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Bemerkungen und Betrachtungen
Von Adolf

(Schlu

Dass der Kukuk sein lii in das Nest des

Accentoy inadttlaris gelegt hatte, bevor Xesteier

in demselben sich befanden, erfuhr ich beim Pra-

pariren auf folgende Weise: Ich stellte 7 Unter-

tassen vor mir auf und entleerte in jede Tasse

ein Ei. Bei zwei Xesteiern war keine Bebriitung

bemerkbar, wenigstens zeigten sich keine Blut-

adern, ein drittes zeigte einen rothen Punkt und
eine ebensolche feine Linie fm Dotter, beim vierten

und fiinften war der Dotter mit rothen Linien

starker durchzogen, das sechste enthielt eine

erbsengrosse blutige Kugel im Dotter, aus dem
Kukuksei endlich kam eine mit Dotter umhullte

blutadrige Masse in birnformiger Gestah von mehr
als Erbsengrosse aus dem Bohrloch.

In dieser Weise untersuche ich jedes voile
Gelege, das ein Kukuksei enthiilt und immer hat

es sich gezeigt, dass in diesem Falle das Kukuksei
zuerst gelegt wurde, indem es starker als die

Nesteier in der Entvvickelung vorgeschritten war.
Es ist nun zwar von einem bewahrten Ornithologen
behauptet worden, dass das Kukuksei sich schneller

entvvickele als die Nesteier, dass also ein spater

gelegtes Kukuksei ebenso stark entwickelt sein

konne als friiher gelegte Nesteier, doch ist diese

Annahme eine irrthiimliche, wie ich weiter unten
darthun will.

Es entfernt also der Kukuk, wenn er Nesteier
vorfindet, stets eines, mehrere oder auch mitunter
alle aus dem Neste. Da ich weit iiber hundert
Kukukseier gefunden habe und mir noch nie ein

anderer Fall vorkam, so muss das eben Gesagte
als Regel aufgestellt , hingegen ein Fall , in

welchera der Kukuk sein Ei einem voUen Gelege
hinzujiigte, ohne ein Nestei zu entfernen, als seltene

Ausnahme verzeichnet bleiben.

Eine solche Ausnahme ist in neuerer Zeit noch
von Herrn Studiosus Aug. Miiller, der selbst

iiber aufgefundene Kukukseier.

Walter.

ss).

viele Kukukseier gefunden hat, beobachtet worden,

aber auch Herr Miiller halt gleich mir das Nicbt-

entfernen eines Nesteies fiir eine Ausnahme von

der Regel.

Obgleich mit Sicherheit anzunehmen ist, dass

der Kukuk urspriinglLch mit Ueberlegung handelte,

als er Nesteier entfernte, um auf diese Weise
seinem Ei Platz zu schaffen, so ist doch bei der

jetzigen Generation dieses Entfernen vvohl eine den

Vogeln nicht immer zum Bewusstsein kommende
Handlung. Sie hat sich von Generation auf

Generation vererbt und jedes Kukuksweibchen
entfernt, mag es nun nothig sein oder nicht, ein

oder mehrere Eier des Nestvogels, bevor es sein

Ei in's Nest bringt. Nur dadurch erkliirt cs sich,

dass das Kukuksweibchen, wenn es nur ein einziges

Nestei vorfindet, auch dieses bei Seite schafft und
dadurch fast immer bewirkt, dass der Nestvogel

das Nest verliisst, wie ich es namentlich beim

Zaunkonig beobachten konnte.

Das Kukuksweibchen verfahrt bei diesem Akt
analog dem eben dem Ei entschliipften Kiichlein,

welches, auf einen glatten Tisch gestellt, nach

einiger Zeit anfangt mit den Fiissen zu scharren,

obgleich nichts zu scharren da ist und es auch

noch nicht das Scharren von der Henne gesehen

und erlernt hat; es ist ihm das Scharren als Erb-

theil iiberkommen.
Die eben ausgesprochenenWorte „das Kukuks-

weibchen beseitigt, wenn es auch nur ein einziges

Nestei vorfindet, auch dieses und bewirkt dadurch

last immer, dass der Nestvogel das Nest verlasst"

bediirfen einer Erlauterung oder VervoUstandigung.

Dass der Kukuk das einzige vorhandene Nest-

Ei entfernt, habe ich ofter wahrnehmen konnen

und habe bereits im vorigen Jahr eines solchen

Vorkommnisses Erwahnung gethan, indem ich auf

Seite 165 sagte: „In dem vor zwei Tagen mit



einem Zaunkonigsei gefundenen Neste lagen am
17. Juli nicht drei Zaunkonigseier, wie es natur-

gemass hatte sein miissen, sondern ein Zaunkonigsei

und ein Kukuksei. Der Zaunkonig hatte das

Kukuksei angenommen, denn er flog bei meiner

Ankunft ab. Ich nahm nun das Kukuksei fort und
Hess das Zaunkonigsei liegen und war vier Tage
darauf, am 21. Juli, wieder an Ort und Stelle. Jetzt

lag statt des Zaunkonigseies wieder ein Kukuksei
im Nest. Der Zaunkonig hatte also am 17. Juli

das Nest nicht verlassen. als der Kukuk ihm nur

ein Nestei liess und der Kukuk wieder am 21. Juli

das einziofe Nestei entfernt und dafiir sein Ei

hineingelegt.

Dass der Nestvogel das Nest fast iramer ver-

lasst, wenn der Kukuk beim Legen seines Kies

das einzige Nestei entfernt, habe ich besonders

am Zaunkonig erfahren. Dennoch komrat es vor,

wiewohl selten, dass der Nestvogel auf dem
Kukuksei allein briitet, also das Nest nicht ver-

lasst, wenn der Kukuk ihm alle Nesteier genommen
hat. Ich habe dies bei der weissen Bachstelze,

Andere beim Rothkehlchen beobachtet. Beide

Vogel nehmen ebenso wie die Gartengrasmiicke
willig ein Kukuksei an.

Lasst der Kukuk aber auch nur ein Nestei

neben seinem Ei liegen, so verlasst der Nestvogel
in der Regel nur dann das Nest, wenn der Kukuk
andere Storung verursacht, z. B. durch Ladiren

des Nestes oder wenn der Nestvogel zu den
Vogeln zu zahlen ist, die ein Kukuksei iiberhaupt

nur selten annehmen.
Ich bin hier so weitschweifig geworden, well

Herr Amtmann Nehrkorn nicht nur ganz andere
Erfahrungen in Bezug auf Eierzahl in verlassenen

Nestern gemacht hat, sondern auch auffordart,

seine Erfahrungen zu Beweisen zu benutzen.

Herr Nehrkorn schreibt namlich (s. Ornithol.

Centralbl. 1878, S. 149) Folgendes:
„Mehr denn je ist in der neueren Zeit die

Kukuksfrage wieder angeregt und sind langst be-

kannte Thatsachen von gevviegten Kennern an-

gezweifelt.

„Es soil nicht meine Absicht sein, meine indi-

viduelle Ansicht iiber die qu. Controversen hier

zum Ausdruck zu bringen — nur Facta will ich

mittheilen, die ein Jeder fiir seine Beweise benutzen
mag.

,,Die meisten von mir mit Kukukseiern belegt

gefundenen Nester (die Anzahl derselben ist eine

ziemlich bedeutende, da sich an den hiesigen

Teichen eine grosse Menge Kukuke aufhalten)

waren von den Nestvogeln verlassen, sobald sich

neben dem Kukuksei nur ein oder auch zwei Nest-

eier befanden. Ja ich habe wohl ein Dutzend
Kukukseier va. phragniitis- und arundijiacea-istsxexn

entdeckt, die bereits angefault waren.
,,Dagegen ist mir dies nie begegnet, wo 3

bis 5 Nesteier vorhanden waren. Die Halfte aller

mir von meinem Fischmeister gebrachten oder

auch von mir selbst aufgefundenen Kukukseier
war so stark bebriitet, dass diese so wenig wie
die 3 bis 5 Nesteier fiir die Sammlung praparirt
werden konnten. N i e fand ich selbst oder erhielt

durch meine Leute ein frisch angebriitetes Kukuks-
Ei, was etwa allein oder neben nur einem Nestei
gelegen hatte etc.'-

Ich habe nun ebenfalls Facta angefiihrt, durch
welche die Facta des Herrn Nehrkorn als Beweise
ganz hinfaUig werden und zeigen, dass man sich

nicht auf eine Oertlichkeit und eine Familie von
Vogeln allein beschranken darf. Ausserdem liegt

hier doch noch ein kleiner Irrthum vor. Herr
Nehrkorn hat im Augenblick nicht bedacht, dass
bei Gelegen von drei und mehr Nesteiern diese

grossere Anzahl erst dadurch entstanden ist, dass
der Nestvogel weiter legte, als das Kukuksei
hineingelegt war. Der Kukuk hatte bei den ver-
lassenen und nicht verlassenen Nestern in den
meisten Fallen gewiss die gleiche Anzahl Nest-

eier liegen lassen; einige Vogel liessen sich das
gefallen, andere nicht. Die ersteren legten nun
ihre noch nicht vollstandig abgesetzten Eier weiter,

die letzteren nicht, und so fanden sich denn bei

den verlassenen Nestern weniger Eier vor als bei

den anderen, bebriiteten.

Ich habe indessen nicht nur beim Zaunkonig,
sondern auch bei Calam. pahtstris ein Kukuksei
und das einzige Nestei stark bebriitet gefunden.

Es sind nun zwar schon oben von mir Bei-

spiele genug hierfiir aufgefiihrt worden — das

stark bebriitete Kukuksei neben dem ..angepickten"

Zaunkonigsei hiitte allein ausgereicht— ; ich konnte

auch noch mehr als 10 Falle angeben, will aber

nur noch des Geleges erwahnen, das Herr Grunack

1875 von mir erhielt und das aus zwei Kukuks-
eiern und nur einem Zaunkonigsei besteht, die alle

drei bebriitet waren, das eine Kukuksei so stark,

dass ich zehn Tage gebraucht habe, um es zu

entleeren.

Die Anzahl der Nesteier war in diesem Jahr

im Durchschnitt nur gering trotz der beiden \^oll-

gelege, wie es aus der hier folgenden Aufzahlung

ersichtlich ist:

Ich fand einmal i Kukuksei mit 6 Nesteiern

{Accentor inodtilaris), einmal ein Kukuksei mit 5
Nesteiern {Mctacilla alba), fiinfmal i Kukuksei

mit 3 Nesteiern, zehnmal i Kukuksei mit i Nest-

Ei, zweimal i Kukuksei rait keinem Nestei, einmal

2 Kukukseier mit 3 Nesteiern, einmal 2 Kukuks-

eier mit I Nestei.

Es kommen hiernach wieder, wie sich's friiher

schon einmal herausstellte, im Durchschnitt zwei

Nesteier auf ein Nest, da ich 20 Nester, 23 Kukuks-

eier und 40 Nesteier fand.

Zwei Kukukseier lagen an ganz ungewohn-

lichem Platze; eine Erklarung, wie sie dorthin ge-

kommen, kann ich mir nur fiir das eine geben

;

fur den Vorgang beim zweiten mochte vielleicht

keiner der geehrten Leser eine Losung finden.
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A!s ich auf einem freien, von hohen Kiefern

umschlossenen Raume, .,Schlag" genannt, das dort

aufgesetzte Holz nach Bachstelzennestern unter-

sucht, aber nichts gefunden hatte, iiberschaute ich

noch einmal, an den Holzklaftern entlang gehend,

die Oberflache des Holzes und sah nun ganz frei

oben auf einer starken Holzklobe ein Kukuksei
im Sonnenschein liegen. Es war unversehrt, nur

ein Theil der unieren Seite des Eies hatte von
dem angetrockneten Eiweiss einen schwarzlichen

Fleck bekommen, der spater beim Prapariren

durch oftmaliges Schiitteln mit feinem Sand und
Pottaschenlosung verschwand.

Nach Wegnahme des Eies hob ich die Holz-

klobe auf, weil ich darunter ein Bachstelzennest

vermuthete; doch fand ich weder unter der ge-

hobenen Klobe noch' den daneben liegenden Holz-

stiicken ein Nest vor. Nur einige trockene Gras-

halme liessen auf ein fruher unter der gehobenen
Klobe vorhanden gewesenes Nest schliessen. \'er-

muthlich hatte das Kukuksweibchen hier ein Nest
vor dem Legen seines Eies erspaht und spater,

als es sein Ei legen wollte, das Nest von Menschen-
hand entfernt gefunden. Es war nun gezwungen,
da ihra kein anderes Nest zu Gebote stand, sein

Ei auf die Holzklobe zu legen.

Es ist mir ein solcher Fall auch schon bei

anderen Vogeln vorgekommen. Es legte z. B. im
vergangenen Sommer ein \\'eibchen der Grau-
ammer (Emberiza miliaria)^ deren Nest mit vier

Eiern beim Mahen einer ^^'iese gefunden wurde,
am folgenden Tage das fiinfte Ei auf das gemahte
Gras, das das Nest bedeckte.

Weniger erklarlich ist der Vorgang beim
zweiten Fall.

Kurz vor dem Auffinden des oben erwahnten
leeren Bachstelzennestes, das spater das voile

Gelege und ein Kukuksei enthiek, sah ich oben
aut einer Holzklafter ein Bachstelzenei liegen. Es
hatte wie das vorher beschriebene Kukuksei einen

schwjirzlichen Fleck auf der unteren Seite des
Eies, hatte also schon einige Zeit dort oben im
Sonnenschein gelegen. Beim Aufheben der oberen
Holzklobe schaute ich in ein leeres, gut erhaltenes

Bachstelzennest. Rechts neben dem Nest lag ein

gutes und ein zerbrochenes Bachstelzenei, links

neben dem Nest ein gutes Kukuksei, das, obgleich
es auch schon so lange gelegen hatte wie oben
auf der Klafter das Bachstelzenei, noch frisch war
und sich gut prapariren Hess.

SoUte hier vielleicht das Kukuksweibchen
beim Legen gestort worden sein? Wie kommt
dann aber ein unladirtes Ei oben auf die Klafter,

wahrend ein unladirtes und ein ganz zerbrochenes
in der Klafter neben dem Nest liegen? Und wes-
halb lag das Kukuksei nicht im Nest? Wie gesagt,

mir ist der Vorgang ganz unverstandlich.

Ich habe oben behauptet, dass die Annahme,
das Kukuksei entwickele sich schneller als Nest-

eier, eine irrthiimliche sei; ich will das Gesagte
hier weiter begriinden.

Herr Prof. Dr. Heller in Kiel hat in No. i6

des Ornithologischen Centralblatts Jahrgang 1878
ausfiihrlich berichtet, wie ein Kukuksei genau
nach Verlauf von 14 Tagen von Kanarienvogeln
ausgebriitet wurde und gerade so viel Zeit ist

auch zur volligen Entwickelung des Embryo beim
Ei des Kanarienvogels und der Vogel derselben

Grosse nothig.

