an den Strassen

finden, mit zur Stadt. 3. Marz. Heute Morgen
hat es wieder tiichtig geschneit, der neue Schnee

lae bereits um 8 Uhr 2 ZoU hoch und schneite es

ununterbrochen bis Nachmittags 5 Uhr. Da dcr-
selbe ruhig fiel, sind nun auch die wenigen freien

Stellcn, wo der Schnee weggeweht war oder die
gcstern die .Sonne aufgcthaut hatte, heute wieder
verschneit und dadurch den \'6geln der Tisch
verdeckt. Die Noth derselben steigert sich jnfolge
dessen. Lerchen, deren es schaarenweise giebt,

und von denen schon viele verendet aufgefunden
worden sind, kommen in die Gehofte der Ort-
schaften. Auf der Stadtflur konnte man sie heute
mit der Hand ergreifen. Auch die Raubvogel und
Nebelkriihen halten reiche Ernte unter ihnen. Wo
noch Kohlpflanzen mit den Kopfen iiber dem
Schnee zu sehen sind, ziehen sich auch die Lerchen
hin und knabbern jedes Blattchen ab. 4. Miirz.

Heute sehr zahlreich in den Strassen und Pro-
menaden der .Stadt. 5. Miirz ist Thauwetter ein-

getreten. 7. Marz. Dasselbe halt an, der Schnee
schwindet und arvensis und cn'stata, sowie Fn'iig.

coelebsy Moris und Einberiza miiian'a kommen
nicht mehr in die Strassen der Stadt und auf die

Futterplatze. Stttnms vulgaris sieht man wieder
in luftiger Hohe seine schnellen Flugiibungen aus-

fiihren. Sie alle, die in den schweren Tagen vom
Hunger gepeinigt, das Gefieder straubend und die

Fliigel hringend in die Nahe menschlicher
Wohnungen kamen, um ihr Leben zu fristen, sind

nun wieder verschwunden, da die alte Mutter Erde
auf vielen .Stellen vom Schnee freigeworden und
alien wieder ihr tagliches Brod giebt. 20. Miirz.

\'ergangene Nacht Frost, heute herrlichesFriihlings-

wetter. Die V^ogel waren in Folge dessen alle

sehr mobil. Alauda arvensis stieg zahlreich mit

Gesang in die Liifte. Fringilla coclebs liess iiber-

all seinen Schlag erschallen und auch Slunius
vulgaris, von denen jetzt taglich noch welche ein-

treffen, war lebhafter als an friiheren Tagen.
22. Marz. Nachts Frost, eisiger Ostwind, 3 Grad
Kalte. 23. Mfirz desgl., klarer Himmel. 24. Marz
eisiger Ostwind, Kalte. Die Vogel sind wieder

verstummt. Sie sind alle durch die plotzlich

wieder eingetrete Kiilte sehr gedriickt. Auch im

Zuge ist infolgedessen eine Stockung eingetreten.

27. April zwei Eier im Neste gefunden. 29. April

ein anderes mit drei Eiern. 20. Juli wurden aus-

geflogene Junge angetroffen. 16. October. Der
Zug hat begonnen. 25. October. Heute bis 30
Stiick zusammen streichend angetroffen.

65. Alauda arborea — Haidelerche.

6. April 1879 die erste bei Rostig gehort.

20. April mehrfach gehort.

66. Alauda cristata — Haubenlerche.

8. December 1878. Heute zu zwei und vier

Stuck mehrfach angetroffen, oft in Begleitung von

Passer doinesticus. 6. Januar 1879 vcrschiedene

Exemplare in Gesellschaft von Einberiza citrinella

um die Gehofte der Dorfer angetroffen (Fluren

haben eine leichte Schneedecke). 22. Alai. Fiittcrteti

ihre Jungen auf sandiger Erhohung. 15. Juni

mehrfach vollkommen flughare J'-inge angetroffen.
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II. Juli vier ausgeflogene Junge der zweiten Brut

angetrofifen. 20. Juli desgleichen.

69. Eniberiza hortiilaiia — Ortolan.

2. juni 1879 bei Blattersleben mehrfach ge-

hort. 3. |uni ein verlassenes Nest gefunden. Es
enthielt zwei unbebriitete Eier, von denen das

eine eine Oeffnung wie von einem Schnabelhiebe

herriihrend, enthielt. Das Nest bestand aus

trockenen Grasern und befand sich in einem Brom-
beerstrauche am Stamme einer Eiche. 13. Juli im

Park zu Kolkwitz einen gehort.

71. Eniberiza citrinella — Goldammer.
10. November 1878 zehn bis zwolf Stiick in

Trupps auf den Fluren angetroffen. 24. Novbr.

5— 7 Stuck in der Niihe der Stadt. 8. December
in kleinen Trupps auf der Landstrasse. 20. April

1879 in Paaren am Nistplatze. 27. April ein Nest

mit linem Ei gefunden. 6. Juli wurden zwei

Nester gefunden, das eine mit drei unbebriiteten,

das andere mit vier stark bebriiteten Eiern der

zweiten Brut. 25. Juli 3 Junge ausgeflogen.

72. Eniberiza miliaria — Grauammer.

7. November 1878 10— 15 Stiick iiber die

Fluren. 10. November in Trupps von 8 bis 10

Stiick. 24. November 5—6 Stiick beisammen an-

getroffen. 25. December desgleichen 5— 10 Stiick.

29. Dec. desgleichen. 27. Januar 1879 25 Stiick

in den ausseren Strassen der Stadt vor einem
Getreide - Magazin futtersammelnd. 25. Februar.

Seit 19. d. M. ist anhaltender Schneefall und Frost
eingetreten. Es kommen einige auf die Futter-

platze und in die Nahe der Wohnungen. 16. Marz.

1st jetzt wieder iib-, rail an der Landstrasse auf
den Baumen sitzend, seine Stimme horen lassend,

anzutreffen. 14. April. Sieht man jetzt uberall

paarweise. 14. September. Strich heute in

Familientrupps von 6— 8 Stiick iiber die Fluren.

Sie b'^vorzugten Kartoffelfelder. 21. September
desgleichen bis 25 Stuck beisammen.

74. Eniberiza schoeniclits — Rohrammer.
8. November 1878. Am grossen Spitalteich

ein Zug von 150 Stiick beisammen. 30. Marz 1879
noch sehr vereinzelt angetroffen. 14. April des-

gleichen. 27. April zahlreichcr als friiher und
bereits in Paaren. Die Rlannchen liessen noch bis

spat ihre Stimme horen. 28. September. Ist zum
grossten Theil fort.

75. Passer nwjitaiiiis — Feldsperling.

25. Mai 1879. Wir hatten Gelegenheit, den-

selben heute als eifrigen Insekten-Vertilger zu be-

obachten, er scliien besonders Maikafer zu bevor-

zugen. 2. Juni ein Nest mit 5 stark bebruteten

Eiern gefunden. Dasselbe befand sich in einer

hohlen Weide, 2 I\Ieter hoch. 15. Juni wieder als

eiirigen Maikafer - Vertilger beobachtet. 4. Juli

wurde ein Nest mit 5 stark bebriiteten Eiern der

zweiten Brut gefunden.

76. Passer doniesticiis — Haussperling.

5. April 1879 die erste Begattung beobachtet.

30. April. Das in einer Staarmeste befindliche

Nest desselben enthielt heute vier Eier. 3. Mai
friih 8 Uhr wurde beobachtet, wie ein Paar der-

selben die Abwesenheit der ura diese Zeit nach

Futter ausgeflogenen Staare benutzend, in das in

einer Staarmeste ungefahr 4 Meter hoch befind-

liche Nest der Letzteren eindrang, worauf das

Mannchen und sodann das Weibchen mit einem

Staarei auf den Schnabel gespiesst, herauskamen,

mit denselben zur Erde flogen und den Inhalt ver-

zehrten; sie wiederholten das noch einmal und
vernichteten so das aus vier Eiern bestehende

Gelege der Staare. Als die Staare wieder kamen
und ihre Brut zerstort fanden, verliessen dieselben

die Meste und die Sperlinge haben sodann darin

gebriitet. 11. Mai wurde in einem Garten der

Vorstadt ein ziemlich weisses Exemplar beob-

achtet. 29. Mai. Es wurde heute abermals be-

obachtet, wie dieselben in eine Staarmeste ein-

drangen, das bereits bebriitete Gelege der Staare

auf den Schnabel gespiesst herauswarfen und von
der Meste Besitz ergriffen. 18. Juni. Es sind

wieder Junge ausgeflogen. 25. Juni abermals

Junge der zweiten Brut aus einem Schwalbenneste

ausgeflogen.

80. Fringilla spinus — Zeisig.

8. December 1878 die ersten vier Schwarme
zu je 30— 50 Stiick angetroffen. 29. December
desgleichen ein Schwann in Gesellschaft von
Parus coertdeus. 19. Januar 1879 eine Schaar

von iiber 70 Stiick auf Erlen beobachtet. 26. Jan.

50 Stiick auf Erlen an der Roder beobachtet.

9. Marz eine Schaar von mehreren 100 Stiick an

der Erde futtersuchend. 20. April noch in Schaaren

auf hohen Erlen angetroffen.

81. Fringilla cardiielis — Stieglitz.

19. Marz 1879 in Paaren am Nistplatz.

83. Fringilla ca7mabina — Grauer Hanfling.

24. November 1878 bis 25 Stiick in Gemein-
schaft von chloris. 8. December in Schaaren auf

den Fluren, 23. Juni 1879. In Priestewitz sind

heute 5 Stiick der ersten Brut ausgeflogen. Das
Nest war unter einem daselbst stehenden Eisen-

bahn-Wagen angebracht. Um die Vogel nicht zu

storen, liess man denselben stehen. 6. luli wurden
drei Nester gefunden, das eine mit drei unbe-

briiteten Eiern, das andere mit vier seit ungefahr
zwei Tagen gezeitigten Jungen und das dritte mit

vier ziemlich fliiggen Jungen, sammtliche der

zweiten Brut. 27. Juli. Im Garten des hiesigen

Stadt - Krankenhauses wurde in einer Weissdorn-
hecke ein Nest mit vier fliiggen Tunoen, ein zweites

in einem Maulbeerbaume mit vier einige Tage
alten Jungen, ein diittes in einem Spireastrauche

mit vier stark bebriiteten Eiern gefunden. 1 7. Aug.
Es wurde noch ein Nest derselben mit vier un-

gefahr zwolf Tage alten Jungen gefunden.

85. Fringilla chloris — Griinling.

6. Januar 1879. Auf den Fluren beim Dorfe
Schonborn eine Schaar von 60 Stiick. 27. Januar.

Es ist wieder plotzlich Kalte eingetreten und die
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Fluren sincl ruit ciiier Eiskniste bedeckt. Die
Vogel leiden sehr Mangel an Futter und kamen
deshalb heute zahlreicher auf den Futterplatz,

wohl an lOO Stuck. Am zahlreichsten ist Fi'hig.

chloris vertreten. Niichst diesem coclebs Mannchen
und Weibchen, sowie Parns major. 14. Mai. Ein
Nest in einem Lebensbaume mit ungefahr 10 Tage
alten Jungen der ersten Brut. 21. Mai erste Brut

ausgeflogen. 30. Juni. Zweite Brut ausgeflogen.

86. Fringi/la coclebs — Buchfink.

10. November 1878. Mannchen und Weibchen
in kleinen Trupps von je acht bis zehn Stiick an-

getroffen. 8. December desgleichen. 21. Decbr.
desgleichen in den Garten der Stadt. 25. Decbr.
desgleichen. 23. Januar 1879. Mannchen und
Weibchen kommen jetzt taglich in Beglcitung von
chloris und Parus major auf den Futterplatz.

I. Marz. Da seit 19. Februar anhaltender Schnee-
fall und Frost eingetreten ist, leiden dieselben

grosse Noth und kommen ungemein zahlreich auf
die Futterplatze und in die Strassen der Stadt.

4. Marz Thauwetter. 5. Miirz. Dieselben haben
sich heute nicht wieder auf den Futterplatzen

eingefunden. 6. Marz der erste Finkenschlag- in

den Promenaden. 20. April paarvveise am Nist-

platze. I. Mai. Mit dem Nestbau beschaftigt.

24. August. Befindet sich in der Mauser. 5. Oct.

Streicht jetzt in kleinen Trupps durch Wald und
Fluren.

87. Fringilla mojitifringilla — Bergfmk.
25. December 1878 die ersten drei Stiick in

einem Gehofte zu Grossraschiitz. 19. Januar 1879
5 Stiick beobachtet. 26. Februar. Da seit dem
19. d. M. wieder Schneefali eingetreten ist, kom-
men dieselben jetzt taglich mehrfach auf die Futter-

platze.

88. Coccothraustes vulgaris — Kernbeisser.

22. Mai 1879. Es wurden drei Stiick ange-
trofFen und davon ein Mannchen geschossen.

91. Sturnics vulgaris — Staar.

I. November 1878. Zwolf Stiick von N.-O.

nach S.-W. 29. November zwei Stiick angetroffen.

5. Decbr. 10 Stiick iiber die Stadt flieg. 8. Dec.
einen einzelnen gesehen. i. Januar 1879 drei Stiick

gesehen. 8. Februar wieder die ersten gesehen.

9. Februar ofter. 10. Februar horte man die-

selben das erste mal in den Promenaden. 11. Febr.
herrliches mildes Wetter, Staare aller Orten um
die Dorfer Naundorf, Adelsdorf, sowie am grossen
Spitalteiche viele Schaaren derselben, immer bis

150 Stiick beisammen. 14. Februar. Es ist wieder
kalter geworden und die Staare haben zum grossen
Theile die Gegend wieder verlassen. 19. Februar
Nachts Schneefali, die Vogel kommen wieder auf
die Futterplatze. 20. Februar Nachts Schneefali.

21., 22. und 23. Februar desgleichen. \'on Nach-
mittags 2 Uhr an ununterbrochener Schneefali und
grosse Schneewehen, anhaltend bis 24. Februar

5 Uhr Nachmittags. Die ^^ogel leiden dadurch
grosse Noth und kommen ungemein zahlreich auf

die Futterplatze, als Fringilla coelebs, chloris und
moutij'riiigilla^ sowie Parus major und coerulcus
und heute, am 25. Februar Nachmittags ',^4 Uhr,
Kamen sogar zwei Staare, allerdings schon ziem-
lich marod. Ueberhaupt wurden lieute mehrfach
Staare nach Nahrung suchend und schon ziemlich

erschopft in der Stadt gesehen. Einer kam sogar
bis in eine Hausflur und starb. Auch in Tauben-
biitten, wohin sie sich, um Schutz vor der Wittcrung
zu suchen, gcfliichtet hatten, wurden Todte ge-
funden. 26. Februar Nachts Schneefali und Schnee-
wehen. Es kommen taglich mehr Vogel auf die

Futterplatze. 9. Marz die ersten an ihren Nist-

pliitzen in den Promenaden. 10. Marz mehrere
hundert Stiick bei Nessebohla. 11. Miirz. In

grossen Schaaren auf den theilweise iiber-

schwemmten Roderwiesen. 15. Marz die erste

Begattung beobachtet. 19. Marz friih 6 Uhr ein

Zug von 300 Stiick bei S.-O.-Wind, unter 2 Grad
Kalte. 20. Marz. Vergangene Nacht Frost. Heute
herrliches Friihlingswetter, es trefifen taglich noch
welche ein. 22. Marz. Nachts Frost, eisiger Ost-
wind, Kiilte. Trotzdem beschaftigen sich einzelne

mit dem Sammeln von Niststoff. 2. April. Nun-
mehr uberall rait dem Nestbau beschaftigt. 27. April.

Am grossen Spiialteiche, Abends nach Sonnen-
untergang beobachtete man Folgendes. Dieselben
erschienen in Paaren und anstatt wie friiher, wo
sie meist in kleinen Trupps eintrafen und sich

dann zu einem grossen Fluge formirten, schwarmten
dieselben, wie sie eingetroffen, paarweise iiber

dem Teiche. Es war dies ein sehr hiibsches Bild.

Wie sie angekommen und geschwarmt, so suchte

auch mit Einbruch der Dunkelheit jedes Paar
seinen Schlafplatz fiir sich auf und waren auch
hier wieder die Mannchen bemiiht, durch eifrigen

Vortrag ihrer schonsten Lieder sich die Gunst
der ^\'eibchen zu erhalten, was ein mannigfaches

und ungemein lebhaftesKonzertgewiihrte. 30. April.