Nun meint aber Herr Postdirector Pralle,
„es ware doch nicht unmoglich, dass es sich in

freier Natur etwas anders verhielte als in der

Stube bei der Bebriitung durch Kanarienvogel
und dass auch in der freien Natur das Kukuksei
sich rascher oder langsamer entwickelte, je nach-

dem die Pflegeeltern mehr oder weniger fest und
eifrig briiten. Auch in dickwandigen, mit Wolle
und Haaren oder Federn ausgepolsterten, oben-
drein iiberwolbten Nestern wird durch die grossere

Brutwarme das Kukuksei schneller sich entwickeln,

als in locker gebauten, diinnwandigen Nestern etc."

Dass Beides nicht der Fall ist, habe ich genau
erfahren

:

i) an meinen Kanarienvogeln im Zimmer.

2) in der freien Natur.

Ich habe wahrend einer Reihe von Jahren
Kanarienhecken im Zimmer gehabt und jahrlich

circa 60 junge Vogel gezogen.

Bei jeder Brut schob ich erst an dem Tage,
an welchem das Weibchen das vierte Ei gelegt

hatte, die vorher gelegten drei Eier, die bis dahin

mit unbefruchteten alteren Eiern vertauscht wurden,
in's Nest und hatte dadurch den \^ortheil, dass

genau am vierzehnten Tage friih fast zu gleicher

Zeit mehrere Junge ausschliipften. Ich verhiitete

namlich dadurch, dass, wenn, wie es ofter vor-

kommt, ein Weibchen schon auf zwei Eiern zu

briiten anfangt, ein spater ausgebriitetes Junge er-

driickt wird oder keine Nahrung erhalt.

Ebenso lange briiten nun auch die Hiinflinge

in der freien Natur, wovon ich mich oft unter-

richtet habe, denn ich zog friiher viele junge
HiinfHnge auf und wenn ich ein Nest mit einem
oder mehreren Eiern fand, berechnete ich genau
den Tag des Ausschlupfens der Jungen, sah auch
in der Regel am vierzehnten Tage nach, ob das

Nest noch vorhanden und meine Berechnung die

richtige gewesen war.

Genau dieselbe Zeit brauchte ein Kanarien-

vogel zum Ausbriiten zweier Hanflingseier, die ich

einem Hjinflingsnest entnahm an dem Tage, an

welchem der Hanfling das fiinfte Ei gelegt hatte

und er zuerst fest auf dem Neste sass.

Ich that es dem Kanarienvogel zur Liebe, weil

dieser trotz ausgezeichneten Briitens niemals Junge
bekam, da die Eier stets unbefruchtet waren. Er
zog die Hanflinge auch ganz vorziiglich auf, doch
schenkte ich ihnen bald, nachdem sie gelernt hatten

sich selbst ihr Futter zu suchen, die Freiheit. weil



sie sich sehr scheu und ungestiim benahmen, ob-
gleich alle Kanarienvogel, junge und alte sehr
zahm vvaren. Diese Wildheit war aber wieder das
ihnen von den Eltern iiberkommene Erbtheil.

In der freien Natur entvvickelt sich also der
Embryo in derselben Zeit wie im Zimmer und
kaltes oder heisses Wetter wirkt auf die schnellere

oder langsamere Entwickelung des Eies sehr wenig
ein, hochstens betragt der Unterschied einige

Stunden. Ich habe von der Singdrossel im April,

als es noch sehr kalt war, beobachtet, dass gerade
nach 1 6 Tagen Bebriitung die Jungen ausschliipfen

und im Juni, als es recht heiss war, fand ich eben-
falls nach i6 Tagen Bebriitung eben ausgekommene
Junge vor.

Audi durch warm ausgepolsterte Nester werden
die Eier nicht schneller gezeitigt. Solche Nester
sind nothwendig fiir die Vogel, die eine grosse
Anzahl Eier legen, um die vom Vogel ausstromende
Warme zusammenzuhalten und so die vielen Eier
gleichmassig zu erwarmen, wie wir es bei der
Schwanzmeise, die ein Dutzend Eier legt und bei

den Enten sehen. Zu grosse Hitze verdirbt aber
die Eier ebenso gut wie zu grosse Kalte; daher
sitzen die Vogel, wie man's ja bei den Kanarien-
vogeln wahrnehmen kann, bei heissem Wetter sehr
lose, bei kaltem sehr fest und anhaltend auf den
Eiern, ja sie driicken und drehen sich bei Kalte
formlich in's Nest hinein. Ein Kanarienweibchen,
das jeder Zeit ununterbrochen und fest briitet,

verdirbt die Eier durch zu grosse Hitze und solches
Weibchen bringt nie junge Vogel aus, wie jeder
Kanarienziichter weiss.

Fiir jede Ausnahme von der Kegel findet sich

in der Natur auch ein Grund vor, fiir die Noth-
wendigkeit einer schnelleren Entwickelung des
Kukukseies ist aber kein Grund vorhanden, da
der junge Kukuk, sobald er sich niir umdrehen
kann, die friiher aus dem Ei geschliipften Nest-
jungen mit wirklich iiberraschendem Geschick aus
dem Neste wirft, trotzdem er sich sonst sehr un-
gelenk und schwerfallig zeigt.

Seit meinem letzten Bericht hieriiber, im An-
fang des Mai 1878, also seit 2^/2 Jahren, habe ich

wieder ausser 57 Kukukseiern auch 12 junge
Kukuke gefunden und mit ihnen immer von Neuem
Versuche im Hinauswerfen angestellt.

Nur von den schon gut befiederten Kukuken
konnte ich das Experiment des Hinauswerfens
nicht ausfiihren lassen, well solche Kukuke zu
bissig sind und ohne Unterlass auf alles Vorge-
haltene, wie Stock, Schirm, Tuch, Hand wiithend
loshacken, so dass man nichts in's Nest bringen
kann, ohne befiirchten zu miissen, den Kukuk
selbst hinauszustossen oder zu vertreiben. Alle
kleinere, nackte oder mit Kielen versehene junge
Kukuke warfen aber immer ihnen zugesellte, nackte
oder mehr entwickelte junge Vogel sogleich aus
dem Nest.

Ich habe hier im Ganzen nicht viel Neues

angefiihrt, aber es muss das Alte immer wieder
von Neuem hervorgehoben und durch neue Be-
weise bekraftigt werden gegeniiber den Versuchen,
langst Bekanntes durch neue Ansichten zu ver-
drangen, Ansichten, die sich dadurch bildeten, dass
man der Phantasie sehr grossen Spielraum liess,

Thatsachen aber wenig zu Rathe zog.

Ich habe an mir selbst erfahren, dass Voraus-
setzungen und Ansichten ohne vorherige Er-
fahrungen beim Kukuk nur irre leiten und ich
fiihrte deshalb in meinen Mittheilungen nur That-
sachen an. Aber weil ich nur ThatsJichliches be-
richtete, habe ich auch um das, was ich aus dem
Leben des Kukuks an's Licht zog, nicht das ge-
ringste Verdienst; alles zeigten mir die Kukuke
selbst, sie waren meine besten Bundesgenossen
und daher gilt vor allem ihhen, besonders den
Weibchen, mein Dank.

Charlottenburg, den 28. Sept. 1880.

Ibis religiosa iu Pomineru.

Der Orkan am 21 October 1880 verschlug
einen Ibis in hiesige Gegend. Nachdem derselbe
mehrere Tage hier beobachtet worden war, schoss
ihn Herr v. Buggenhagen in Wilhelmshof bei

Usedom (Pommern). Der Praparator Sass in

Anclam hat ihn als Ibis religiosa bestimmt.

V. Horn ever, Murchin.

Ueber den Natternadler.

Im Anfange des Monats Mai v. J.
wurde nahe

Aggsbach an der Donau (bei Meek) ein Nattern-

adler {Ctrcaeios gallicus) geschossen. Ein gliick-

licher Zufall wollte, dass derselbe dem Forst-

controleur Herrn Petri in Spitz zukam, der ihn

gut ausstopfte. Nach der Farbe zu urtheilen ist

es ein etwa zweijahriger \'ogel und mit Riicksicht

auf die Grosse, namentlich aber darauf, dass sich

auf Brust und Bauch keine Spuren einer Brut-

thatigkeit voifanden, ein Mannchen. DieErmittelung

des Geschlechtes hat beim Ausstopfen nicht statt-

gefunden.

Der Natternadler ist in Niederosterreich eine

ziemlich seltene Erscheinung. Obwohl das Forst-

und Jagdpersonal in der Umgebung von Aggsbach
auf diesen Gast besonders aufmerksam gemacht
wurde, sind bis jetzt keine weiteren Meldungen
eingelangt, dass das Weibchen oder gar eine Nach-

kommenschaft des wahrscheinlich im Friihjahre

eingewanderten Paares dort beobachtet worden sei.

(Jlitth. Ornith. Ver. in Wien.)



Rundschau.

Legal, E. und P. Reichel, Ueber die Beziehungen
der Grosse der Flugmuskulatur, sowie die Grosse
und Form der Fliigelflache zum Flugvermogen und
iiber die Aenderung dieser Beziehungen bei Aenderung
des Korpergewichtes (Bericht naturw. Sect. Schles.

Ges. f. vaterl. Cult. 1879).

V. Pelzeln, A., Bericht iiber die Leistungen in der
Naturgeschichte der Vogel wabrend des Jahres 1879
(Berlin, R. Strieker). — Wir verfehlen nicht bei der
Anzeige des neuesten Jahresberichtes, welcher im
iibrigen keiner empfehlenden Worte bedarf, die

Schnelligkeit riihmend anzuerkennen, mit welcher der-

selbe zur Publication gelangte, fur welche nach dem
alten Spruchwort : „bis dat, qui cito dat" alle Fach-
genossen dem Autor zu grossem Dank verpflichtet

sind.

N eh ring. A., Uebersicht iiber vierundzwanzig Mittel-

europaische Quartar - Faunen, zusammengestellt und
mit Bemerkungen versehen (Abdr. aus: Zeitschr. d.

Deutsch. geol. Ges. Jahrg. i88o, p. 468— 509). —
Der auf dem betreffenden Gebiete bereits riihmlichst

bekannte Verfasser hat in dieser Schrift die zer-

streuten Notizen iiber Wirbelthier-Funde der Quartiir-

Fauna vcrschiedener Theile Deutschlands zusammen-
gestellt und damit denjenigen, welche die ehemalige
Verbreitung der Wirbelthiere zum Ausgangspunkte
fiir weitere Untersuchungen machen woUen, eine

sehr niitzliche Uebersicht geboten. Es sind 24 Fund-
statten aufgefuhrt, in mehreren hat der Verfasser

selbst zahlreiche Ausgrabungen vorgenommen. Von

Vogeln sind an den verschiedenen Stellen haufiger

gefunden : Lagopus albus und mutus. Tetrao ietrix.

Otis tarda. Stn'x nyctea, einige nicht bestimmte
Anas- und Eulen-Arten. A. R.

R e i c h e n o w , Ant., Vogelbilder aus fernen Zonen.
Cassel 1880. Lieferung 6. — Enthalt: Tafel 16,

Plattschweifsittiche , Tafel i
/

, Keilschwanzsittiche,

Tafel 18, die .^.eltesten der Zunft (Calyptorhynchus,
Dasypizhis^ Nestor und Stringops).

Freke, P. E., Comparative Catalogue of Birds found in

Europe and North America. Dublin 1880. 8.

Gregg, W. H., A revised Catalogue of the Birds of

Chemung County. New York. Elmira 1880. 8.

Liebe, K. Th., Vier Pfahlbauer unter den Singvogeln
(Monatsschr. des Deutch. Vereins zum Schutze der
Vogelwelt V, 1880, No. 8 und 9, p. 146).

Schlechtendal, E. von, Beitrage zur Kenntniss fremd-

landischer Stubenvtigel. 9. Der Schwarzhalsstaar
(Graciipica 7iigricollis) (ibid. p. 163).

dWlbertis, L. M., New Guinea. What I did and what
I saw. 2 vols. London 1880, roy. 8, with many illustr.

Legge, W. v.. History of the Birds of Ceylon. Part. 3
und 4. London 1880.

Aeby, C, Der Bronchialbaum der Siiugethiere und des
Menschen nebst Bemerkungen iiber den Bronchial-

baum der Vogel und Reptihen. Leipzig i88(j, gr. 8,

mit III Kupfertafeln. H. S.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

vSitzung; vom 6. December 1880. — Vorsitzender

Justizrath Dr. Golz. — Nach Mittheilung des
Sitzuncrsberichtes spricht Herr Prof. Cabanis iiber

Coji/irus paviia und nachstvervvandte Arten im
Hinblick auf eine wahrscheinlich neue Art von der
kleinen Insel Mona bei Portorico, fiir welche er

den Namen Comtrus Gimdlachivn Vorschlag bringt.

Es ist dies der von Gundlach im Journ. f Ornith.

1878, S. 184 als ,. C etiops?" aufgefiihrte X'ogel.

Von letzterer Art unterscheidet sich C. Gundlachi
durch den fast 3 Ctm. langeren Fliigel und durch
die Ausdehnung der rothen Fiirbung der unteren
Fliigeldecken auch auf die unterste Reihe der
grossen Fliigeldecken, welche bei cuops gelblich

olivengriin gefarbt sind, wie dies bei den meisten
Contcriis- Arten der Fall ist. Der Vortragende
spricht die Hoffnung aus, dass es dem rastlosen

F^^ifer des Dr. Gundlach gelingen moge, diese

sicherlich gute, aber bisher nur fragmentarisch
bekannte Art, weiterhin aufzuklarcn.

Herr Prof. Cabanis legt eine Reihe neu ein-

gegangener Veroffentlichungen vor und referirt

iiber dieselben in g-ewohnter Weise. Von be-

sonderem Interesse sind unter den eingegangenen
Arbeiten die von Dr. R. Schroder: Ptero-
graphische Untersuchungen (Halle 18.^0), von
Ph. de Rougemont: Note sur le merle du La-

brador, Turdus labradorus Gm., Bull, de la Soc.

des S(f. natur. de Neuchatel T. XII, No. i, p. 97,
in der iiber ein Vorkommen gcnannter Art bei

Hammerfest berichtet wird, sowie schliesslich ein

umfangreiches W'erk O. von Riesenthal's: Das
Waidwerk, Handbuch der Naturgeschichte, Jagd
und Hege aller in Mittelcuropa jagdbaren Thiere
(Berlin 1881). Das letztgenannte Werk wird von
Herrn Prof Cabanis sowie auch von dem Ver-
fasser selbst eingehend besprochen. —

Aus der Reihe der von Herrn Schalow vor-

gelegten Publikationen nennen wir das im hochsten
Grade intcressante Werk F. A. Ober's: ,,Camps
in the Caribbees (Boston 1880. II. Aufl.), von
dem eine eingehende Besprechung im Centralblatt

demnachst erscheinen wird, ferner eine kleine Arbeit
unseres Mitgliedes A. Miiller: Zur Naturgeschichte
der Ciiticola schdm'co/a Bp. (Offenb. Verein fur

Naturkunde 19 und 20 Jahresb. 18S0), die neuesten

Arbeiten aus dem October-Ibis und dem III. Heft

der Proceedings der Z. S. London. Schliesslich

widmet Herr Schalow noch dem seit October
V.