Nester derselben enthielten heute drei Eier. i. ^lai.

Es sind heute noch welche eingetroffen und haben
von vielen noch leeren Nestern Besitz genommen.
Dieselben haben auch sofort angefangen zu bauen
und tragen, abweichend von den friiher Er-

schienenen, fast nur frische Blatter, BliJthenknospen

und Blumen zu Neste. 2. Mai. Die bereits

Briitenden tragen jetzt noch taglich weiches Nest-

Material zusammen. 11. Mai. Es sind heute junge

Staare ausgebriitet worden, da die Alten luer-

schalen aus dem Neste warfen. 13. Mai dasselbe.

23. Mai. Die am 2. Mai angekommenen haben

bereits heute ihre Jungen gezeitigt. 31. Mai. Zura

Theil ausgeflogene Junge angetroffen. i. Juni.

Massenhafter Ausflug derselben. 6. Juni. Die am
II. Mai gezeitigte Brut ist heute ausgeflogen.

7. Juni desgleichen heute eine Brut, welche am
13. Mai gezeitigt wurde. 14. Juni. Die Bruten

mehrerer Parchen, welche am i. Mai mit Nestbau

begonnen haben, sind heute ausgeflogen. 12. Oct.

Streicht jetzt in grossen Schaaren umher und be-
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ginnt sich zu entfernen. 24. October. Wurden
heuie in Schaaren von 1000 Stiick streichend an-

getroffen.

93. Oriobis galbula — Pirol.

II. Mai 1879 mehrere auf dem Durchzuge

beobachtet. 18. Mai. Am Nistplatze eingetroffen.

2. Juni. Mit dem Kestbau emsig bescliaftigt. Das-

selbe wird an einer Buche, 6 Meter von der Erde,

V4 Meter vom Stamme zwischen einer Astgabel

anoelegt. 4. Juni. Im Geholz bei Porschutz das

Nest auf einer Ksche, 2V2 Meter hoch mit 4 Eiern

gefunden. 7. August. Die hiesigen Stande sind

heute verlassen worden. (Fortsetzung folgt.)

ZHCh! des rothen Kardinals.

Von Oscar LeibnitE.

Ich bin mir bewusst, durch nachstehende

Schilderung der Zucht des rothen Kardinals nicht

viel mitzutheilen, was Anspruch darauf hatte, im

wissenschaftlichen Sinne als bedeutend zu gelten.

Im Gegentheil weiss ich, dass das, was ich zu

erzahlen habe, hochstens in den Kreisen der Vogel-

liebhaber Interesse erwecken wird und dieser Um-
stand hat mich mit der Mittheilung iiber die Er-

gebnisse dieses Zuchtversuches so lange warten

lassen.

Im Marz d. J.
erhiek ich von Herrn Rudolf

Hempel ein Weibchen des rothen Kardinals, das

ich zu einem iii'amcl.en des grauen Kardinals ge-

sellte. Die im Freien stehcnde Voliere, welche

das Piirchen beherbergte, hat ein Flachenmaass

von 6 Meter Lange, 2 Meter Tiefe, 3*2 Meter Hohe
und es befanden sich ausser den genannten noch
etwa 60 Stiick andere \'6gel verschiedener Arten

in derselben.

Zuerst beabsichtigte ich Bastarde von grauen
und rothen Kardinalen zu ziehen, aber alle dahin-

gehenden Versuche scheiterten an der Abneigung
der beiden Vogel gegen einander und endlich des

fruchtlosen Bemiihens iiberdrussig, entfernte ich

den grauen Kardinal und setzte ein Mannchen des

rothen, von Herrn Vogelhandler Brune gekauft,

hinzu. Hatte schon vorher das Weibchen durch
angenehmen Gesang sich ausgezeichnet, so wurde
nach der Ankunft des fiir sie bestimmten Gemahls
ihr Sangesmuth bedeutend erhoht; es war geradezu
drollig anzusehen, in welch' complicirter Weise
sie den Ankommling von ihren Reizen zu iiber-

zeugen suchte. Eva siegte, Adam liess sich ver-

fiihren; schon nach drei Stunden war der Eheakt
geschlossen und nun wetteiferten Beide ihr Liebes-

gluck durch einen starker werdenden Gesang der
Mitwelt zu verkiinden.

Der Nestbau begann. Auf einen Baumstamm
trug das Weibchen Bast, schichtete denselben

kreuzweise iiber einander und begann das Geflecht

mit Hanf zu verbinden, bis die Nestmulde abge-
schlossen war und trug nun nur weichen Hanf als

Ausfiitterungsmaterial in das Innere des freistehen-

den Nestes. Das Mannchen blieb bei alien Nest-

bauten passiv. Nach einigen Tagen fand ich Eier

und zahlte in vier Tagen 4 Stiick. Nach vierzehn-

tagiger Bebriitung entschliipfte ein Junges und drei

Eier waren unbefruchtet. Dieses Junge lebte sechs

Tage und ging wahrscheinlich dadurch ein, dass

uns der Mai in seiner zweiten Halfte, anstatt mit

Maien zu versorgen, 5 Grad Kalte brachte. In

ahnlicher Weise gingen noch drei Bruten zu

Grunde und es ist mir heute noch nicht erklarlich,

ob ich auch dieses Ungliick der Kalte allein zu ver-

danken habe, die Witterung des Vorsommers
rechtfertigt meine Annahme.

Am Sonntag den 15. August bemerkte ich

das fiinfte fertig gestellte Nest, am Montag den

16. bis Mittwoch den iS. war ein Gelege von 3.

Eiern zusammen und schon am 29. August,

also nach i itiigiger Bebriitung. waren zwei Junge
ausgeschliipft, zu clenen sich am 30. das dritte

gesellte. Vom 3. — 5. September offnete sich die

Augenlidspalte und schon am 8. September ver-

liess das alteste das Nest, am 10. September war
die gesammte Brut fliigge und benutzte das Nest

iiberhaupt nicht mehr.
Hindernisse haben sich in der normalen Ent-

wickelung der Jungen nicht mehr eingestellt, ihre

Nahrung, welche bei den Jungen in \\'eichfutter

bestand, ist jetzt ausschliesslich Kornerfutter.

Ueber die Verfarbung Naheres mitzutheilen,

behalte ich mir vor, da bis jetzt die Mauser noch

nicht abgeschlossen ist.

Berlin, den 11. November iSSo.

Neue Vcgel aus Ost-Afrika.

Barbatida Fischeri Reichenow.
B. bilineatae Sund. simillima sed minor, stria

supraocular! alba dilute sulfurescente. Long. 85,

ala 50, Cauda 30, rictus 16, culmen 11 Mm.
Steht zwischen B. bilineata Sund. und iezico-

laema. Mit ersterer stimmt sie hinsichtlich der

Farbung iiberein, hat den hochgelben Biirzel. Mit

letzterer, die durch den schwefelgelben Biirzel sich

unterscheidet, hat sie iibereinstimmende Grosse.

Von B. siibsulfurca unterscheidet sie sich durch

die schwefelgelben Siiume der Schwingen, Deck-
und Steuerfedern, welche bei letzterer hochstroh-

gelb gefarbt sind.

MyriJiecocichla leucolaema Fisch. u. Rchw.
Brunnescente nigra; gutture, genis et alarum

tectricibus albis. Long. c. 170, ala 95, cauda 70,

rictus 19, culmen 16, tarsus 38 Mm.
Hab.: Nguru-Berge (Ost-Afrika).

Der weisse Vorderhals und untere Theil der

Kopfseiten unterscheiden diese Art sofort von
alien Verwandten. Die Fliigeldeckfedern sind mit

Ausnahme der Schulterdecken und der Spitzen

der Handdeckfedern rein weiss; der Afterfliigel ist

braunschwarz wie die Schwingen.
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Rundschau.
Talsky, Jos., Zur Ornithologie Miihrens. (Mittheilunjjen

des Ornitholojjischen Vereins in Wien. Juni 1879
bis Juni 18S0.

Ich habe die vorstehende Arbeit schon kurz in unserer

Rundschau mit dem Bemerken an^ezeigt, dass ich gc-

legentlich einmal auf dieselbe zuriickkommen werde. Ich

thue dies jetzt mit wenigen Wortcn, cincrseits, weil ich

die Aufmcrksamkeit unserer Leser auf die Arbeit lenken

mochtc und andererseits, weil ich der Meinung bin, dass

eine solche Zusammenstellung wie die vorstehende es

wohl verdient, in mehr als zwei Zeiieii besprochen zu
werden. Talsky's Arbeit nimmt sicherhch in sofern

schon ein Interesse in Anspruch, als sie, nach langer

Pause, iiber die VogcKvelt cines Gebictes berichtet, dessen
liickenhafte Erforschung aus fri'iherer Zeit datirt. Mit

Ausnahme der faunistischen Beitrage des Freiherrn von
Dalberg aus dem Jahre 1S75 stammen die meisten Ar-
beiten iiber die Ornis Mahrens aus friiheren Jahren.
Anton Miiiler's Verzeichniss erschien 1830, Heinrich's und
Schwab's Arbeiten warden Mitte der fiinfziger Jahre ver-

ofifentlicht. Talsky begann im Jahre 1865 das Material

fiir die vorliegende Arbeit zu sammeln. Seine Beob-
achtungen beziehen sich in der Hauptsache auf das nord-
ostliche und nordwcstliche Mahren, wahrend die iibrigen

Theile des Gebietes weniger Beriicksiclitigung erfahren

haben. Im ganzcn zahlt der Verfasser circa 208 Arten
auf, mit welcher Zahl jedoch sicherlich die Ornis des Ge-
bietes nicht erschopft ist. Die einzelnen Arten werden
cingehend behandelt, Schilderungen lokaler Gebiete bei

aussergewohnlicherem \'orkommen gcgeben, reiche bio-

logische Beobachtungen mitgetheilt und mit Sorgfalt auf

diejenigen Arten hingewiesen, welche der Verfasser auf
Grund personlicher Beobachtungen sowie nach Mitthcilungen

des verdienten miihrischen Ornithologen Dr. Schwab
noch nicht in dem von ihm behandelten Gebiete gefunden
hat, die aber sicherlich noch bei genauerer Durchforschung
werden constatirt werden. Die Schilderungen des Vor-
kommens bei einzelnen Arten sind oft ausserordentUch

interessant nnd geben Zeugniss von der scharfen Beob-
achtungsgabe des Verfassers. Ich verweise z. B. auf die

Angaben iiber Tichodroma miiraria^ Atithus aquaticuSy

Petrocincla saxatilis, P. cyaiiea (Brutvogel !), Miisa'capa

parva und andere. Eines hiitte ich in der .Arbeit gern
anders gehabt. Ich hiitte gewiinscht, dass die Zusammen-
stellung der einzelnen .Arten iibersichtlicher gewesen wiire,

so dass die Arbeit auch iiusserlich mehr den Eindruck

einer in sich abgerundeten lokalfaunistischen Uebersicht

machte, was sie ja doch de facto in nicht geringem
Masse ist. H. Schalow.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Sitzung voin i. November 18S0. X'otsitzender

Herr Prof. Cabanis. — Herr Prof. C a ban is er-

offnet die Sitzung mit der traurigen Alittheilung

von dem Tode des Herrn Kammerherrn Otto
von Krieger aus Sondershausen, eines lang-

jahrigen Mitgliedes unserer Gesellschaft, der am
2. October in Prag ini 71, Lebensjahre gestorben
ist. In kurzen Umrissen schildert der Yorsitzende
den Lebenslauf des Dahingcschiedenen und weist

auf die Arbeiten bin, die der \'erstorbene auf
ornithologischem Gebiete veroffentlicht hat. Die
anwesenden Mitglieder ehren das Andenken des
Todten durch Erheben von den Sitzen. — Der
Schriftfiihrer verliest den Bericht iiber die October-
Sitzung. — Heir Prof. Cabanis legt aus den
Sammlungen Otto Schutt's aus West-Afrika drei

neue Arten vor, charakterisirt dieselben eingehend
und bespricht die Heziehungen dieser Formen zu

nahe verwandten Arten. Die Beschreibungen dieser

Arten: Trichophonis flavigiila, T. flaveohis und
Aiuh'opadus gracilis sind bercits in der letzten

Nummer unseres Blattes (p. 174) kurz veroffentlicht

worden. Herr Schalow legt eine kleine Arbeit
Leonhard Stejneger's (Bergen): Lauijis ex-

cubitor L. og Laiiiics niajo?' Pall, distinkte eller

ei? vor und bespricht dieselbe aut Grund brieflicher

Mitthcilungen, welche ihm von dem Autor in

liebenswurdigster \A'^eise zur Verfiigung gestellt

wurden. Gleichzeitig theilt Herr Schalow mit,

dass Herr Stejneger z. Z. mit einer Monographic
der Gattung Cygnus beschiiftigt sei und bittet die

Anwesenden, eventuelles Material dem Verfasser

nicht vorenthalten zu woUen. Herr Schalow eiebt

ferner einige Mitthcilungen aus einem Briefe

Dr. R. B ohm's d. d. 15. August 1880 aus Marumi,
circa %'ierzig Tagereisen im Innern. — Hierauf
sprach Herr Dr. Reichenow in langerem Vortrage
uber das System der Papageien. Die Ordnung
der Papageien hat seit jeher in besonderem Grade
das Interesse der Ornithologen auf sich gezogen
und dementsprechend in kurzen Intervallen mono-
graphische Bearbeitung gefunden. Die erste

Monographic der Papageien gab Levaillant von
1 80 1 — 1805 in seinem bekannten grossen Folio-

Werke heraus, in dem er 137 F'ormen beschrieb

und abbildete. Ihm folgte im Jahre 1820 Kuhl
rait seinem Conspectus Psittacorum, der 209 Arten
behandelt und zum ersten Male eine systematische

Eintheilung der Gruppe giebt, welche gegenwartig
freilich keinen Werth mc-hr besitzt. Bereits zwolf

Jahrespaler, 1832, erschien Wagler's Monographia
Psittacorum. Vor der Kritik dieser gediegenen

Arbeit blieben nur 197 Arten als damals bekannt

und in Wahrheit verschieden bestc-hen, Wagler
fasste die Gruppe bereits als Ordnung auf und
zerlegte sie in 30 Gattungcn, welche grosstentheils,

wenn auch in anderen Begrenzungen , auch heut

noch anerkannt sind. Das umfassendste Werk,
welches iiber Papageien gearbeitet wurde, ist das

von Finsch in den Jahren 1867 und 1868 heraus-

gegebene Buch: „Die Papi'.geien." P3s ist dasselbe

bis auf die neueste Zeit massgebend gewesen, ob-

wohl es sehr schwer zu benutzen ist, da man die

endgiiltige Ueberarbeitung und kritische Sichtung

des reichen, mit ausserordentlichem Fleisse ge-

sammelten Materials verraisst, so dass der das

Buch Benutzende nicht fertige Ansichten, scharfe
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Charakteristiken jeder der aufgefiihrten Arten vor-

findet, welche Anforderung man an eine mono-
graphische Arbeit sollte stellen konnen, sondern

genothigt ist, nach eingehendem Studium der

vielen im einzelnen beschriebenen Individuen der-

selben Art sich ein eigenes Urtheil zu bilden. Da
ausserdeni in den letzten Jahren namentlich durch

die Erforschung Neu - Guineas visle neue Arten

entdeckt worden sind, so hatte der Vortragende

bereits vor mehr als Jahresfrist eine Revision,

bezuglich Neubearbeitung der Papageien in Angriff

genommen, welche Arbeit nunmehr druckfertig

vorliegt. Es stellt sich danach die Zahl der jctzt

bekannten Papageienarten auf 430, wahrend Finsch

1868 nur 350 auffiihren konnte. In seiner

systematischen Eintheilung der Ordnung hat der

Vortragende das geographische Prinzip zu Grunde
gelegt. Ausscr der Form des Schnabels, der

F"lugel und des Schvvanzes ist besonders die Form
der Wachshaut als Kennzeichen benutzt, hinsicht-

lich welcher neue, bisher noch nicht beachtete

Gesichtspunkte gewonnen warden. Aut Grund
dieser Merkmale ist die Ordnung in 9 FamiUen:
Nachtpapageien (Stringopidae), Kakadus (Plisso-

lopkidaejy Plattschweifsittiche (Platycercidae),

Zwergpapageien (Micropsittacidae), Loris (Tricho-

glossidaejy Edelpapageien (Palaeoniithidae)^ Grau-

papageien fPsiiiacidae), Keilschwanzsittiche fCo-
nuridae) und Kurzschwanzpapageien (Pionidae)

eingetheih. Wir beschranken uns hier auf diese

kurzen Andeutungen, da die ganze Arbeit des Vor-
tragenden im nachsten Jahre im Journ. f. Ornith.

zum Abdruck kommen wird. — Den Schluss der
Sitzung bilden Mittheilungen von Seiten des Vor-
standes iiber die am 6. November stattlindende

Enthiillung des Denkmals flir Johann Friedrich
Naumann in Cothen. H. S.