J.
erscheinenden „Deutschen Garten" (Berlin,

Wiegandt, Hempel & Parey), der durch die Person
des Herausgebers, des Herrn Dr. Bolle, auf das

innigste mit unserer Gesellschaft verkniipft ist,

eine warme und eingehende Besprechung. Die neue
Zeitschrift soil nicht allein gartnerischen, soil nicht



allein wissenschaftlich-botanischen Kreisen dienen,

sondern sie soil, nach dem Vorbilde des gross-

artigen englischen Journals „The Gardeners
Chronicle", eine Zeitschrift werden, die fiir das
ganze gebildete Publikum bestimmt ist und in der

ein Jeder, mogen nun die Interessen fiir das
Pflanzenreich die allerverschiedensten sein, etwas
linden soil, das ihm Auskunft, Belehrung und An-
regung bietet. Der „Deutsche Garten" soil dem
Stadter eine angenehme Lecture bilden, er soil

den Verkehr mit der freien schonen Natur zu ver-

mitteln suchen, die derselbe so oft entbehren muss
und die doch unser aller Heimatli ist. Die drei

vorliegenden Hefte enthalten eine Fiille priichtiger

Aufsatze. Eine splendide Ausstattung beriihrt den
alten Ruf der bekannten Verlagsfirma. Fiir die

Zukunft der neuen Zeitschrift biirgt der klangvolle
Name des Herausgebers, des auch in unseren

Kreisen verehrten Dr. Carl Bo lie. — Herr Dr.

Reichenow spricht iiber fiinf Arten von Kurz-
schwanzpapageien (Pionias)^ welche zum Theil

wenig gekannt und bis au( die Gegenwart auch
in wissenschaftlichen Sammlungen verwechselt
wurden. Es sind: Der Schwarzohrpapagei (Pionus
menstrtitts L.^, der diistere Kurzschwanzpapagei
(P. sordidusi^.), der Korallenschnabel {P. corallimis

Bp.), der gelbschnablige Kurzschwanzpapagei (P.

flavirostris Spix) und der Maximilian's Papagei
(P. Alaxiunliain Kuhl). Der haufigste der ge-

nannten ist der Schwarzohrpapagei mit blauem
Kopf und Hals und schwarzlichem, an der Basis

des Oberschnabels aber rothen Schnabel. Von
ihm unterscheidet sich der gelbschnablige Kurz-
schwanzpapagei (P. flavirostris Spix) dadurch,
dass die Federn des Kopfes griin sind mit blauem
Rande und hierdurch schuppenartig erscheinen,

dass auch die Ohrgegend von gleichgefarbten

Federn bedeckt wird und dass nur der Vorderhals
blau ist wie bei dem vorgenannten. Hingegen ist

die Ziigelgegend schwarzlich und der Schnabel
wachsgelb gefarbt. Die dritte Art, der Maximilian's
Papagei, ist kleiner als die vorgenannten, hat
blauen Kopf und Hals wie der erste, aber hell-

rothe Stirnbinde und gelben Schnabel. Dieser
Vogel ist nach dem Vorgange von Finsch in neuerer
Zeit immer fiir den jungen Vogel von dem gelb-

schnabligen Kurzschwanzpapagei gehalten. Auch
Dr. Sclater hat bei einer neueren Revision der
Pio7iias-Kn&[\ (Rowley's Ornith. Misc. Ill, pt. IX,

p. 5) diesen Irrthum nicht berichtigt. Der Vogel
ist aber unzweifelhaft artlich zu unterscheiden. Ihm
kommt auch der Name Maximiliani zu, denn Kuhl
erwahnt der rothen Stirnbinde ausdriicklich : .,fronte

rubella (interdum brunnescente)." Von Wagler
ist dagegen (1832, Mon. Ps. p. 603) der Name
Maximiliani falschlich auf die grossere Art be-
zogen und hierdurch besonders die Verwirrung
entstanden. Die vierte und fiinfte Art sind durch
einen rothen Schnabel ausgezeichnet. Bei P.

corallinus ist dieser voUstandig roth, bei P. sordidtis

aber der Oberschnabel an der Basis schwarzlich,
hierauf gelblich und erst an der Spitze und dem
Schnabelrande roth. Bei ersterem ist auch der
Korper wie die Fliigel einfarbig dunkel griin und
auf dem Kropfe ein breites blaues Schild, wahrend
sordidus den Korper und die Fliigel unreiner griin,

grau olivenfarbenen Anflug und nur schwachen
blaugriinen Anflug aut der Kehle zeigt.

Herr Dr. Reichenow legt schliesshchExemplare
des Schama (Copsychus macrnrns), von dem sich

zwei lebende Individuen auf der letzten Ausstellung
des Vereins „Aegintha" befanden, vor und spricht

auf Grund der Mittheilungen indischer Forscher
iiber das Gefangenleben dieses bisher in Europa
noch nicht lebend gehaltenen Vogels. H. S.

Deutscher Verein fiir Vogelzucht und Acclimatisation.

Nachste Sitzung Donnerstag den 6. [an. 1881
im bisherigen Sitzungslokal. Tagesordnung: Vor-
trag des Herrn H. Schalow uber Vogel der Mark.

Die sechste Ausstellung

des Deutschen Vereins fiir Vogeizucht und Acclimatisation in Berlin.

In den Tagen vom 25. bis zum 30. November
des vergangenen Jahres hat in Berlin die sechste

Ausstellung lebender Vogel, veranstaltet von dem
oben genannten Vereine, stattgefunden. Mat hat

behauptet, dass derartige Ausstellungen ein

Kriterium fiir die Lebensfiihigkeit solcher Vereine
abgaben. Nun, wenn dem so ist, so hat der
Deutsche Verein fiir Vogelzucht und Acclimatisation
durch diese letzte Ausstellung den vollgiiltigen

Beweis erbracht, dass er nicht jenen Gesellschaften

beizuzahlen ist, die, wie Eintagsfliegen, entstehen

und wieder verschwinden, sondern dass ihm seine

Thatigkeit — die BevoLkerung unserer stadtischen

Haine mit niitzlichen Vogeln, sowie seine Aus-
stellungen — eine Basis geschaffen hat, auf der

er weiterbauen kann und die die Fragen nach
Existenzberechtigung und Lebensfahigkeit voll-

kommen auszuschliessen bereclitigt ist. Auch in

diesem Jahre hat der Besuch der Ausstellung dar-

gethan, dass die Conner und Freunde des Vereins

und der Sache, dass der grosste Theil der haupt-

stadtischen Presse den Bestrebungen des Vereins

dasjenige Interesse und Wohlwollen freundlich ent-

gegen bringt, welches die beste Anregung fiir

fernere gedeihliche Thatigkeit bietet.

Freundliches Griin der Coniferen und machtige

Topfpflanzen alter Art schmiickten dieAusstellungs-

raume. Im Grossen und Ganzen war als Prinzip

eingehalten, in dem ersten Saal allein exotische

Arten zur Ausstellung zu bringen. In dem zweiten

befand sich die grosse Voliere des Vereins, die

hochst geschmackvoll mit Pflanzen und Tuffsteinen

geschmiickt war und die mit ihrem grossen Wasser-
becken den von Herrn Dr. Hermes ausgestellten

Kampfhahnen und Kibitzen ein weites Lrauliches



Heim hot. Zwei fernere grosse Yolieren, die eine

besetzt mit einheimischen, die andere mit exotischen

Arten, befanden sich ferner in diesem Raume. In

dcm dritten Saale waren die einheimischen Vogel,

die in diesem Jahre ausserordentlich reichhaltig

vertreten waren, ausgestellt, in dem vierten be-

fanden sich, neben den von dem Verein ausge-

stelltenMauerlaufern,Kanarienv6gel, welcheletztern

auch den fiinften Raum fiir sich in Anspruch
nahmen.

Bevor wir nun iiber einzelne besonders er-

wahnenswerthe Typen der ausgestellten Vogel
berichten, mochten wir an dieser Stelle iiber ein

Ausstellungsobject ein Paar Worte aussern, welches

zur fiinften Klasse der ausgestellten Gegenstande ge-

horte, die, Literatur, wissenschaftliche Sammlungen
und Kunstgegenstiinde in sich schliessend, von
Alters her einen Annex unserer Ausstellungen zu

bilden pflegt. Es sind dies die von Herrn Ober-
maschinenmeister O. P o h 1 m e y e r in Dortmund
(No. 2088) ausgestellten 20 Tafeln mit Zeichnungen
von Eiern europaischer Vogel. Wir stehen nicht

an, dieselben den beriihmten Badecker'schen Ab-
bildungen an die Seite zu stellen. Die feinsten

Nuancen in den mannigfachen Farbenvarietiiten

der einzelnen Eier werden in einer Weise durch
Aquarellmalerei wiedergegebcn, die Abtonungen
der Farben nahe verwandter Arten, wenig cha-

rakteristisch und nur dem Auge des Kenners
sichtbar, so gcnnu dargestellt, dabei die Ver-
theilung der Lichtreflexe in so vollendet kiinst-

lerischer Weise bewirkt, dass das grosse Interesse

vollkommen berechtigt erscheint, welches die Be-
sucher dtr Ausstellung diesen Zeichnungen ent-

gegenbrachten. Die Gesammtjury des Breisrichter-

Collegiums verlich dieser ausserordentlichen Arbeit
den ersten Preis, die silberne Vereinsmedaille.
Herr Pohlmeyer geht damit um, die priichtigen

Tafeln, durch I'arbendruck vervielfaltigt, zu
publiciren. (Schluss folg-t.)

Herr Prof. M. E. Deslongchamps, Director
des naturlustorischen Museums in Caen, der sich

seit langerer Zeit eingehend mit dem Studium der
Trochiliden beschaftigt und eine Anzahl von Ar-
beiten iiber diese Gruppe veroffentlicht hat, er-

bietet sich Colibri-Sammlungen durclizusehen und
zu bestimmen. H. S.

Aus einem Briefe, d. d. Merumi, 15. August
1880, welchen ich von dem Afrikareisenden Dr.

R. Bohm erhalten, theile ich den Lesern dieses

Blattes mit, dass der Reisende nach 40tagigem
Marsche durch Marenga und Mhkali in Ugogo an-

gekommen ist und seinen Weg westlich nach dem
Taganyka fortzusetzen gedenkt. Er hat somit un-

gefahr die Halfte des Weges von Bagamojo aus
zuriickgelegt und diirfen wir hoffen, die nachsten
Nachrichten bereits vom Taganyka zu erhalten.

Bei dem Zuge einer Expedition von ungeHihr 300
Leuten ist nicht viel an Sammeln zu denken. Doch
hat der Reisende bereits eine grossere Anzahl von
Vogelbalgen praparirt und biologische Beob-
achtungen aufgezeichnet. Bohm hatte im Beginn
des Marsches an Dyssenterie und Fieber zu leiden,

ist jedoch augenblicklich wicder hergestellt. Der
Brief wurde von den Leuten der beiden ermordeten
F!nglander, welche auf dem Riickzuge nach der
Kiiste beeriffen waren und denen Bohm in Usfoofo

begegnete, mitgenommen. H. S.

Curiosum.

In Band XII No. 6 des Waidmann fiihrt Herr
A. Goedde den Kukuk als ein dem niitzlichen

Wilde nachstellendes Thier auf! I

Tausch- und Kaut'-Verkehr.
Gliricin.

Unfehlbares Mittel zur Vertilgung von Ratten und Miiusen.
Kein Gift! Nur todlich fur Nagethiere.
Preis der Buchse, circa 700 g. 3 Mk. Zu beziehen

von der K. priv. Adler - Apotheke (C. HeinersdorfT) in

Culm, Westpreussen.
Von mehreren Directoren zoologischer Garten ist

das Gliricin angewendet und als ausserordentlich wirksam
befunden worden.

Der Unterzeichnete kauft und tauscht stets Eier
(besonders Gelege) europiiischcr und exotischer Vcigel

und bittet um OSerten. H. B. Moschler.
Kroiiforstcheii bei Bautzen.

Jleine neucn Prcislisten uber Schadel, Balge
von Vierfiisslern und Viigcln, sowie iiber Eier sind
erschieuen. M. B. 3Ioschler.

Kronforstchen bei Bautzen.

Verbesserter Eierpriifer

vou F. Seijf'ert in Charlottcnburg.

Der bewiihrte. bereits mehrfach priimiirte Eier-

priifer ist wesentlich dadurch verbessert, dass au
demselbeu ein verbesserter Tubus mit Vcrgrosserungs-

glas, welches abgeschraubt werden kann, angebracht
wurde. Preis des neuen Modells 4 Mark, des alten

1 Mark 50 Pf.

Normale Eibefruchtung am sechsten
Bruttage (das sich entwickelnde Herz

mit anhangenden Blutgefassen).

Pramiirt ist Seiffert's neuer geschiitzter Eier-

priifer zuerst am 21. November 1879 auf der Aus-



stellung cles Deutschen Vereins fur Vogelzucht und
Acclimatisation

des Catalogs.

Aegiutha" in Berlin iinter No. 1225

Besonders vom landlichen Gefliigelbesitzer, der

iiberall fast allein als Producent der grossen Ge-

fliigelmasse anzusehen, ist bisher der sehr wiclitige

Umstand gar nicht beachtet worden, dass Bruteier

am sechsten Bruttage auf die Befruchtung untersuclit

werden, und die dann unbefruchtet oder innormal

sich zeigendeu Eler aus der Brut entfernt werden

miisseji. Geschieht dies nicht, so verderben die un-

befruchteten oder innormalen Eier nicht allein,

sondern sie schaden, ja vernichten die gut be-

fruchtetenEier durch zersetzende fauleAusdiinstungeu

und bersten. So maucher Ziichter (auch ich eine

Zeit lang) wundert sich betriibt tiber schlechte Brut-

resultate ohne zu ahnen, dass diese Unterlassungs-

siinde oft allein sie verursachte.

Auch spater, am 12. und 13. Tage, ist es jcder

Brut sehr dienlich, wenn die Eier zum 2. Male nach-

gesehen und zweifelhafte unbedingt entfernt werden.

Warum ist dieses aber bisher so weniggeschehen?

a) Weil man diese Wichtigkeit zu wenig kannte

und wo man sie ahnte, fast durchgangig unter-

schatzte.

b) Weil die meisten die Merkmale eines am 6.

Bruttage normal befruchteten Eies auch heut

noch nicht kennen.

c) Weil zur besseren Erkennung des Eiinhaltes

bisher empfohlene Geriithe nicht genug zweck-

entsprechend und zu theuer waren.

Aus diesen Ursaclien und zuerst zu eigenem
Gebrauche, habe ich meinen neuen Eierprilfer her-

gerichtet. Mir niitzt er seit Jahren, indem er be-

dingt, dass ich

1. die am 6. Bruttage unbefruchteten Eier zu

Kiichenzwecken noch gut verwenden kann.