Deutscher Verein fiir Vogelzucht und Acclimatisation.

Die nachste Sitzung lindet am 9. December
im bisherigen Sitzungslokale statt.

Zoologischer Garten in Berlin.

Der Garten erhielt vor langerer Zeit zwei
mteressante Vogelarten:

i) Einen Hahn des Gabelschwanzhuhnes
{Gallus variTcs Shaw) von Java. Von dem Bankiva-
und dem Sonnerats-Hahn, welche beide ofter in

unseren Garten gesehen werden, unterscheidet sich
der genannte besonders durch die glanzend
schwarzen, schuppenformigen (nicht lanzettlichen)
Halsfedern und durch den grossen, halbmond-
formigen und ganzrandigen Kamm, welcher bei
den anderen Arten gezackt ist. Die Farbe des
Kammes, bei diesen einfarbig roth, ist bei dem
Gabelhahn an der Basis hellblau und geht nach
dem Rande zu durch violett in roth iiber. Das
Huhn unterscheidet sich durch die srrau-isabell-

farbene Unterseite, wahrend bei dem Sonnerat-

huhn die Federn schwarzbraun gefarbt sind mit

breitem weissen Langsstrich in der Mitte, das
Bankivahuhn aber einen rostbraunen Unterkorper
zeigt.

2) Ein Paar Amerikanischer Schlangen-
halsvogel CPlolus aiihinga h.J. Zu der Ordnung
der Ruderfiisser (Steganopodes) gehorig, bilden die

Schlangenhalsvogel, von welchen jeder Erdtheil

mit Ausnahme Europas eine besondere Art auf-

zuweisen hat, mit ihren nahen Verwandten, den
Kormoranen, die Familie der Fluss- oder Siiss-

wasserscharben gegeniiber den ausschliesslich das
jMeer bevolkernden Seescharben, den Tolpeln
(Siila), Tropikvogcln {^Phaeton') und den Fregatt-

vogeln {Tachypetes), von welchen letzteren eben-

falls ein Exemplar in dem Garten vorhanden ist.

ObwohlBewohnerderTropen, haben dieSchlangen-

halsvogel in einer freistehenden Voliere die mehr-
lach einige Grade unter dem XuUpunkt gesunkene
Temperatur ohne Nachtheil ertragen. A. R.

Zoologischer Garten zu Hamburg.

Wahrend der Monate September und October
kamen unter anderen die folgenden bemerkens-
wertheren Vogel an:

t Rothhaubiger Kakadu, Cacatiia moluccensis Gm.
2 Veilchenpapageien, Piouias menstnciis L.

I Jagdfalke, Falco candicans Gm., aus Gronland.
6 Felsenhiihner, Caccabis petrosa Gm., aus Tunis.

I Birkhuhn, Tetrao tetri'x L., aus Ostpreussen.

I Helmhocko, Pat/xis galeata Lath.

3 \\^^chtelk6nige, Crcx prateiisi's .Bechst.

1 gesprenkeltesSumpfhuhn, Ortygometra porsanaL,.
2 Kahnschnabel, Cancroina cochlearia L.

Die Herkunft habe ich nur da angegeben, wo
sie mir sicher bekannt war. Die Gattung Can-
croina war bisher bei uns noch nicht vertreten.

Hamburg, den 16. Nov. 1880. Or. H. Bolau.

Vom Vogel -Markt.

Auf der soeben beendeten Ausstellung des
Deutschen Vereins fiir Vogelzucht und Acclima-
tisation konnte den Liebhabern eine Papageienart
vorgefiihrt werden, welche seiten auf den Vogel-
markt gelangt, der Braunkopf-Papagei (Poeocephalus
fiiscicapilhis \^err.). Es ist auffallend, dass trotz

der guten Verbindungen, welche wir mit Zanzibar
haben und obvvohl der Vogel in Ost-Afrika weit
verbreitet zu sein scheint, die Art bisher so seiten

importirt wurde. Auch der Zoologische Garten
in London hat bisher nur zwei Exemplare besessen.

Die oben erwahnten \'6gel erhielt ich vor einigen

Wochen von Herrn Dr. G. A. Fischer aus Zan-
zibar. Sie ahnein sehr dem Mohrenkopf, haben
aber braunen Kopt und Hals, welcher ersterer auf
der Ohrg-eofend einen g-rauen Anflus: zeiet. Im
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ubrigen sincl sie griin, nur die Unterfliigelclecken

gelb geHirbt. In ihrem Hetiagcn ahneln sie sehr

deni nahe verwandten Mohrcnkopf, sind ausser-

ordentlich lebhaft, spielen mit einander, indeni sie

einandcr verfolgen, an den Heinen oder an

den Fliigeln, oder aber sicli gegenseitig mit

den Schnabeln fassen. Unangenehm krachzende

Tone lassen sie nur in der Angst horen. Die

Lockrufe bestehcn in leisen zusammenhangenden
Lauten, die man mit Gezwitsclier bezeichnen konnte.

Die Erhaltung- hat natiirlich keine Schwieritrkeit.

Es sei hierbei bemerkt, dass auch der iMohrenkopf

bisweilen sprechen lernt. Ich selbst habe ein

Exemplar gesehen, welches mit einer diinnen, der-

jcnigen eines kleinen Kindes rilinlichen Stimme,

Worte recht deutlich wiederzugeben vermochte.

Auch eine neue, bisher noch nicht nach Europa
gebrachte Vogelart wies die Ausstellung auf: den
Schama {^CopsycJms megalura), den besten Sanger
Indians, woriiber wir uns eingehendereMittheilungen

vorbehalten. A. R.

Briofliasteii der Kcdactiou.
Eiiif<egaugeiie l)riirk<«arhen.

371. L. Taczanowski, Deseription (i'un nouveau Tyrannide
piiruvien (Aus: Proz. Z. S. 1879).

372. L. Taczanowski, Notice sur queiqups Oiseaux du
Turkestan (Aus: Proc. Z. S. 1879).

373. L. Taczanowski, Description d'un nouveau Synallaxe

peruvien (Aus: Proc. Z. S. 1879).

374. L. Taczanowski, Liste des Oiseaux recueillis au
Nord du Pcrou par MM. Stolzmann et Jelski 1878
et 1879 (.Aus: Proc. Z. S. 1879 ""<! 1880).

375. L. Taczanowski, Liste des oiseau.x recueillis par

M. C. Jelski dans la partie centrale du Perou
occidental (Aus: Proc. Z. S. 1874).

376. L. Taczanowski, Supplement a la Liste des Oiseaux
recueillis au nord du Perou occidental (Aus: Proc.

Z. S. 1877),

377. L. Taczanowski, Quelques mots sur les Pie-Grieches

a queue rousse de r.\sie Centrale (.Aus: Bull. Soc.

Z. de France 1877).

378. L. Taczanowski, Liste des Oiseaux recueillis par

M. Jankowski dans I'ile .\skold (Mantschourie) (Aus:

Bull. Soc. Z. de France 1878).

Tauscli- uiid Kauf-Verkelir.
Oriiitliolo.uisclier Verlag von

K, Friedliiiuler & Sohn, Berlin, N.W.. Cailstr. 11.

NAUMANN'S Vogel Deutschlands.

Mit Zusiitzen unci NachtrJigen von J. II. Ill a si us

und E. Baldamus.

Vollstiiudig in 13 Biinden in gr. 8. mit 400 color.

Kupfertafelu.

Ladeupreis 636 Mk., ermiissigt auf 375 ilk.

L. Reichenbach's

vollstjindigste Naturgeschichte der Vogel
in 911 col. und 105 schwarzen Kupfertafelu in gv. 4.

Avium systema naturale. Das natiirliche System

der Vogel in 100 Kupfert 32 Mk.

Die Schwimmvogel, Natatores. 920 col. Abbikl. m.

synopt. Uebers 66 Mk.

Die Sumpfvcigel, Grallatores. 603 col. Abbild. mit

synopt. Uebers 45 Mk.
Die Piallen, liallbme. 321 col. Abbild. m. synopt.

Uebers 21 Mk.

DieTauben,C*o?»»n6aWae. 559 col. Abbild. m.Text 45 Mk.

Die Hiihnervogel, GaUinaceae. 652 col. Abbild. mit

svnopt. Uebers 62 Mk.

DieEi"svogel,^/rt'rfmae. 160 col. Abbild. m.Te.xt 27 Mk.

Die Bienenfresser, Meropinae. 311 col. .\bbild. mit

Text 40 Mk.

DieKlettervogel,-Si«mrte. 209 Abbild. m.Te.xt 26 Mk.

Die Baumliiufer, Tenuirostres. 356 col. Abbild. m.

Text 36 Mk.

Die Spechte, /''Vuiw. 396 col. Abbild. m. Text 38 Mk.

Die Colibris. TrocldHnae. 534 color. Abbild. mit

synopt. Ucbersiclit 86 ]\lk.

Die auslJindischen Singvijgel. 330 col. .\bbild. und

5 scbwarze Tafeln mit Text ... 32 Mk.

Yor kurzem crscliion:

Index zii Reichenbach's Ornithol. Werken.
Von A. B- Mejier.

Director <les KOni^I. Zool

1. Band. Lex. 8.1880

1830.

Museums in Dresden.

eb. Preis 20 M.Eleg

H. R. Schinz,

Die Sesfer uiul Eier der Yogel.

gr. 4. m. 73 col. Kupfert. Ladenpr. 104 M.

ermassigt auf 48 Mk.

Laffcikataloff Ko. ,307: OrnifJiolof/fe

(entliiilt iiber b-'dO Werke und Abliandlungen) franco

per Post fiir 50 Pf., wclche bci Bestellungen in Ab-

zug gebracht werdeu.

Berlin N.W.. Carlstr. 11.

R. Friedlander & Sohn.

Xeu/iolfandisc/ie lof/elMh/c (400 Sffick)

vorzuglich conservirt, sind verkautlich und stehen Ver-

zeichnisse zu Diensten durch Oberforster Baumeister

zuSchwarzach in Nieder-Bayern und A. Grunack, Berlin,

Friedrich - Strasse 74.

Mein Yerzeicliniss No. 70 iiber ethiiosiraphisclu'

Gegenstiinde ist erschienen und wird gratis und

franco verscliickt

Wilh. Schliiter in Ilalle a. S.

Da--, Ornitholosisi-lie Ceiltralblatt ei-scheint am i. und 15. jedcn .Monats nnd ist durch alle Buchhandlunijen und

Postanst.iUen, sowie direkt liurch di e Expedition zu heziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 4 Mark.

Kedaction und Expedition: Berlin SW., Grossbeerenslr. 62. — Verlag: L- A. KiUler in Leipzig.

Druek von E. Nol.la, Berlin SW., Tcltowerstr. 2.



Ornithologisches Centralblatt

Organ fur Wissenschaft und Verkehr.

Beiblatt zum Journal fiii* Ornitliologie.

Im Auftrage der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

herausgegeben von

Prof. Dr. J. Cabanis und Dr. Ant. Reichenow.

No. 24. BERLIN, den 15. Dezember 1880. V. Jahrg.

Bei dem Schlusse des Jahrganges 1880 des „ Ornithologischen Centralblatt's'' verfehleu wir

nicht, den geehrten Mitarbeitern unseren verbindlichsteu Dank und den Wunsch auszusprechen, dass

unsere Zeitschrift im folgenden Jahre sich derselben lebhaften Betheiligimg erfreuen moge. Uuter

Festhalten an der friiheren Tendenz wird es unser Bestreben sein, den Inhalt des Blattes moglichst

yielseitig zu gestalten, womit wir hoffen, alien Wiinschen gerecht zu werden, und unseren Lesern die

Ornithologischen Centralblatt's" freundlichst empfelilen. Die Redaction.fernere Benutzung des

Bemerkyngen und Betrachtungen iiber aufgefundene Kukukseier.
Von Adolf Walter.

Das Ergebniss im Auffinden von Kukukseiern
war in diesem Jahre ein recht giinstiges zu nennen,

wenn ich in Betracht ziehe, dass ich nicht wie
sonst die Pfingsttage zu .,Kukuks - Excursionen"
verwandte und dass ich in der geeignetsten Zeit,

nJimlich im Monat Mai, nur einen und einen halben
Tag und im Monat Juni nur einen Tag zu diesem
Zweck benutzen konnte. Ich fand namlich an den
genannten Tagen 9 und spater 14, im Ganzen
also 23 Kukukseier und einen jungen Kukuk im
Neste.

Das Resultat wiirde jedoch ein weniger
giinstiges gewesen sein, wenn nicht 14 Kukuks-
eier in verlassenen oder gestorten Nestern vor-
gekommen waren; denn von diesen hatten die

meisten ruhig mehrere Wochen unbebriitet gelegen,
als ich sie von Mitte Juli ab bis in den August
hinein sammelte. Noch jetzt im September wiirde
man an Orten, wo es viele Kukuke giebt, solche
verlassene Eier in nicht geringer Zahl auflinden
konnen.

\'ielfach fand ich das wieder bestiitigt, was
ich bereits in diesen Blattern, gestiitzt auf die
Beobachtungen und Erfahrungen friiherer Jahre,
mitgetheilt habe; Abweichungen von der Regel
kamen nur insofern vor, als die Kukuksvveibchen
zur Brutstatte mehrmals solche Nester wahlten,
die sie in friiheren Jahren nicht benutzt haben
wiirden. Sie waren aber zu dieser Aenderung
gezwungen, vveil die Nester, die sie bisher aus-

schliesslich zur Brutstatte benutzten, nicht vor-
handen waren.

Es fehlten besonders die Zaunkonigsnester,
die ich in friiheren fahren so sehr haufig fand
(einmal 14 an einem Tage) und doch wurden nur
sie seither von den Kukuksvveibchen, die in ihnen
geboren und erzogen waren, zur Brutstatte benutzt,

ahnliche Nester dagegen, wie die von Phyllopneuste
ric/a, dem braunlichen Laubsanger, beharrlich ver-
schmiiht.

Als sich im vorigen Jahre auch schon ziera-

licher Mangel an Zaunkonigsnestern zeigte, suchten
sich die Kukuke dadurch zu helfen, dass recht
oft zvvei Weibchen ihr Ei in ein und dasselbe Nest
legten, wie ich das in diesem Blatte, Jahrg. 1879,
Seite 165 ausfiihrlich mitgetheilt habe. In diesem
Jahre war aber auch das nicht mehr moglich,

denn die Kukuke waren mindestens in der friiheren,

Zaunkonige aber in nur sehr geringer Anzahl vor-
handen. Was blieb nun den Kukuksweibchen
anders iibrig, da sie ihre Eier doch unterbringen
mussten, als sich solche Nester zu wahlen, die mit

ihrem friiheren Heim die meiste Aehnlichkeit
hatten?

Das waren die zahlreich vorhandenen Nester
der Phy/lopiieuste r^ija. Ich fand daher dies Jahr
dreimal ein Kukuksei in einem solchen Neste,

jedes Mai mit einem Nestei. Alle drei Kukuks-
eier waren aber nicht von den Laubsangern an-

genommen worden, d. h. die Laubsanger hatten
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ihr Nest verlassen, als der Kukuk sein Ei hinein-

gelegt hatte.