2. dass gut bcfruchtete Eier nicht durch zer-

setzende faule Ausdiinstung und Unreinlichkeit

(Bersten der Eier) leiden.

3. dass ich, wenn ich beispielsweise gleichzeitig

unter 3 Hennen je 10 Eier, also 30 Eier ge-

legt habe, darunter am 6. Bruttage nur 20
gut befruchtete finde, die 20 gute unter zwei
Hennen lege und der dritten, dadurch frei ge-

wordenen Heune, 10 neue Eier zum Briiten

gebe.
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Der Schwalbenweih (Xfnicierus forjicutus).

Von H. Meiurling.

In alien Gegenden von Texas, die ich bisher

zu durchwandern Gelegenheit hatte, traf ich diesen

prachtvollen Raubvogel sehr zahlreich. Besonders
sind es die mit hohen Waldbaumen bestandenen
Flussniederiingen, dann diejenigen Waldstrecken,
durch welche sich Bache (Creeks) schlangeln und
die Rander des die ebene oft'ene Prairie be-

grenzenden W'aldes, welche er sich zum Lieblings-

aufenthalt ervvahlt. Aber auch da, wo sich in der
Prairie eingestreute kleine Geholze finden, trifft

man ihn regelmassig. Selbst der einformigen,

armlichen Pfosteneichenregion zwischen dem Brazos
und Colorado fehlt er nicht, kommt jedoch hier

lange nicht so zahlreich vor als an anderen mehr
giinstigen Oertlichkeiten. Hier in der Pfosteneichen-

gegend war es, wo ich im Friihling des Jahrcs 1879
den herrlichen Weih kennen lernte. Unvergesslich
wird mir der erste Anblick und der Eindruck, den
ich von diesem majestatisch in der Luft, hoch iiber

den hochstenWaldbaumen dahinschwebt-nden\'ogel
bekam, bleiben. — Die rein weisse, fast wie Silber
glanzende Uiiterseite, der weit ausgebreitete lange
gabelformige Schwanz, die langen spitzen, fast

unbeweglich gehaltenen Fliigel und der nach unten
schauende, sich nach alien Seiten bewegende Kopf
bieten an sich schon eine unvergleichlich interessante
Erscheinung dar, wahrhaft entzucken muss aber
der hohe in grossen Kreisen und in allerlei Zick-
zackbewegungen geschehende unvergleichlich an-
muthige Plug! Erhoht wird dieses fesselndc Schau-
spiel noch dadurch, dass man fast nie einen
einzelnen, sondern immer mehrere zusammen, meist
zwei bis vier, oft genug aber auch zehn bis zwolf
Stuck ganz nah zusammen in der Luft, gewohnlich
in sehr bedeutenden Hohen, umherkreisen sieht.

Die Anmuth und Gewandtheit des Fluges ist wirk-
lich unbeschreiblich. Der ^'ogel in seinem ganzen
Thun und Treiben ist eine stets fesselnde Er-
scheinung, die auch bei dem gerade nicht grossen

Freunilc der gefiederten Welt nie ihren wunder-
baren Reiz verliert. — Oft sieht man die Schwalben-
weihen um grossere Baume fliegen, so dass sie

haufig genug fast die Aeste beriihren; es geschieht
dies ohne Zweifel deshalb, um hier auf die haufig

vorkommenden Cicaden und andere Kerbthiere
und auf die kleinen grauen Eidechsen Jagd zu
machen. Dies wahrt aber immer nur kurze Zeit,

dann steigen sie wicder hoch empor und ziehen

wie vorhin mit kaum merklichen Fliigelbewegungen
und weit ausgebreitetem, sich oft hin- und her-

bewegendem Schwanze ihre Kreise. In ihrem
ganzen Thun und Treiben lassen sie sich sehr
leicht beobachten und zeigen dem Menschen ;,'egen-

iiber wenig Furcht. F'liegen sie iiber den Beob-
achter hinweg, so geschieht dies meist in ganz
eigenthumlicher Weise, indem sie den Kopf nach
unten bis fest auf die Brust halten, als wollten sie

einen recht genau betrachten.

Die Nahrung besteht hauptsiichlich aus allerlei

Insekten, die sie theils in der Luft fangen oder
auch von Baumen oder vom Boden aufnehmen.
Besonders sind es Cicaden, Heuschrecken, Tag-
und Nachtschmetterlinge und unbehaarte Raupen,
welche sie erbeuten. Im vorigen Jahre hatte

schon im Juli und August die sehr gefiirchtete

BaumwoUenraupe CAletia argtllacea Hubner^ ihr

Erscheinen und besonders haufig trat sie gerade
in den Bottom- oder Tieflandereien, in den Plan-

tagen am Brazos auf; hier nun sah ich den
Schwalbenweih in so grosser Anzahl, wie ich

ihn sonst noch nie gesehen und zwar flog er meist

niedrig iiber den Baumwollenfeldern dahin, fast

jeden Augenblick blitzschnell nach unten und
ebenso schnell wieder in die Hohe fliegend. In

dem Magen erbeuteter Exemplare fanden sich nicht

nur eine grosse Anzahl Heuschrecken und auch
eine grosse Menge Motten oder Schmetterlinge

derBaumwoUenraupe, sondern auch einzelne Raupen.
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Ausser Kerbthieren verzehic der Schwalben-
weih aber auch Eidechsen und kleine Schlangen,

besonders die kleine hiibsche, unschadliche Schar-

lachschlange {Rlihicstoina coccinea Holbr.) und eine

kleine griine Leptophis-Axt^ sowie die hurtige

kleine griine Eidechse (A)iolis carolhiensis Cuv.)

fallen ihm oft zur Beute. In der von Wald be-

grenzten Prairie am Spring-Creek, in Harris County,
wo der Schwalbenweih sehr zahlreich vorkommt
und wo ich ihn sehr oft und lange zu beobachten
Geleofenheit hatte, machte ich wiederholt diese

Beobachtung. — Langsamen Fluges in allerlei

Zickzackbewegungen schwebt er iiber der ebenen
Grasflache am nahen Walde dahin, plotzlich schiesst

er bhtzschnell zum Boden hernieder und ohne auch
nur einen Augenblick im Fluge inne zu halten,

packt er sein Opfer mit den Klauen und, wie es

scheint, mit dem Schnabel zugleich mit unfehlbarer

Sicherheit und sogleich steigt er anmuthigen Fluges
wieder empor in den blauen Aether, wo er seine

noch in den Klauen zappelnde Beute zu verzehren
beginnt. Es scheint dies ziemlich haufig vorzu-

kommen, denn noch ehe ich es selbst gesehcn,

hatten mir die Farmer in der Ansiedelung am
Spring -Creek davon erzahlt. Vogel und kleine

Vierfijssler scheinen von ihm nicht beheUigt zu

werden. Am Spring-Creek befindet sich im Walde
eine ziemlich grosse Lichtung und am Rande der-

selben auch die Nistplatze mehrerer Parchen dieser

Raubvogel , aber nirgends habe ich mehr kleine

Vogel, wie Spottdrosseln {J^Iiiims polyglotttts Boie),

Kcinigstyrannen {Tyrannus carolinensis Temm.),
Gabeltyrannen {Alilvulns forjicatus Sw.) ^^ireos,

Schwatzer (Ictcria vireiis Brd.), Ivardinale {Cardi-

ualis vtrginiamis Bp.), Bischofe oder blaue Kern-
beisser (Coccoborzis cyanetis Sw.) und viele andere
gefunden, als gerade hier. Schwalben, wie die

Purpurschwalbe (Prognc p7trpiirea Boie) und
Stclgidopieryx serripeimis Brd. flogen ohne Scheu
an ihnen voriiber. Auch werden sie von kleineren

Vogeln nicht, wie dies bei anderen Raubvogeln
in der Regel der Fall ist; angegriffen und verfolgt.

Der Schwalbenweih erscheint in einzelnen

Paaren zuerst Mitte Marz, am zahlreichsten aber
erst am Ende des genannten Monats. Ende Mai
etwa beginnt er mit dem Nestbau. Zur Anlage
des Nestes erwahlt er sich stets einen sehr hohen
Waldbaum, meist eine riesige Platane, eine lang-

nadlige hohe Tanne oder eine Sumpfeiche (^Quercns

pahistvts Mx.) in der Nahe des Wassers und legt

hier sein Nest ganz in der Spitze an. Mit Vor-
liebe scheint er auch solche Baume zu wahlen,
welche recht dicht mit Tillandsien, dem grauen
spanischen Moos (Tillandsia tisneoides L.) be-

hangen sind. Dasselbe ist ziemlich fest gebaut
aus Zweigen und spanischem Moos; letzteres ver-

birgt es fast immer dem spahenden Auge. Ich

habe oft Nester von unten gesehen, aber immer
in einer solchen Hohe, dass Niemand dazu zu be-
wegen war, den Baum zu ersteigen; ich schatze

die Hohe vom Boden etwa So— lOO Fuss. Ge-
wohnlich findet man mehrere Nester nicht weit
von einander. Zank und Streit scheint selten oder
gar nicht unter ihnen vorzukomraen. Ende Sept.

und Anfang October verlassen sie Texas und ziehen

sudHcher in ihre Winterherberge. Einen anderen
Raubvogel, den Mississippiweih (Ictniia mississip-

pi'ensi's Gray), den man oft in Gesellschaft des
Schwalbenweili sieht, werde ich dem Leser spater

schildern.

Das Verbreitungsgebiet des .Scliwalbenweih

erstreckt sich ijber die siidatlantischen und Golf-

staaten, nordlich bis Virginien; den Mississippi

hinauf kommt er ziemlich zahlreich und regelmassig
bis zum siidlichen Illinois vor, geht aber vereinzelt

nach Norden bis nach Jowa, sogar bis nach Minne-
sota und Wisconsin; kommt auch in Kansas, aber
nicht zahlreich, vor.

Das Meckern der Bekassine.
Von Prof. Dr. Altum.

„Poscimur"! — Ein wahres Hagelwetter von
Artikeln prasselt seit einiger Zeit gegen das
Schwanzmeckern der Bekassine und vorzugsweise
auch gegen meine Person, der ich vor 25 Jahren
zuerst, auf eine ausserst giinstige Beobachtung
gestiitzt, die Erklarung abgab, dass die Steuer-

federn die tonenden Zungen seien und vor wenigen
Monaten eine Thatsache erfuhr, welche fur mich
den vollgiiltigsten Beweis fiir die Realitat meiner

damaligen Entdeckung lieferte. Doch schon seit

Jahren war durch das Experiment mit der Feder
am Draht, von Meves ausgedacht, die Theorie

nicht mehr zweifelhaft gewesen. Nach Veroifent-

lichung jener neuen, von unserem Akademiker
Herrn Alexander Schmidt mir mitgetheilten

Thatsache vviirde ich mich trotz der Nadelstiche

nicht veranlasRt sehen, in dieser Angelegenheit

wiederum die Feder zu ergreifen, sondern unbeirrt

nach wie vor mich darauf beschranken, meine

Ueberzeugung auch zu der meiner zahlreichen Zu-

horer zu machen, wenn nicht der genannte Herr

Schmidt von Herrn Zoppritz in ein wenig

ehrenhaftes Licht gestellt ware. Freilich hat sich

Herr Zoppritz in dem in No. 22 18S0 des Ornithol.

Centralblattes zu meiner Freude in seinen Aus-

driicken sehr gemassigt und Herr Dr. Reichenow
in kurzen Anmerkungen mehreren Bemerkungen
die Spitze abgebrochen. Nichts destoweniger sehe

ich mich fiir morahsch verpflichtet, Herrn Schmidt,

der auf Grund meiner Veroffentlichung als unzu-

verlassig so scharf verdiichtigt ist, Gelegenheit zu

seiner Ehrenrettung zu geben und ausserdem wird

es nicht schaden konnen, wenn die Wahrheit etvvas

praciser und ausfiihrlicher als friiher dargestellt

wird.

Was den Inhalt des erwahnten Artikels

betrifft, so fiihrt Herr Chr. Zoppritz folgende
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Griinde zur Widerlegung des Schwanzmeckerns,

oder soli ich sagen: zum Beweise des Stimm-

meckerns, an:

i) Dar durch die Feder am Draht erzeugte

Meckerton stimmt freilich mit dem freien

Balzton, ist aber zu schwach;

2) es fehlt in der Vogelwelt an Analogieen;

3) der Forsteleve Schmidt hat mystiticirt;

4) Jeder, der eine erlegte Bekassine betrachtet,

wird auch nur bei einigen Kenntnissen von
Mechanik und Physik sofort dieUeberzeugung
gewinnen, dass die gegnerische Theorie un-

haltbar ist.

Also das sind die Griinde! Die sollen die

Gegner bewegen, „jetzt in sich zu gehen und die

Wahrheit des Sprichworts zu erkennen: .Jrren ist

menschlich!" W'enn Herr Zoppritz sein Wort da-

fur verbiirgte, dass er eine lebende Bekassine in

der Hand jrehalten oder in der Gefangenschaft

gehabt und er an dieser das Stimmenmeckern m
allernachster Nahe gesehen und gehort hatte, so

wiirde ich nicht von ,,Mystifikation'-, von ,,Unge-

heuerhchkeit", von „schreiendem Irrthum'' u. dgl.

mehr reden, sondern meine Fahne senken. 1st

eine Thatsache von einem Ehrenmanne mit offenen

Sinnen ganz unzweideutig beobachtet, dann hort

der Streit auf. Ein solcher Ehrenmann ist unser

Forsteleve Alexander Schmidt, er verbiirgt
sich mit seinem Ehrenworte fiir die buch-

stabliche Wahrheit folgenden Ereignisses:

„Es war in der Woche vor Ostern 1880, als

ich in meiner Heimath auf einem zirmlich ausge-

dehnten, von Bekassinen reich bevolkerten Sumpfe
(derselbe liegt einige Minuten nordlich von Baum-
bach, einem Dorfe imUnterwesterwaldkreis, Hessen-

Nassau) mehrere dieser \'ogel schoss. Einer von
ihnen war jedoch nur leicht gefliigelt. In der Ab-
sicht, denselben auf einer Wiese bei meiner
Wohnung auszusetzen, um meinen jungen Hund
auf dem Gelaufe arbeiten zu lassen, nahm ich ihn

lebend in die rechte Hand, legte den verletzten

Fliigel sorgfjiltig an und machte mich auf den
etwa 20 Minuten langen Heimweg. Ein kalter,

scharfer Ostwind wehte mir entgegen. Plotzlich

vernahm ich einen dumpfen, schnurrcnden Ton,
sehe erstaunt um mich, wohcr derselbe komme,
und bemerke endlich, dass derselbe von der Be-

kassine herruhre. Dieselbe vviederholte mehrmals
diesen Ton, indem sie von Zeit zu Zeit die kleinen

unverletzten Schwanzfedern radformig ausbreitete.

Da ich nun genau beobachtete, wie die einzelnen

Federn durch den Luftzug in \^ibration gesetzt

wurden, war es ein Leichtes, den Ton dadurch
zu verstarken, dass ich mit dem Vogel, wenn er

den Schwanz starr ausgebreitet hielt, dem Winde
kriifiig entgegen fuhr. Er unterscheidet sich als-

dann nicht im mindesten von dem allbe-

kannten meckernden Balzton der Bekassinen,

wie ich ihn tausendmal in jener Gegend und
namentlich an ruhigen Abenden oft auf weite Ent-

fernung hin horte. Nachdem ich vor meinem
Vater, welcher Forstmann ist, und meinen iibrigen

Angehorigen rait dem Vogel mehrmals das Ex-
periment gemacht hatte, liess ich ihn seinen ur-

spriinglichen Zweck erfiillen. — Ich erzahlte diese

Thatsache verschiedenen tiichtigen Jagern und
Forstleuten in dortiger Gegend, denen die Ge-
schichte wohl interessant, der Yorgang aber
nicht neu war, wenigstens hatten dieselben stets

schon, ohne sich besondere Rechenschaft dariiber

gegeben zu haben, die Steuerfedern liir die tonen-

den Zungen angesprochen.'-

So die Tathsache, um deren Willen so viel

Larm jetzt in den Jagdzeitungen gemacht wird.

Eberswalde, den 17. November 1880.

Beiiierknnson zur Frasre, ob Ziisrvoirel bei Eiu-
trittAviutciiii'lierWitteruua;imFruhjahrwie(Ier

ruoksfreiehcn.

Diese im ., Ornithol. Centralbl." 1878 aufge-

worfene Frage habe ich ebendaselbst (1878 p. 61

bis 62) nach meiner Erfahrung dahin beantwortet,

dass bei manchen Arten, wenn im Friihjahr bei

Riickkehr derselben ein starker Schneefall eintritt,

ein Riickzug*) stattfindet. Die in dieser Notiz an-

geflihrten Arten sind: Hinmdo ritstka^ Chelidjn
tcrbtca und Alanda arvensis.

In seinen „Miscellen" (Ornith. Centralbl. 187S,

p. 100— loi, 108) hat nun Herr Dr. Quistorp
denselben Gegenstand einer Besprechung unter-

zogen und gelangt, auf eine 50Jahrige Praxis ge-

stiitzt, zu dem Resultate, dass eine solche Umkehr
bei keinem einzigen Zugvogel stattfinde.

Ich muss bei dieser kategorisch abgegebenen
Erklarung Herrn Dr. Quistorp's annehmen, dass

deiselbe nur die im „Ornithol. Centralbl."' aufge-

worfene Frage gelesen, meine kurze Notiz iiber

dieses Thema ihm aber entgangen sei, da er jene

Erklarung unmoglich hatte abgeben konnen, ohne
meine Beobachtungen als unwahr hinzustellen.

Hinter mir liegt zwar nur eine i6jahrige Beob-
achtungszeit, aber auch wahrend dieses Zeitraumes

lasst sich sehr viel beobachten, zumal ich den
grossten Theil dieser Zeit auf dem Lande zu-

brachte und ornithologischen Studien oblag. Was
ich gesehen und gehort, was mitgetheilt, das kann
ich auch verburgen und bin stets bereit, dasselbe

auch zu vertreten.

Dass ich so lange geschwiegen, geschah nicht,

weil ich mich zur Ansicht Herrn Quistorp's be-

kehrte, sondern weil ich meine Beobachtungen
auch von anderer Seite bestatigt haben wollte,

was inzwischen geschah und da ich ausserdem der

Meinung bin, dass aus dem oben angegebenen
Grunde es nicht in der Absicht Herrn Quistorp's

lag, meine Beobachtungen zu negiren.

*) Vergl. auch ,,Ornith. Centralbl." 1879, p. 113.
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Das Riickstreichen betreftend, berichtet mir
Herr Ant. Kooyan, Forster in Oravitz (Ober-

Ungarn), ein verlasslicher Beobachter, wie folgt:

y^Alauda arvensis kam iiu Friihjahr 1880 am
9. Marz, Alauda arborea, F'niigi/Ja. coelebs und
Motacilla alba am 11. Marz in Oravitz an und als

es den 12. Frost und Schnee gab, zogen alle ab
und erschienen erst bei Besserung der Witterung.

Am 26. Mai tiel wieder Schnee, der den grossten

Theil der kleinen Vogel zuriicktrieb.

Ein anderer Beobachter, Herr Rud. K as par,

Dechant in Holleschau (Mahren) theilt mir folgen-

des mit: „Falls ein strenger is^achvvinter eintritt,

habe ich bei Schwalben, Storchen und Giinsen

immer einen Riickzug bemerkt, auch die Lach-
move zieht nach der Richtung, aus welcher sie

kam, zuriick und trifft, wie die anderen, sobald
sich die Witterung gebessert, wieder ein. Die
Lerche dagegen bleibt auch beim strengsten Nach-
winter und erfrieren und verhungern dann viele

dieser Vogel."
Aus dem bier freilich sehr liickenhaften Be-

obachtungsmaterial ergiebt sich, dass im Fall ein

strenger Nachwinter die in der Heimath bereits

eingetroftenen Wanderer iiberrascht, bei manchen
Arten ein Riickstrich stattfindet, der sich nach der

Richtung erstreckt, aus welcher der Zuzug er-

folgte, und der offenbar dort sein zeitweiliges Ende
fmdet, wo sich den Vogeln gunstigere Verhaltnisse

bieten. Dass in einem Gebirgslande der Zug durch
Witterungseinfliisse weit mehr Unterbrechungen
erleidet als im Flachlande, ist wohl selbstverstand-

lich und bedarf keines Commentars.
Villa Tannenhof bei Hallein im November 1880.

V. Tschusi zu SchniiiJhofteii.

Bemcrkuiigeu iiber Schwauzmeise imd Staar.

Die SchwanzmeJse.

Ankniipfend an die mehrfachen Mittheilungen

des Herrn Grafen H. Berlepsch, will ich bemerken,
dass hier sowohl die rein weisskopfige, als auch
die schwarzgestreifte Schwanzmeise vorkommt und
zwar findet man beide in jedem Fluge, letztere

gewohnhch in der Majoritat. Die schwarzgestreiften

Meisen zeigen in jedem Fluge alle moglichen Ueber-
gange. Man fmdet Individuen, bei denen das

Weiss am Kopfe kaum so breit ist als der schwarze
Streifen und dann wieder solche, die den Streifen

nur schwach mehr angedeutet haben. Je breiter

der schwarze Kopfstreifen, desto deutlicher sind

auch die schwarzgrauen Fleckchen auf der Kehle.

Solche Exemplare gleichen der Dresser'schen Ab-
bildung der Grossbritannischen Form (Acrednla
rosea) vollstandig.

Im Fruhling habe ich hier wenig Gelegenheit
Schwanzmeisen zu beobachten, doch die Paare, die

ich sah, waren meist gemischt.

Die schwarzgestreiften Exemplare sind, wie

dies schon Naumann (Naturgeschichte der Vogel
Deutschlands IV, p. 85) angiebt, jiingere Vogel,
bei denen sich der schwarze Angenstreifen gegen
das Frilhjahr zu allmalig verschmalert und zuletzt

verliert. Dieses Verschwinden des schwarzen
Augenstreifens scheint jedoch sehr ungleich vor
sich zu gehen, da man, wie oben erwahnt, in jedem
Fluge alle moglichen Stadien beobachten kann
und ich im April ein gemischtes Paar sah, wo der
eine Vogel einen sehr starken Augenstreiten hatte.

Letzterer findet sich bei beiden Geschlechtern,
doch meist beim Weibchen breiter als beim Mann-
chen. Meine vSammlung enthalt von alien Ueber-
gangen eine reiche Suite.

Oer Staar.

Trotzdem hier den Staaren uberall Nistkasten

errichtet werden, kann ich fiir die letzten drei bis

vier Jahre keine bedeutende Verraehrung derselben
constatiren. In meinem Garten, wo ich bisher 15
Staarenkasten angebracht hatte, waren in friiheren

Jahren alle besetzt, wahrend gegenwrirtig nur etwa
die Halfte zur Brut beniitzt wird.

Wenn die Staare im Friihling erscheinen, ver-

sammeln sich sehr viele auf dem hochsten Baume
meines Gartens, einem Birnbaume; doch bleibt nur

ein geringer Theil als Brutvogcl zuriick. Viele der

Ankommlinge, die von den Nistkasten Besitz er-

greifen wollen, werden von den alten Paaren, wenn
die Briitezeit herannaht, aus dem Garten vertrieben,

trotzem es ihnen hier an Brutvorrichtungen nicht

fehlt und miissen anderswo sich ihr Heim griinden.

Was das zweimalige Briiten anbelangt, so war
dies bei den in meinem Garten briitenden Staaren

friiher fast Regel, wahrend in letztem Sommer
unter 7 Brutpaaren nur drei zum zweiten Male
nisteten und zu dieser Brut einen anderen Nistkasten

beniitzten.

Der erste Staar zeigte sich am 19. Februar,

am 27. Februar erschienen 5 Stiick und am i. Marz
die meisten.

Die erste Brut flog am 28. Mai, die zweite

am 14. Juli aus. F'iir den Riickzug notirte ich:

am 22. und 26. September 40 bis 60 Stiick, am
28. Sept. 9 Stiick, am 2. October 80— 100 Stiick,

den 24. October 10— 12 Stiick und den 4. Nov.

30—35 Stiick. V. Tschusi zu SchmidhoNen.

Cisticola niargiualis n. sp.

Pileo ohvascente - brunneo, vix conspicue

obscurius maculato nee non hinc inde subrufescente

;

loris albidis; ilorso obscure cinereo, maculis magnis

nigricante - fuscis longitudinaliter notato ; tergo et

uropygio immaculatis, cinereis; tectricibus alarum

majoribus remigibusque ultimis fuscis, pallide fulvo-

marginatis, majoribus margine externo dilute cin-

namomeis; rectricibus pallide fuscis, macula ante-

apicaU majore nigricante; ipsis apicibus albidis;

subalaribus ochroleucis; subtus pallide fulvescens.
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gula et abdomine medio albidis; cruribus laetius

fulvo-rufescentibus; subcaudalibus albidis; rostro

fusco, mandibula hasi pallida; pedibus pallidis.

Long. tot. circa 120, rostr. 12, al. 50, caud.

43, tars. 21 Mm.
Lado. Iris hellbraun; Fusse fleischroth.

Wir miissen diese Cisticola fur unbeschrieben

halten, da wir sie in den Arbeiten von Heuglin,

Sundevall, Antinori u. s. w. vergebens zu recog-

nosciren gesucht haben.

Dieselbe jihnelt C. scotoptera Sundev., noch
mehr aber nach Dr. Reichenovv's Vergleichung

der C. I'sodactyla Pet., von welcher sie sich eigent-

lich nur durch den Mangel der rostbraimen Scheitel-

farbung unterscheidet. Dr. G. Hartlaub.

Berichtigimg;.

Nach Mittheiluns: des Herrn R. Tan ere in

Anclam ist der in No. i dieses Blattes erwiihnte

in Pommern erlegie Ibis nicht / religiosa, sondern
der Sichler (Plegadis falciiielliis) und als solcher

auch von Herrn Praparator Sass bestimmt. Red.

Zoologischer Jahresbericht fiir 1879. Herausgegeben von
der Zoologischen Station zu Neapel. Redigirt von
Prof.

J.
Vict. Car us (W. Engelmann, Leipzig).

5. Aves. Bd. II, p. 1 108 — 1 161. Referenten Dr.

Ant. Reichenow und H. Schalow.

Der Ende des vergangenen Jahres erschienene Be-

richt ist in der Ausfiihrung leider hinter den Wunschen
der Referenten selbst zuriickgeblieben. Es war seitens

der Redaction die Fertigstcllung im Druck bereits fiir den
Sommer v.

J.
projectirt und dem entsprechend schon im

Februar das Manuscript abgeschlossen. Durch technische

Schwierigkeiten traten indessen derartige Verzogerungen
ein, dass der Druck der ietzten Abtheiiungen, so auch
der Vogel, sehr beeilt werden musste und den Referenten

nicht die Correctur zugehen konnte. Hieraus sind denn
leider manche Fehler cntstanden. In dem systematischen

Theil sind die Familien Laiiiidae his Friiigillidae^ welche
nach Anschauung der Rt-ferenten zwischen Muscicapidae
und Alaudidae iliren Flatz finden sollten, hinter die

Rhacnemj'didae, an die Spitze des Systems gestellt, was
durch nichts zu rechtfertigen und auch nicht bcabsichtigt

ist. Auf S. 1157 ist eine Notiz unter: „Fam. Fillidae"

eingeschoben, welche zu „Hypocnemididae" p. 1144 ge-

hort u. a. Aus den angegebenen Griinden konnen die

Referenten die voile Verantwortung fiir diese Mangel
nicht iibernehmen. Wer die ausserordentliche Miihe der
Redaction des umfangreichen Werkes erwagt, dessen
einzelne, von zahlreichen Mitarbeitern und vielfach nach
abweichenden Principien gefertigte Theile in ein einheit-

liches Ganze gcbracht werden mussten, wird die Mangel
milde beurtheilen. Wir hoffen, dass der niichste Bericht
frei von solchen sein wird. Speciell soil auch die

VI. Abtheilung des ornithologischen Theiles: Biologic,

Acclimatisation etc., aus welcher dieses Mai vieles in die

V. Abtheilung iibernommen wurde, ausfiihrlicher und zweck-
entsprechender formirt werden. Hingegen werden auch
ferner Aufsiitze, welche nur Compilationen allbekannter
Thatsachen enthalten oder Mittheilungen in Zeitschriften,

deren Redaction nicht die Garantie einer sachkundigen
Kritik gewiihrt, unberCicksichtigt bieiben, da der Jahres-
bericht ausschliesshch ein Hiilfsmittel fiir die wissenschaft-

liche Forschung sein und deshalb nur zuverlassige Unter-
suchungen und Beobachtungen registriren soil, aber nicht

ein einfaches, allein moglichste Voilstandigkeit anstreben-
des Verzeichniss der gesaramten das ornithologische Gebiet
beriihrenden Literatur darzustellen bestimmt ist. k. R.

Riesenthal, O. von. Das Waidwerk. Handbuch der
Naturgeschichte, Jagd und Hege aller in Mitteleuropa

jagdbaren Thiere. Berlin 1880. 8. Mit 13 color.

Kupfertafeln und 69 Holzschnitten.

Rundschau.
Schlegcl, H., Museum d'histoire naturelle des Pays-Bas.

Rev. meth. et critique des coll. dep. dans cet

etablissement. Tome 8. Leiden 1880. gr. 8. —
Enthiilt die Monographie 41: Tiiiajni.

Wurm, W., Die deutschen Waldhiihner. Schluss. (Zoo!.

Garten 1880. No. 9, p. 270.)

G laser, L., Beobachtungen aus dem Thierleben im ver-

fiossenen Winter (ibid. p. 279), — Biologische Be-

obachtungen aus der Umgegend von Mannheim.

J a e c k e 1 , Ein Nistplatz der Wachholderdrossel in Mittel-

franken (ibid. p. 284). — i88o bei Kloster Heils-

bronn, Niirnberg.