In anderer Gegend vvieder wurden bishcr nur
Rohrsangernester von denKukuksvveibchen'benutzt,
besonders die von Calamoherpe arimdiiiacea und
pabistris^ die hiiufig vorkommenden Nester der
beiden Grasmiicken Sylvia hortoisis und chtcrea
dagegen sorgfliltig gemieden ; obgleich die Eier
der beiden Grasmiicken weit grossere Aehnlichkeit
mit den Kukukseiern haben als mit denen von
Calamohcrpc aruiidmacca und paliistn's. In diesem
Jahre nun vvaren diese Rohrsiinger in weit ge-
ringerer Anzahl als friiher dort vorhanden und es
reichten auch hier ihre Nester nicht fiir die vielen
Kukuke aus; daher waren nicht nur die beiden
yon mir aufgefundenen Calafnoherpe arutidinacea-
Nester und t'iinf von Calamoherpe palustris mit
einem und zwei Kukukseiern belegt, sondern auch
ein Accciiioy niod/ilaris-'^&sx. enthiclt sechs Nest-
eier und ein Kukuksei von stumpfgriiner Grund-
farbe mit graubraunen Flecken, das in der Farbe
sehr von den reinblauen Eiern der Heckenbraunelle
abweicht, dagegen grosse Aehnlichkeit hat mit
den Eiern von Sylvia cinerea; und gerade von
dieser Grasmiicke stand ein Nest mit sechs Eiern
ganz in der Niihe, das ich mitnahm, urn die
Aehnlichkeit der Grasmiickeneier mit dem Kukuks-
ei im Braunellennest zu zeigen. Das Kukuks-
weibchen nimmt, wie ich dies fruher durch viele
Beispiele bevviesen habe, nicht im (^eringsten
Riicksicht auf die Farbe der Nesteier, nur Zufall

ist es, wenn die Nesteier seinem Ei iihnlich sind
und es kommt die Aehnlichkeit nur deshalb
haufiger, weil, wie Herr E. v. Homcyer in seiner
„Reise nach Helgoland" sehr richtig sagt, die
Eier sehr vielcr zur Erziehung des Kukuks taug-
licher Vogel den Kukukseiern ahnlich sind. Was
Herr v. Homeyer dann weiter iiber sogenannte
blaue Kukukseier und in Wiirgernestern gefundene
Kukukseier sagt, ist ja auch ganz meine Meinung,
namentlich, dass grosse blaue Eier nebcn den
gewcihnlichen blauen Ncsteiern fast immer Doppel-
eier sind.

Uebrigens will ich hier bemerken, dass ein

im Prapariren geiibter Oologe recht gut Doppel-
eier von Kukukseiern unterscheiden kann, sobald
er die fraglichen Eier im unpraparirten Zustande
erhalt.

„Ich kann beim Prapariren genau erkennen,
ob ich ein Doppelei oder ein Kukuksei vor mir
habe; es giebt kein Ei, das eine so harte Schale
hatte wie ein Kukuksei," so sagte zu mir vor
einiger Zeit Herr Premier-Lieutenant Velthusen.
Ich stimmte ihm vollstandig bei, denn ich hatte
dieselbe Erfahrung schon langst gemacht und durch
meine Experimente Folgendes gefunden:

Die Schale des Kukukseies ist zwar nicht

sehr dick, aber von so grosser Harte, Festigkeit
und Haltbarkeit, wie bei keinem anderen Va.

Wenn eine Hiihnereischale die Harte einer

Kukukseischale hatte, konnte man sie mit einer
gewohnlichen Nrihnadel gar nicht durchbohren,
was doch ganz gut beim Hiihnerei zu bewerk-
stelligen ist. Hat man Nesteier von der Grosse
des Kukukseies durchstochen und kommt nun zum
Kukuksei, so muss man bei diesem viel starker
mit der Nadel drucken, wenn das Ei darchbohrt
werden soil. Ausserdem ist es so fest und halt-
bar, dass es fast bis zum letzten Bebriitungstage
gut praparirt werden kann, ohne dass man nothig
hat, ein grosseres Bohrloch als bei unbebriiteten
Eiern zu machen.

Die BeschafTenheit der Eischale ist bei den
Vogeln bekanntlich sehr verschieden, einige haben
eine sehr diinne und porose, andere eine dicke
oder auch feste Schale. Eier der Bekassine und
der kleinen Rohrdommel kann man mit einem
Gummiblasersprengen, Kukukseier nie. Bekassinen-
eier, die iiber die Halfte der Bebriitung durch-
gemacht haben, springen, wenn man auch das
Innere ganz faul werden lasst, bei nur schwachem
Blasen regelmiissig am Bohrloch stuckweis aus,
bevor man sie ganz entleeren kann; ein Kukuksei
kann bei kleinem Bohrloch noch am vorletzten
Tage der Bebriitung gut praparirt werden, wenn
man das Innere so in Faulniss ubergehen lasst,

dass die Knochen sich vom Fleisch losen. Das
Bohrloch springt weder aus, noch platzt das Ei.

Recht deutlich habe ich dies im vorigen Jahre
erfahren:

Ich schrieb damals (Seite i66): ..Am andern
Morgen fand ich denn auch am Graben ein Zaun-
kcinigsnest mit einem Zaunkonigs- und einem
Kukuksei, beide stark bebriitet; das Zaunkonigsei
sogar schon ..gepickf. Aus dem angepickten Ei
war Tags darauf ein kleiner Zaunkonig geworden.
Ich hatte njimlich das Kukuksei genommen und
das Zaunkonigsei liegen lassen. Dadurch hatte

ich dem Zaunkonig das Leben gerettet, denn der
junge Kukuk hatte ihn gleich nach seinem Aus-
schliipfen aus dem \'A aus dem Neste geworfen.
Der Kukuk war freilich nun verloren. Dies stark
bebriitete Kukuksei versuchte ich noch an dem-
selben Tage zu prapariren. Ais ich mit einer

Nahnadel die Schale durchbohrt hatte und tiefer

in's Ei stach, fand ich den Embryo so stark aus-

gebildet, dass bei jedem Stich ein Knacken hor-

und fiihlbar war; nichts war durch Blasen aus
dem Innern zu entfernen, nur ein nadelknopfgrosser
Bluttropfen kam zum Vorschein' Ich liess das Ei

nun in Faulniss iibergehen, blies ab und zu Wasser
hinein, schiitteltc das Ei tagiicli und brachte end-

lich nach acht Tagen das ganze Innere mit dem
Blaser heraus, den letzten Knochen, das Gabelbein,

jedoch erst am zehnten Tage und hatte nur eine

kleine runde OefFnung mit meinem kleinsten Eier-

bohrer in's Ei gebohrt, so dass das Ei nicht von
einem unbebriiteten zu unterscheiden ist.

So viel kann man keinem anderen Ei bieten,

jedes andere wurde bei gleich starker Bebriitung
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beim Blasen bersten, mindestens am Bohrloch aus-

springen.

Das oben erwahnte Heckenbraunellennest war
nicht das einzige unter den 23 mit Kukukseiern
belegten Nestern, das die vollstandige Anzahl Nest-

eier enthielt; noch ein zweites voiles Gelege fand

ich in einem Nest der weissen Bachstelze. Beide
Gelegfe haben dadurch die voile Anzahl Nesteier

erlangt, dass der Kukuk zuerst legte. Bei der
Braunelle entdeckte ich dies beim Prapariren der
Eier, bei der Bachstelze konnte ich es beobachten;
und hier ereignete es sich einmal wieder, dass der

Kukuk sein Ei in's Nest legte, als es kaum fertig

war, so dass das Kukuksei mehrere Tage allein

im Nest lag. Ich fand das leere, fast fertige Nest
am 18. Juli in einer Holzklafter; am 19. friih lag
ein Kukuksei darin, am 20. war das Kukuksei
immer noch allein im Nest, am 21. lag neben dem
Kukuksei das erste Bachstelzenei und nun folgten
die iibrigen Bachstelzeneier regelmassig bis zura

25. Juli, an welchem Tage das Gelege aus einem
Kukuksei und 5 Bachstelzeneiern bestand.

(Schluss folgt.)

Nachrichfen und Neuigkeiten.

Fossile Strausse in Asien.

In dem April -Heft 1S80 des .Jbis'- wird die

wichtige Thatsache registrirt, dass in den Siwalik-

Bergen Ost - Indiens fossile Reste von Straussen
gefunden wurden, welche Mr. Davie s zuerst be-

schrieb und auf die Prof Milne-Edwards seinen

Struthio asiatiats begriindete. Die Reste g^Ieichen

in Grosse und Gestalt rollkommen den entsprechen-

den Theilen des afrikanischen Strausses und scheint

es, nachdem man die fossilen Spuren desselben
bisher nirgends anderswo gefunden hat, dass Asien
die urspriingliche Heimath des Strausses war, aus
welcher der \'ogel, durch Umstande gezwungen,
in seine jetzige, Afrika, answanderte. Die west-
lichen Theile Asiens hat er ja auch heute noch
inne. Beachtenswerth diirfte sein, dass auch die

Giraffe, deren \'erbreitung sich jetzt auf den Erd-
theil Afrika beschrankt, gleichfalls asiatischen Ur-
sprungs ist und dass ihre Reste, zugleich mit denen
des Strausses, in denselben Ablagertingen Ost-
Indiens gefunden sind. Jene Siwalikschichten ent-

halten auch, wie Lydekker entdeckte, Ueberreste
eines Emu {Dromaeus), der dem jetzt lebenden
Emu Neuhollands sehr ahnlich war, so dass also
diese beiden Arten von Straussvogeln, deren
"Wohngebiete jetzt so weit auseinander liegen, einst

in demselben Gebiet beisammen gelebt haben.