Freyberg, v., Die gefiederten Bewohner des Ammer-
sees und seiner Umgebung (ibid. p. 284).

New aid, J oh., Die Falkenjagd, insbesondere in Nieder-

cisterreich (Mitth. d. Ornith. Vereins in Wicn 1880.

8. p. 65).

Tschusi zu Schidhof fen, Victor von, Ueber einige

Arten, deren Vorkommen in den Karpathen unge-

wiss — oder ungeniigend gekannt ist (ibid. p. 73).

Schroder, H., Beobaciitungen iiber Auer- uud Birkwild

in Gefangenschaft (ibid. p. 69).

Csato, Johann von, Beobachtungen iiber den Bart-

geier in Siebenlnirgen (ibid. p. 76).

Marmottan et Vian, Liste d'oiseaux captures en France
mais rares dans ce pays (Bull, de la Soc. zool. de
France 1879, pt. 6).

Raw ton, Olivier. Le rossignol (Journ. des Connaiss.

Utiles 1880, p. 46).

Oustalet, E., Architecture des Oiseaux: le nid de
rOxypogon (La Nature 1880, No. 368).

Fiori, A., Contribuzione all' Avifauna del Modenese e

del Reggiano (Annuario della Soc. dei naturaliste in

Modena 1880, Ser. II, No. i— 2).

Stejneger, Leonh., Er Latn'us excubitor L. og L.

major Pall, distincte eller ei? Audet suar til Hr. Robert
Collet (Archiv for Math, og Naturvidensk. 1880, V,

III, p. 274).

Bolau, H., Verzeichniss der von Fr. Dorries auf Askold
an der Ostsibirischen Kiiste gesammelten Vogel (J.

f. O. XXVIII, No, 150, 1880, II, p. 113).

Tschusi, Victor von, Ornithologische Mittheilungen

aus Oesterreich-Ungarn 1879 (ibid. p. 133).

Fischer, G. A. und Ant. Reichenow, Ueber eine

dritte Collection von Vogelbiilgen aus Ost-.'\frika,

gesammelt von Dr. G. A. Fischer (ibid. p. 139).

H. S.
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Nachrichten und Neuigkeiten.

Die sechste Ausstellung

des Oeutschen Vereins fur Vogeizucht und Acclimatisation in Berlin.

(Schluss der Abtheilung : Einheimische Vogel).

Wir haben oben gesagt, dass die Ausstellung

einheimischer, d. h. europaischer Vogel in diesem

Jahre reichhaltiger geweten sei, denn je zuvor.

Zur Bestatigung dieses Ausspruches bitten wir

unsere Leser, uns auf einem Gange durch die Ab-
theilung der einheimischen Vogel freundlichst be-

gleiten zu wollen. Die gewohnlichen Arten waren
durch eine ausserordentliche Menge der Individuen

sowie durch Schonheit einzelner Vogel reich ver-

treten. Von den Kornerfressern hatte Herr

J.
S chulz zwei sehr schone Hakengimpel (Pinicola

enucleator) No. 1139, ausgestellt, nur mochte der

Preis von 12 Mark uns etwas hoch normirt er-

scheinen, wenn man beriicksichtigt, dass diese

Vogel jetzt von Moskau und Petersburg aus recht

regelmassig und in nicht geringer Anzahl auf

unserem Markt erscheinen und dass man schon
Anfang der siebenziger Jahre kaum mehr als 9
bis 15 Mark fiir das Stiick bezahlte.

Aus der Abtheilung der Weichfresser nennen
wir in erster Reihe die beiden von Herrn Dr.

Girtanner in St. Gallen aufgezogenen und von dem
Verein ausgestellten Mauerlaufer, TicJwdroma
miiraria. Es ist bekannt, dass es Girtanner nach
unsaglichen Miihen und Versuchen vor langeren

Jahren zum ersten Male gelang, jung aus dem
Nest genommene Mauerlaufer aufzuziehen. Er hat

dann dieses Experiment spater noch mehreie Male
versucht und es ist ihm audi wiederholt gelungen.

Unsere Vogel waren im besten Wohlsein einge-

troffen und schienen sich in der ersten Zeit in

ihrem prachtigen mit Stein und Geroll versehenen

grossen Gebauer ausserordentlich wohl zu fiihlen.

Wie den Wanderer bei dem einsamen Bergsteigen

in den Alpen, so erfreuten sie audi hier die Be-

sucher durch ihr munteres Wesen, durch ihre

schmetterlingsartigen Bewegungen, durch ihr asch-

graues Getieder mit den schwarzen, hochroth be-

tupften Schvvingen. Aber wie wettertrotzig sie

auch im Freien sein mogen, so hinfallig haben sie

sich stets in Gefangenschaft bevviesen. Die durch

das Gas erzeugte trockene Luft konnte ihnen hier

in der Ausstellung auf die Dauer nicht zusagen,

am dritten Tage starb das eine, am folgenden das

andere Individuum. So wurden diese prachtigen

Bergvogel, diese lebenden Alpenrosen, wie sie

Girtanner ein Mai in einem Briefe an Brehm
nannte, leider nicht von alien Besuchern unserer

Ausstellung gesehen und bewundert.

Unter No. 1829 hatte Herr Paul Mangelsdorff

zwei jung aufgezogene Rauchschwalben ausge-

stellt. Bereits in friiheren Jahren ist dieser Vogel
ein Mai auf unseren Ausstellungen gewesen. Wir
miissen offen bekennen, dass wir den Geschmack,

eine Rauchschwalbe als Kafigvogel zu halten, nicht

theilen, dass wir aber andererseits auch die Ent-
riistung nicht recht verstehen, die sich ziemlich

regelmassig bei der Ausstellung eines derartigen

Vogels kund zu geben pflegt. Warum soil nicht

ein Liebhaber ebenso gut ein Mai ein Paar Rauch-
schwalben aufpappeln, wie ein anderer junge
Wellensittiche aufzieht oder junge Neuntodter.

Wir meinen, dass die Geschicklichkeit jenes

ersteren holier anzuschlagen ist als die des letzteren.

Dass die Rauchschwalben ausserordentlich lang-

weilige Kafigvogel sind, ist wohl kaum zu be-

streiten, aber warum soUte trotzdem nicht Jemand
Geschmack darin fmden, sie zu halten. Ueber den
Geschmack soU ja bekanntlich nicht zu streiten

sein. Nun wohl denn, so lasse man einen Jeden
nach seinem Geschmacke sich seine Kafigvogel
wahlen. Wer das Recht, gefangene Vogel zu

halten, iiberhaupt anerkennt, darf nach unserer

Meinung in dieser Beziehung keinen Unterschied

zwischen einzelnen Vogeln machen und die Be-

rechtigung des Haltens der einen oder der anderen

Art einzig und allein aus Grunden in Zweifel ziehen,

die mit einer gewissen Sentimentalitat eine ver-

zweifelte Aehnlichkeit haben.

Neben Wiedehopf und Pirol (in mehreren
Exemplaren) sahen wir drei Vertreter unserer

Wurgergrupi)e, den rothkopfigen Wiirger No. 1864,

den rothruckigen Wiirger, sowie den grossen

grauen Wiirger No. 1911.

Wohl nie bisher ist eine so reichhaltige

Collection von Grasmucken auf unseren Aus-

stellungen gewesen als in diesem Jahre. Nicht

weniger als sieben Arten konnten beobachtet

werden. Neben der gewohnlichen Grasmiicke

(Ctirriica hoj'teiisis) und der kleinen grauen C.

cmerea, neben dem Miillerchen (C. garrula) und

dem Schwarzplattchen (C. atricapilla) treffen wir

ferner die schone Sperbergrasmiicke (C m'soria),

das Sammetkopfchen (C. melanocephala), sowie

den prachtigen Orpheussanger des Siidens, die

Cnrruca orphea^ auf unserer Ausstellung an.

Sicherlich eine ganz beachtenswerthe Collection.

Mit einer Reihe interessanter Formen hatte

A. Prune, der Nestor unserer Berliner Vogel-

handler, die Ausstellung beschickt. Es sei uns

gestattet, auf ein Paar sibirischer Spechtmeisen

{^Sitta tiralensis) [1925], die Aufmerksamkeit zu

lenken. Dieser Vogel gleicht in vieler Beziehung

seinem bei uns lebenden Verwandten, der Sitta

caesi'a, die gleichfalls in mehreren Exemplaren

ausgestellt war, unterscheidet sich aber von jenem

durch geringere Grosse und etwas andere Farbung.

In der Lebensweise stimmen beide Arten nach

den Berichten sammtlicher Beobachter voUkommen
iiberein. Das Vaterland dieser, wohl zum ersten

i Male auf einer Berliner Ausstellung gezeigten Art,

erstreckt sich iiber das osthche Russland, Sibirien

und einige der japanischen Inseln. Brune hatte
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in einein anderen Kafig einen zweiten interessanten

\'ogel, der freilich streng genommen nlcht in diese

Categoric gehort: neben unseren europaischen

Seidenschwanzen, den Bonibycilla carolinensis( 1 63 1 ),

den kleineren Seidenschwanz Amerikas. Leider
kam die Schonheit dieser Thiere bei der un-

gunstigen Stellung des Gebauers nicht zu voller

Geltung. Schliesslich erwahne ich noch der von
Brune ausgestellten Mohrenlerche, Alauda tatarica

(No. 1929). Wenn dieselbe auch nicht, wie der
Catalog berichtete, das erste zur Schau stehende
lebende Exemplar ist, so ist die Tatarenlerche
doch bei unseren Handlern immerhin eine nicht zu

haulige Erscheinung und jedenfalls auf den von
unserem Verein veranstalteten Ausstellungen bis-

her noch nicht gezeigt vvorden. Der \'ogel war
in dem tiefschwarzen Herbstkleide mit dem horn-

grauen Schnabel. Nur wenig deutlich zeigten sich

noch die isabellfarbigen Saume an den Arm- und
Schwanz-, an den Schulter- und Riickenfedern, die

sich bis zum Friihjahr vollkommen abrciben und
den Vogel aldann in reines Schvvarz hiillen. Die
weiten, mit kargem Gestriipp besetzten Steppen
Central -Asiens und Siidvvestsibiriens bilden die

Heimath dieser Lerche. Unter No. 1978— 1979
hatte Brune noch zvvei von ihm aufgefiitterte Birk-

huliner, Tetrao ieln'x, ausgestellt.

Aus der Reihe schoner Exemplare, die aber
mehr oder vveniger regelmassig bei unseren
Handlern und daher auch regelmassig auf unseren
Ausstellungen zu erscheinen pflegen, nennen wir
noch den Steinschmatzer, Saxicola oenaiithe (1901),
mehrere Steinrihhel, Petrocmcla saxatilis (1938,
1942), ferner eine ausserordentlich schone Blau-

drossel, Pctrociiicla cyanea (1941), den Wiesen-
pieper, Antlnis pratensis (\^o6)^ Pratincola nibetra^

Jyjix torqjiilla, Qerthia familiaris, Pkyllopiieuste

tyochi'lus, Motacilla alba^ Budytes flavus^ Regtdus
flavicapillits, Calauiohe>pc tuydoidcs und paiusins,
von denen die letzten neun genannten Arten die

grosse Voliere des Herrn Filler (No. 1660) mit
vielen anderen gewohnlicheren Arten bevolkerten.
Zum Schlusse dieser AufzJihlungen sei noch
mehrererExemplare des kleinenTiipfelsumpfhuhns,
Gallinula porza^ia (1972 und 1986), sowie einer

W^asserralle, Rallits aqiiatiais (1995), Erwahnung
gethan. Hiermit wollen wir schhessen. Wir fiihren

als Bevveis fur die Reichhaltigkeit der Abtheilung
der einheimischen Vogel die Thatsache an, dass
von 21 10 Ausstellungsobjecten die Nummern 1673
bis 1998 allein dieser Gruppe dienten. Als Preis-

richter in der Abtheilung fiir unsere einheimischen
Vogel waren die Herren Dr. Bolle (Berlin),

Premierlieutenant Kriiger-Velthusen (Spandau),
Herr A. Grunack (Berlin) und H. Schalnw
(Berlin) thatig. Sie verliehen Herrn A. Brune
fiir seine Gesammttbatigkeit den ersten Preis, die
silberne Medaille. Die bronzene Medaille erhielten
M. Schmidt (Arrangement der Ausstellung und
Nistkasten), O. Jahnicke (Collectionen vonKorner-

und Weichfressern), C. A. Dederky (desgleichen),

P. M a n g e 1 s d o r ff {Hinindo rustica^ Upnpa, Trog/o-

dytes etc.), C. Ostrowski [Laniiis riifus., Curnica
melanocepkald), O. Leibnitz (C orphca, Upupa,
Petrociiuld), Ad. Schmidt (Brandenburg) und
C. Filler fiir Gesammtleistungen. Ein Ehrendiplom
wurde an G. Reiss fiir eine Collection von Korner-
fressern, sowie fiir eine Anzahl ausserordentlich

gut gehaltener verschiedener Drosseln gegeben.
Herman Schalow.

Neuare Nachrichten iiber Oberst Prschewalskij.

In einer friiheren Nummer d. Bl. habe ich auf
die neue Reise des bewiihrten Erforschers Inner-

Asiens hingewiesen. Bis zum Mai des vergangenen
Jahres war man iiber das Schicksal des Reisenden
mit Besorgniss erfullt, da nach Durchschreitung
der Gobi-Wiiste, seit Mitte 1879 keine directen

Nachrichten von ihm eingegangen waren. Jetzt

liegen vom Mai i88o datirte Briefe des Reisenden
vor, aus denen hervorgeht, dass es ihm nicht ge-
lungen ist, nach Lhassa, dem Sitze des Dalai-Lama,
zu gelangen, dass er aber andere Gebiete Inner-

Asiens, so an der chinesischen Grenze, genau durch-

forschen konnte und dass er beabsichtigte, das
Gebirge von Cheibsen zu besuchen und sich dann
nach Ala-shan zu begeben, wo er im August ein-

zutreffen gedachte.

Wie aut seinen friiheren Reisen so hat
Prschewalskij auch auf dieser sein Haupt-
augenmerk clem Sammeln naturwissenschaftlicher

Objecte zugewendet. Auch die Ornithologie ist

dabei nicht leer aubgegangen. In cinem aus „Houi-

de-Tin, Plateau des Hoang-ho, Mai 1880" datirten

Briefe, der nach dem „Russischen Invaliden" in

den Proceedings of the R. Geogr. Society, p. 697,
wiedergegeben wird, schreibt Prschewalskij: „In

einer Entfernung von 130 Werst von Gomi ge-

langten wir zu Schluchten an dem Ufer des Gelben
P'lusses und trafen dort grosse Walder und viele

Vogel. Blaue Easanen waren besonders zahlreich.

Dieser schone Vogel, von welchem nur |wenige

Exemplare in den Museen von Paris, St. Peters-

burg und London sich vorfinden, wurde hier in

einer Hohe von 9500' angetroffen. Jeden Tag
todteten wir einige derselben und praparirten 26
fiir unsere Sammlungen. Ware der Transport
nicht so schwierig gewesen, so hatten wir Hunderte
solcher Easanen sammeln konnen."

An einer anderen Stelle seines Briefes theilt

der Reisende mit, dass er das Gebiet von Houi-

de, soweit ihm der Argwohn der chinesischen

Localbehorden, speciell des Ambon von Sining,

dies iiberhaupt gestattete, genau erforscht habe.

„Wir haben auch iiberdifs viele Eische im Hoang-
ho gefangen und iiber 500 ^'ogelbalg^ praparirt."

Ein ausserordentlich sorgfaltiges Tage - Buch,

welches Prschewalskij auf der Reise gefiihrt, wird

uns sicherlich interessante Aufschliisse iiber ein
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Gebiet geben, welches ornithologisch fast noch

als terra incog-nita zu betrachten ist. Hoffentlich

werden die werthvollenSammlungen des Reisenden,

die er von Ala - shan zu expediren gedachte,

glucklich in Europa eintreffen, wo sie dann bis

zur Riickkehr des Reisenden selbst werden auf-

bewahrt werden. Wie iiber die friihere Ausbeute

so wird Prschewalskij wahrscheinlich auch iiber

diese sehr bald nach seiner Riickkehr einen um-
fassenden Bericht erscheinen lassen, der nicht ver-

fehlen wird, das Interesse der ornithologischen

Welt von neuem auf die unermiidliche Thatigkeit

des kuhnen und bewahrten russischen Forschers

zu lenken. Herman Schalow.

Deutscher Verein fiir Vogelzucht und Acclimatisation.

Sitzung am 6. Januar 1881: Herr Schalow
theilte einen langeren Aufsatz des Herrn Dr. Bohm
iiber das Vogelleben der Mark mit, in welchem
unsere Mark in verschiedenen Jahreszeiten ge-

schildert und prachtige, farbenreiche Bilder des

beobachteten Vogellebens entworfen wurden und
kniipfte daran erlauternde Bemerkungen.

Zur Aufnahme in den Verein wurden die

Herren Bode in Leipzig, Roux du Fort, Pro-

prietaire du domaine de Barigan par Gy (Haute

Saone) undlsidor Greant a Templeuve(Belgique)

vorgeschlagen. Die Ersatzwahl eines Kassen-

revisors fiel auf Herrn Jagst. — Nachste Sitzung

Donnerstag den 20. Januar cr. Abends 8 Uhr im

bisherigen Sitzungslocale. A. G.

Eier des Glaiizkukuks.

Zu den zahlreichen ornitliologischen Ent-

deckungen des Afrikareisenden Dr. -.G. A. Fischer

ist nunmehr auch das Auffinden-?'der Eier des

Glanzkukuks {Chrysococcyx cu,6fV7/s) hin7Mzu{ugen.

Wie den Lesern des Journals fiir Ornithologie be-

kannt, hatte Dr. Fischer friiher vermuthet, dass

der Glanzkukuk selbst briite. Diese Vermuthung
ist nicht bestatigt. Der Reisende war so gliick-

lich , ein Ei des genannten Vogels in dem Neste

einer Nectarinie (C. olivaced) zu finden. Dasselbe

ist etwas grosser als die Nectarinien - Eier, von

matter, graublauer Farbe. Levaillant, welcher
behauptete, die Eier des Chrysococcyx haufig ge-
funden zu haben, beschrieb sie als weiss gefarbt;

nach Fischer's Entdeckung ist es daher wohl
zweifelhaft, ob der Levaillant'schen Angabe nicht

eine Verwechselung zu Grunde liegt. Das erwahnte
werthvoUe Object befmdet sich in der Sammlung
des Herrn Oberamtmann Nehrkorn aufRiddags-
hausen. A. R.

Wickersheimer's ConserviruugsMssigkeit.

Die Hoffnung, welche wir an friiherer Stelle

in diesen Blattern aussprachen, dass dem reisenden

Sammler durch die neue Conservirungsfliissigkeit

das Frapariren der Balge erspart werden konnte,

ist durch die ersten beziiglichen Versuche ver-

nichtet worden. Auf unsere Anregung hat Herr
Dr. Fischer in Zanzibar eine Anzahl frisch ge-

todteter Vogel mit der Fliissigkeit injicirt und in

eine Blechbiichse eingelotet uns iibersandt. Die
Praparate waren 16 Wochen unterwegs und er-

wiesen sich beim Oeffnen der Biichse als — total

in Faulniss iibergegangen. A. R.
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Veber Lanius major Pall, uiid (lessen Vorkonimen in Diinemark.
Von J. Reinhardt.

Aus den Mittheilungen der naturhistorischen Vereinigung zu Kopenhagen 1879—1880 iibersetzt

von A. Grunack.
Im Laufe der letzten Jahre hat man ofter

iiber einen vom gewohnlichen Lanitis exctcbtlor

abweichenden grauen Wiirger gehort, der nur
einen weissen Spiegel auf den Fliigeln besitzt und
in welchem man den von Pallas in der Zoographia
Rosso-Asiatica be.vchriebenen Latiiiis fjiajorwiedcr-

zuerkennen glaubt. Wenngleich viele Mittheilungen
iiber das Erscheinen dieses Wiirgers in den Nach-
barlandern Danemarks gemacht sind, so hat man
bisher iiber dessen Auttreten in Danemark selbst

nichts gehort.

Dass dieser sogenannte Lajiius majoy wirklich

in Danemark vorkommt, zeigen zwei Hxemplare
der Vogelsammlung des Kopenhagener Museums,
welche beide noch schwache dunkle Quervvellen
auf der Brust haben, also nicht ganz ausgefarbt
sein konnen und beide frisch eingeliefert sind, so
dass bei der anatomischen Untersuchung ihr Ge-
schlecht festgestellt vverden konnte.

Das eine Exemplar, ein Miinnchen, wurde auf
Seeland bei Kallundborg am 23. Januar 1874 ge-
schossen und von Herrn Kaufmann O. Lund zu
Kallundborg iibergeben. Das zweite, ein Weib-
chen, erlegt bei Katballegaard in der Niihe von
Viborg (Jutland) am 18. April 1875, wurde von
Herrn Eigenthiimer Knudsen geschenkt.

Wahrend das Weibchen nicht die geringste
Spur eines weissen Spiegels auf den Armschvvingen
zeigt, hat das Mannchen demgegeniiber einen An-
satz dazu, indem die aussersten Fahnen der ersten
Armschwingen an der Wurzel einen kleinen weissen
Fleck haben, vvelcher unter den Deckfedern ver-
borgen, nur durch Aufheben des Gefieders sicht-

bar ist. Beide Exemplare stimmen nicht bios
genau mit den neueren Beschreibungen uber Lanius
major iiberein, sondern auch mit einem ganz aus-
gefarbten Wiirger des europiiischen Russland,

welcher ganz bestimmt der unter dem oben-
genannten Namen gehenden Form angehort.

An diese Facta mogen einige Bemerkungen
iiber Pallas' Beschreibung seines Lanms major
und iiber den Wiirger angekniipft werden, in

welchem man jene Art zu erkennen glaubt.

Nach dem lange verzogerten Erscheinen der
Zoographia Rosso - Asiatica, durch welche die

Ornithologen mit Pallas' Beschreibung des Lanius
major bekannt gemacht wurden, fand diese neue
Art nicht viel Vertrauen und wurde gewohnlich
mit L.anms excubitor zusammengestellt. Wenn
einzelne Autoren diese Art fiir verschieden von
dem grossen Wiirger annahmen, glaubten sie zum
Theil, dass dieselbe mit Lanius borealis identisch

ware. Die Ungenauigkelt der Pallas'schen Be-
schreibung machte iiberhaupt die richtige Deutung
schwierig.

Es war daher ein wesentlicher Schritt zur

Aufkliirung der Sache, als zuerst G. Radde auf
seiner Reise in das siidliche Ost-Sibirien einen
grauen Wiirger traf, dessen weisser Spiegel auf
die Handschwingen beschrankt war, und ungefiihr

zehn Jahre spater (siehe Journal f. Ornith. 1873,
Seite 77) auch Cabanis sibirische Exemplare von
demselben Wiirger vorlegen konnte, welche dem
Anschein nach am Baikal-See gesammelt wurden.
Beide Forscher waren darin einig, dass diese

Wiirger fiir Pallas' Lanms major anzusprechen
seien und Pallas' Beschreibung des Vogels sp
zu verstehen sei, dass der Spiegel sich auf die

Handschwingen beschranke; sonst aber gehen ihre

AulTassungen auseinander. Radde sagt. dass der
ganze Unterschied zwischen den von ihm beob-
achteten und untersuchten Vogeln und dem L^aniup

excubitor sich darauf beschranke, dass der w^jsse

Spiegel bei der ersten Art nicht immer iiber die
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Arraschwingen sich ausdehne, wie bei letzterer;

es kamen jedoch Uebergange vor, so dass beide

Formen nicht specifisch getrennt werden konnten.

Professor Cabanis, der Exemplare vor sich ge-

habt zu haben scheint, an welchen der Spiegel

auf die Handschwingen allein beschrankt war, be-

hauptet sehr bestimmt, dass Radde darin sich

irre und dass Lanitis major mit Laniiis exctibitor

nichts zu schaffen habe, sondern von diesem art-

lich zu trennen sei.

In der Deutung der Pallas'schen Beschreibung
aut den einspiegeligen sibirischen Wurger haben
die genannten Ornithologen allseitig Zustimmung
erfahren, obschon die Bemerkung in der Be-

schreibung: „uropygiunicrissumquealba''nichtjeden

Zweifel ausschliesst. Uebereinstimmung iiber die

Ansicht der Artselbststandigkeit diirfte dagegen
kaum zu erwarten sein, obschon die Anschauung
des Professor Cabanis viel Vertrauen, besonders
in Deutschland, gewonnen hat.

In seinen im Journal fiir Ornithologie mitge-

theilten Untersuchungen fiihrt Prof Cabanis zu-

gleich an, dass das Berliner Museum im Besitze

eines alten ausgefarbten Miinnchens des L. major
sei, welches an der Wolga erlegt wurde, so dass

hiermit der erste sichere Nachweis des Vor-
kommens in Europa vorliege Es ist indessen von
Radde schon in seinem Reisewerke eines Mann-
chens der Form ,,'major'-' aus der Gegend von
St. Petersburg Erwahnung gethan und da kein

Grund vorliegt, diese Angabe zu bezvveifeln oder

ein Missverstandniss zu befiirchten, so diirfte diese

Notiz der alteste Nachweis des Vorkommens in

Europa sein.

Nachdem Prof Cabanis die Aufmerksamkeit
auf das Vorkommen des Lauuts major als Cast

in Europa hingelenkt hatte, wurden in den folgen-

den Jahren mehrere Falle bekannt, wonach diese

Art an verschiedenen Orten angetroffen war. Die

erlegten Exemplare zahlen ungefahr mehrere
Dutzend.

Schwerlich wird man annehmen konnen, dass

eine in die neuere Zeit fallende Einwanderung
vorliegt und andererseits erscheint es auffallend,

wie ein an manchen Orten nicht selten vorkommen-
der und leicht kenntlicher Vogel in unserem so

lange und in ornithologischer Hinsicht so eifrig

durchforschten Welttheile friiher iibersehen sein

sollte. Dies ist keineswegs der Fall. Der Vogel
ist, soweit sich iibersehen lasst, in mehreren Werken
als zur europaischen Ornis gehorend angesprochen
worden, obgleich man nicht darauf kam, Pallas'

Laniiis major in demselben zu suchen. Wenn
z, B. Degland und Gerbe in ihrer Diagnose iiber

Laiints excubitor sagen: .,Un ou deux miroirs

blancs sur I'aile- und in der ausfiihrlichen Be-
schreibung diese Worte so erklaren .,le plus or-

dinairement avec deux taches d'un blanc pur sur

les remiges primaires et secondaires, quelquefois

avec une seule tache sur les primaires'", wenn sie

endlich fragen: „ne pourrait-on pas regarder comme
un fait accidentel I'absence dune des deux taches
blanches de I'aile?'- so ist es klar, dass das Auf-
treten eines Spiegels hier in Europa bei einem
sonst mit Lajims excnbitor iibereinstimmenden

Wurger ihnen wohlbekannt gewesen ist. Dasselbe
darf man bei den englischen Ornithologen wegen
der in der vierten Auflage von Yarrell's brittischer

Ornithologie von R. Gray gemachten Angabe
voraussetzen, welche dahin geht, dass fast alle

schottischen Exemplare von Lanius exctibitor^ die

er gesehen, nur einen Spiegel und eine mit dunklen
Querwellen versehene Unterseite hatten. Aber
theils sah man, wie Degland und Gerbe, in diesen

einspiegeligen Exemplaren zufallige Varietalen,

theils betrachtete man sie und natiirlich um soviel

mehr, als schon ihre querwellige Unterseite darauf

hinwies, fiir nicht ganz ausgefarbte junge Vogel
des typischen Lanms cxciibitor und so war auch
der einspiegelige holsteinische Wiirger bestimmt,

welchen das Kopenhagener Museum seiner Zeit

erhielt. Man glaubte allgemein, dass der Spiegel

der Armschwingen nur allmalig hervorkame, ob-

schon in jedem Falle Spuren fast immer sich nach-

weisen liessen und dass der Mangel desselben oder

rudimentare Beschaffenheit die ganz jungen Vogel
bezeichnete; derartig fmdet man es schon bei

Naumann angegeben und dieselbe Anschauung
wird durch Dresser und Sharpe und in der von
Newton veranlassten vierten Ausgabe von Yarrell's

Werk vertreten.

Aber es diirfte sich doch nicht so verhalten,

denn in der Kopenhagener Sammlung findet sich

ein seiner Zeit von dem verstorbenen Professor

Reinhardt von C. L. Brehm eingetauschtes Junges

von Lanius exaMlor, welches es sehr unwahr-

scheinlich macht, dass die grossere oder kleinere

Entwickelung des Spiegels auf den Armschwingen
mit dem Alter des Vogels vorschreitet. Es ist

ein im Juni 1822 bei Renthendorf gefangenes Junge

im Nestkleide, nach der Angabe des Lieferanten

ein Weibchen, dessen Schanzfedern noch nicht zu

ihrer vollen Lange ausgewachsen sind, aber doch

ist der Armspiegel schon vorhanden und ebenso

entwickelt als der Fleck auf den Handschwingen.

Er erstreckt sich wie beim alten Vogel iiber die

ersten fiinfArmschwingen, bei geschlossenemFliigel

eine ungefahre L;inge von 15 Mm. aufweisend.