A. R.

Vogelreste

aus dem Todtenfelde von Ancon in West-Peru.

Vor kurzem erhielt ich von dem bekannten
Reisenden und Ethnographen Dr. Reiss eine An-
zahl von Vogelresten, theils Mumien, theilsSkelette,
welche von dem Genannten und Herrn Stiibel
auf dem Todtenfelde von Ancon in West -Peru
gesammelt, den geoffneten Grabern der friiheren

Bewohner jenes Landes entnommen wurden, zur
Bestimmung. Es liessen sich aus diesen Resten
folgende Arten mit Sicherheit erkennen: Zwei
Papageien. Sittace araraima und Chrysotis/armosa\
zwei Tauben, Geotrygon frenata Tsch. und Pe-
ristera gracilis Tsch.; ein Raubvogel, Astunna
magnirostris Gm. — Alle fiinf Arten, mit Aus-
nahme der Sittace araraiina, sind als Bewohner

West -Peru's bekannt. Dass letztere Art friiher

daselbst heimisch gewesen sein soUte, ist wohl
nicht anzunebmen, eher diirfte zu vermuthen sein,

dass Handelsverbindungen mit den Volkern jen-

seits der Cordilleren bestanden, durch welche jene

Vogel in gefangenem Zustande in die westlichen
Gebirgslander gebracht wurden. Ein Exemplar
der Astiiriiia fnagnirosiris zeigt noch unzweifelltaft

die Spuren der Gefangenschaft, indem die Hand-
schwingen eines wohl erhaltenen Fliigels zur Halfte

abgeschnitten sind, wie dies geschieht, urn dem
\"ogel das Flugvermogen zu nehmen. Zu welchen
Schliissen diese in den Grabern aufgefundenen
Vogelreste in Verein mit anderen Thatsachen be-
rechtigen, wird uns das zur Zeit unter der Presse
befindliche Werk des Reisenden lehren. A. R.

Berichtigimg.

Seite 145, Mitte der zweiten Spalte ist

,,Bei den Vogeln tragen etc." entstellt

Derselbe muss heissen: „Bei den Vogeln
tragen bekanntlich die verwachsenen Metacarpen
des zweiten und dritten Fingers und der zweite,

nur aus zwei Gliedern bestehende, die Hand-
schwingen. der dritte Finger verkiimmert meistens
und der erste tragt den Afterfliiafel."

Auf
der Satz:

worden.

Briefkasten tier Redaction.
Manuscripte zum Druck ging-en ein von den Herren

Prof. Altum, P. Kollibay, Ritter von Tschusi zu
Schmidhoffen, H. Nehrling.

FiJr den Ausschuss fiir Beobachtung - Stationen der
Vogel Deutschlands gingen Beobachtungsnotizen iiber das
Jahr 1880 ein von den Herren : Lehrer Martins (Planitz,

Neustadt a. Dosse), Organist Pick (Grasberg, Stade),
Maler Walter (Charlottenburg, Berlin), Gustos Fr. B o e c k-

mann (Hamburg), P. Kollibay (Neustadt O. S.), Bau-
meister Sachse (Altenkirchen), Baumeister H. Thiele
(Coepenick), Lehrer Erichsen (Flensburg).

Herrn P. K. in N. : Der Plan, das Ornithologische
Taschenbuch in Form eines Ornithologen-Kalenders heraus-
zugeben, ist lange erwogen worden, musste aber in Hin-
sicht auf die Kostspieligkeit der Herstellung bei einem
verhaltnissmassig sehr beschriinkten Abnehmerkreise ver-
worlen werden.
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E. Coues, Contributions to the Natural History of
Kerguelen Island, made in Connection with the
American IVansit of Venus Expedition 1874— 75.
I. Ornithologic (Bulletin of the United States
National Museum No. 2, Washington 1875.

J. H. Kidder, Contributions to the Natural History
of Kerguelen Island etc. II. (Bull. Un. St. Nat. Mus.
No. 3, 1876.)

G. N. Lawrence, Birds of Southwestern Mexico.
(Bull. Un. St. Nat. Mus. No. 4, 1876.)

Th. H. Streets, Contributions to the Natural History
of the Havaian and Fanning Islands and Lower
California (Bull. Un. St. Nat. Mus. No. 7, 1877).

404. L. Kumlien, Contributions to the Natural History
of Arctic America made in Connection with the

Howgate Polar Expedition 1877-78 (Bull. Un. St.

Nat. Mus. No. 15, 1879);
Le Naturaliste (Deyrolle, Paris) No. 40 und 4 1

.

The Oologist (Willard, Rockville Conn.). Vol. V,
No. 8—10.
Verzeichniss des Museum Ludwig Salvator, Ober-
blasewitz-Dresden. No. 163.

Der praktische Gefliigelziichter. Zeitschrift fur Ge-
fliigelzucht und Vogelschutz (Schmidt und Suckert,

Hameln). Prospect.

409. Mittheilungen des Tiroler Jagd- und Vogelschulz-

Vereins No. i s-

398-

399-

400.

401

402.

403-

405
406

407,

4o8,

Taiiseli- und Kauf-Verkelir.
Habe abzugeben:

2.0 rein weisse Pommersche Riesen - Ganse, 80 er,

prima a 10 Mk.
10 sehr Starke Truthahne So er Broncer-Kreuzung

a 10 Mark.
1.1 Pecking 8oer prima 25 Mlc.

1,1 Pecking Boer Spatbrut 15 Mk.
4.0 Italiener Enten sehr stark a 6 Mk.
1.1 Rouen Soer 15 Mk.
1,0 Brahma hell jger S Mk.
2,0 Brahma hell 8oer a 3 Mk.
1,0 Creve coeur schwarz Boer 5 Mk.
Italiener Hahne Soer gelb, schwarz, weissgerieselt

a 3 Mark.
Lockentaubin blaugeschimmelt 6 Mk.
Paar Lerchentauben 6 Mk.
Lerchen-Taubcr 2 Mk. 50 Pf.

V4 Jahr alter Dachshund schwarz mit gelben
Extr. Mk.

I desgl. Hiindin getigert 9 Mk.

6 sehr kraftige W^ellensittich-Mannchen a 4 Mk.,

wiirde auch t. Mannchen gegen ebensolche
Weibchen umtauschen.

Maisschrot vom grobsten bis zum feinsten a Ctr.

9 Mark.
Gefl. Anfragen bitte Retour-Marke beizulegen.

0. Schliiter. Konigs-Wusterhausen.

Ein Smarugd - E)iteri<h
von 1880, sehr schon von Eltern aus dem Pariser

Acclimatisations-Garten tausche gegen i Smaragd-
Ente 1880 — franco gegen franco. ^

J>«*. MeUer, Kiel, Reventlou-AUee 2^m

Meine in den Ausstellungen der „Aegintha"

und Leipzig 1S80 mit dem ersten Preis pramiirten

St. Andreasberger Kanarien-RoUvogel stehen nocli

in grosser Auswahl von 12 M. an zu verkaufen.

Postversandt unter Garantie des gesunden Ein-

treffens. F. Puntxer,
Berlin. Kommandantenstr. 35. II.

Dai Ornifholot;isi'lie Ceiltralblatt cT.-,cheint am i. und 15. jeden Monats und ist durch allc Buchhandlungen un'l

Postanstallen. sowic direki durch die Expedition zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 4 ^lark^ ^^___
Redaction und Expedition: Berlin SW., Orossbecrenstr. 52. — VerlBg: L. A. Kittler in Leipzig;.

Dmck von E. N'oMa. Berlin SW., Teltowerslr. 2.
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