Dieser junge Vogel scheint also zu zeigen,

dass die zwei Spiegel bei Lanius excubitor im

friihesten Alter vorhanden sind; eine fernere Be-

statigung hierfiir darf man w.jhl darin sehen, dass

Herr R. Collett von Herrn W. Meves in Stock-

holm eine kurze Mittheilung erhalten hat, wonach

der letztere Nestjungen sowohl mit z*vei als mit

einem Spiegel besitzt und es ist nach diesen Er-

fahrungen der Schluss zulassig, dass die letzteren

Vogel auf den typischen LaniHS excubitor zu

deuten sind, wie solche z. B. Naumann und R. Gray

vor sich gehabt haben und bei welchen entweder
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der Spiegel der Armschwingen ganz fehlt oder

nur eine schwache Andeutung dazu vorhanden ist.

Aber, falls diese Annahme richtig, was kann dann

wohl die mit Lanius major bezeichnete Form sein,

wird diese nicht slets an vielen Stellen des centralen

und nordlichen Europa vorgekommen sein?

Wiihrend nach dem hier vorliegenden zu

schliessen ist, dass die Farbung des Fliigels bei

beiden Formen, major und exciibitor, schon im
Nestkleide sich unterscheidet, so ist doch damit

noch nicht gesagt, dass man in diesen Wiirgem
zwei Arten, einen Laiihis major und einen Lajuus
excubitor streng unterscheiden kann oder wie diese

gegenwartig mehr oder minder abweichenden
Formen aufgefasst werden soUen.

Ich trete der Meinung des Herrn Collett bei,

dass die Schwanzfedern, insbesonderedieZeichnung

der ausseren, einen zuverlassigen Unterschied

zvvischen einem Lanms excubitor und einem Lanius
major nicht abgeben kann, da diese bei beiden

wechselnd ist und dass es kaum etvvas bestimmtes

liber das gleichbleibende \^erhalten zwischen der

Ausbreitung der weissen Farbe auf den ausseren

Steuerfedern und dem Vorkommen eines oder

zweier Spiegel giebt. In zwei Fallen haben wir

bei Lamus major die iiusserste Steuerfeder auf

jeder Seite des Schwanzes verschieden gefarbt

gefunden.

Man wird so in jedem Falle darauf beschrankt,

den Unterschied zwischen einem Lamus major und
einem La7iius excubitor in den Spiegeln zu suchen.

Aber hierzu ist zu bemerken, dass ein gradweiser
Uebergang von dem giinzlichen Mangel des Arm-
schwingenspiegels zu einem unbedeutenden Fleck
an der Wurzel der Aussenfahne der ersten Arm-
schwingen vorkommt.

Herr L. Stejnegcr hat einen solchen Fall be-

schrieben bei einem von ihm genau untersuchten

alten Vogel, bei einem anderen Exemplar, einem
Weibchen mit dunklen Querwellen, war nicht die

geringste Spur von einem Fleck und bei einem
dritten Exemplar, gleich wie das erstgenannte

mit rein weisser Unterseite, war auf der Aussen-
fahne der ersten drei Armschwingen nach der
Wurzel zu eine schwache Spur eines weissen Flecks.

Zu denselben Betrachtungen kommt auch Herr
Collett, welcher Exemplare gehabt, bei welchen
die weissen Flecke der Aussenfahnen der Arm-
schwingen gradweise grosser waren und in der

Entwickelung sich denen des typischen L. excubitor

naherten. Nach den Abbildungen zu urtheilen,

welche zur Aufklarung dieses Verhaltnisses ge-

geben, darf man kaum daran zweifeln, dass man
unter einer zureichenden Anzahl von Balgen einen

ununterbrochenen Uebergang von dem ersten ganz
kleinen weissen Fleck auf der Aussenfahne der

ersten Armschwinge bis zu dem gewohnlichen
grossen Armschwingenspiegel des ty^i&chen Lanius
excubitor finden kann. Es ist anzunehmen, dass

man in der Entwickelung und Grosse des Arm-

schwingenflecks eine deutlicbe und scharfe Grenze
zwischen beiden Formen nicht aufstellen kann. Eher
ware zu fragen, ob nicht das vollstandige Ver-

schwinden des Flecks ein wirklichesUnterscheidungs-

zeichen abgeben konnte.

Was nun die geographische Verbreitung der
Formen mit einem und mit zwei Spiegeln betriflft,

so diJrfte man zur Feststellung derselben noch
mehr Beobachtungen und Erfahrungen sammeln
miissen, da die vorliegenden in dieser Hinsicht kaum
mit einigem Nutzen verwendet werden konnen.

Aus dem Todtenbuche der Ornithoiogen.

Jetzt, bei der Jahreswende, gedenken wir an
dieser Stelle noch einmal in dankbarer Erinnerung
Derjenigen, die der Tod im verflossenen Jahre der

ornithologischen \\'issenschaft entrissen hat.

Sabin Berthclot starb am i8. Novbr. 1880

zu Santa Cruz dc Tenerife. Geboren zu Marseille

im Jahre 1794 widmete er sich zuerst dem see-

mannischen Herufe und siedelte dann nach den
canarischen Inseln iiber, fiir deren Erforschung in

naturhistorischer, ethnographischer und archa-

ologischer Hinsicht er ausserordentlich viel geleistet

hat. Lange Jahre hindurch bekleidete er das Amt
des franzosischen Consuls fiir den genannten Archipel.

Seine Hauptwerke sind: Histoire naturelle des iles

Canaries, 9 starke Quartbande, die von 1842 an

erschienen und gemeinsam mit Barker Webb
herausgegeben wiarden. In dieser umfassenden

und prachtig ausgestatteten Publikation ist die ge-

sammte „Ornithologie canarienne" sowie iiberhaupt

die iiberwiegende Mehrzahl biologischer Beob-
achtungen Berthelot allein zuzuschreiben. Spatere,

zum Theil ganz spate Erzeugnisse seiner liebens-

wiirdigen, von Geist spriihcnden Feder sind, in

Bezug auf Ornithologie: Oiseaux voyageurs et

poissons de passage (Paris 1872, 2 Bande) und
Mcs oiseaux chanteurs (Paris 1877). In den letzten

Jahren beschaftigte sich Berthelot eingehend mit

archaologischen Forschungen, deren Ergebnisse er

in einem grossen Werke niederlegte.

Diese geringen Notizen iiber das Leben des

ausgezeichneten Mannes mogen vorlaufig geniigen.

Herr Dr. Bolle, den eine langjiihrige Freundschaft

rait dem X'^erstorbenen verband, wird den Lesern
dieses Blattes in einem eingehenden Essay das

Leben Berthelot's schildern.

Dr. Thomas Mayo Brewer, geboren am
21. November 18 14 zu Boston, gestorben eben-

daselbst am 23. Marz (vergl. Ornithol. Centralbl.

p. 63; Ibis, p. 253; Bull. Nuttall Club p. 102).

Eyton, Thomas, Campbell, geboren im

Jahre 1809, gestorben im October 1880 zu Eyton
in der Nahe von Wellington, Shropshire. Er wurde
auf dem St. Johns College, Cambridge, erzogen

und bekleidete spater eine amtliche Stellung in
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dem Distrikt von Salop. Sein grosses Museum zu

Eyton Hall enthalt eine werthvoUe Sammlung von
Vogeln und Vogelskeletten, deren wichtigsteTypen
und seltene Stiicke wahrscheinlich in den Besitz

des British Museum iibergehen werden. Eyton
gehorte zu den Griindern der British Ornithologists

Union. Er war ausserdera Mitglied der Linnean,

Geological und Zoological Society. Als Autor
der ..History of the rarer British Birds (1836), des

„Monograph of the Duck tribe" (1838), der

„Osteologia Avium" (1861) und anderer Werke
und Arbeiten ist sein Name alien arbeitenden

Ornithologen wohl bekannt.

Gust. Ad. Frank, gestorben am 24. April

zu Amsterdam (vergl. Ornith. Centralbl. p. 79).

F. L. Hausmann, gestorben am 16. Septbr.

in Berlin (vergl. Ornithol. Centralbl. p. 160 und

Journ. f. Ornith., Sitzungsbericht vom 4. October).

Otto Leopold V. Krieger, fiirstl. schwarz-

burg-sondershausenscher Kammerherr, geboren zu

Prukendorf im Jahre 1810, gestorben zu Frag am
2. October (vergl. Ornith. Centralbl. p. i68 und
ibid. 1878, p. 142).

P. O. Lund, Dr. phil., geboren in Kopenhagen
im Jahre 1801, gestorben am 25. Mai zu Lagoa
Santa in Brasilien. Er studirte zuerst auf der

Kopenhagener Universitat Medizin, wandte sich

aber bald seinen zoologischen Liebhabereien zu.

Im Jahre 1825 gewann er fiir eine Preisaufgabe

auf zoologischem Gebiete die grosse goldene
Staatmedaille und verliess nun, zu Gunsten seiner

naturvvissenschaftlichen, seine medizinischenStudien.

Seiner Gesundheit halber musste er ein wjirmeres

Klima aufsuchen. Er ging nach Siid-Amerika.

Nach kurzem Aufenthalt in Rio-Janeiro kehrte er

nach Europa zuriick, bereiste Italien und hielt sich

langere Zeit in Frankreich auf 1832 ging er zum
zweiten Male nach Brasilien und liess sich nun fiir

immer in Lagoa Santa, in der Provinz Minaes
Geraes, nieder. Die merkwiirdigen Hohlen in der

Nalie dieser Stadt, welche die fossilen Reste
brasilianischer Fauna aus der Tertiarperiode ent-

hielten, wurden von Lund aufgefunden. Die grossen
palaeontologischen Sammlungen, die er in denselben

machte, schenkte er 1854 Danemark, welches die-

selben in dem zoologischen Museum in Kopenhagen
aufstellen liess. Auch ornithologisch hat Lund
gesammelt, und die Arbeiten Prof Reinhardt's iiber

die Vogelfauna der Campos von Brasilien griinden

sich zum grossen Theil auf die von Lund nach
Kopenhagen gesandten Sammlungen (vergl. Ibis

P- 483)-
E. Mulsant, geboren im Jahre 1796, gestorben

am 4. November zu Lyon. Der Verstorbene war
hauptsJichlich auf entomologischem Gebiete thatig

und hat eine iiberaus orosse Reihe wichtiger

Publikationen, speciell iiber die Coleopteren Frank-
reichs, veroffentlicht. Als Ornitholog hat sich

Mulsant durch die Herausgabe eines grossen
vierbandigen, mit vielen Abbildungen versehenen

Werkes: „Histoire naturelle des Oiseaux-Mouches"
(Paris 1874— 1879, gemeinsam mit E. Verreaux)
verdient gemacht.

Edward Hearle Rodd, geboren im Jahre
1806, gestorben am 25. Januar zu Penzance, Corn-
wall (vergl. Ornith. Centralbl. p. 79; Ibis p. 253).

John Edmund Sturge, gestorben im fruhen
Alter von 34 Jahren zu Olveston Hall auf der
westindischen Insel Montserrat. Vor kurzem erst

hatte vSturge begonnen, die vollkommen unbe-
kannte Ornis der Insel, auf der er wohnte, zu

studiren und kleine Sammlungen an O. Salvin
nach London zu senden, die, wenn sie fortgesetzt

worden waren, sicherlich viel dazu beigetragen
haben wiirden, das Dunkel zu lichten, welches die

Ornis der genannten Insel umgiebt. Leider starb

Sturge zu friih fiir die Wissenschaft. Eine kurze
Notiz iiber seine Sammlungen ist in den Proceedings
der Zoological Society in London im Jahre 1879
mitgetheilt worden. Herman Schalow.

Notiz iiher den Fregattvogel.

Vor kurzem starb im Berliner Zoologischen
Garten der Fregattvogel (Tachypetes aquiVa), der
etwa drei Jahre daselbst gelebt und wahrend dieser

Zeit seineGefiederfarbung (schwarzbraun mit weissem
Kopf und Halse) nicht veriindert hatte. Nach der
gegenwartigen Anschauung, die weisskopfigen
Fregattvogel als die Weibchen der rein schwarzen
zu betrachten, musste das in Rede stehende
Exemplar also ein altes weibliches Individuum sein.

Um so mehr war ich iiberrascht, als die Section

mannliches Geschlecht constatirte. Es ist wohl
kaum wahrscheinlich, dass die Umfarbung des

Jugendkleides in das des alten Mannchens inner-

halb dreier Jahre noch nicht erfolgen sollte und
bleibt danach nur die Annahme, dass, wie auch
die Ansicht iriiherer Forscher gewesen, in der

That zwei verschiedene Arten von Fregattvogeln
existiren. A. R.

Notizen.

F2s ist nicht unbekannt, dass Colyinbits nigri-

colHs Brm. {cmritus Tem.) in Ostpreussen briitet,

doch veranlasst mich eine Bemerkung, die ich vor

einiger Zeit las, zur Bestatigung dieser Thatsache.

Aus der Oberforsterei Hartigswalde (bei Jedwabno,
Reg. Bez. Konigsberg) erhielt ich namlich im Juli

verflossenen Jahres ein junges Exemplar mit noch
deutlichen Streifen an den Kopfseiten.

Am 17. December 1880 wurde im Reg.-Bez.

Gumbinnen eine Strix dasypus Bechst. erlegt und
mir eingesandt. Es ist das erste Exemplar, welches

ich im Fleische erhalten habe. Die leichte Ver-

wechselung mit noctua Retz. wird ohne Zweifel

diese „Seltenheit" mit begriinden. Wie in meiner

Heimath, dem Munsterlande, vor Jahren diese
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Species in jungen Kiefern erlegt wurde, so befand I achtung noch mehr zu entziehen. — Kommt sie

sich das jetzige Stiick in einem Fichtenstangenorte.
j

in unseren Gegenden irgendwo als haufiger Brut-

Sie scheint demnach die jiingeren Nadelholzer als
'

vogel vor? Prof. Dr. Altum.
Verstecke zu lieben und sich dadurch der Beob-

;
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Nachrichten und Neuigkeitsn.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Geseilschaft.

Sitzung vom 10. Januar 1S81. Vorsitzender
Herr Prof. Cabanis. — Nach Mittheilung des
Sitzungsberichtes bespricht Herr Schalow die

ornithologischf Abtheilung des von der Zoolog.
Station in Neapel herausgegebenen Zoologischen
Jahresberichtes fiir das Jahr 1879, welche von
Herrn Dr. Reichenow und dem Referenten be-
arbeitet worden ist. — Herr Oberforster Kessler
(als Cast) spricht iiber ornithologische Beob-
achtungen, cie er wahrend eines beinahe zwei-

jiihrigen Aufenthaltes im Kaukasus gemacht hatte.

Der Vortragende entwirlt eine Reihe von Bildern

aus dem armenischenHochlande, vomGotkschaisee,
von der Steppe, er schildert die Vegetations-
verhaltnisse diescr Gebiete und giebt iiber die von
ihm beobachteteten ^'og-elarten eine Anzahl bi-

ologischer Mittheilungen, speciell iiber Verbreitung,
relative Hiiuligkeit und dergl. mehr. Einzelne

Darstellungen veranlassen den Vortragenden zu
langerem Verweilen, so die Schilderungen des
Baizens der Steinhiihner und Frankoline mittelst

der beiden y^j/wr-Arten, die vSchilderung religioser

Pestlichkeiten von Seiten der Armenier in der
Umgegend von Tiflis zu Khren des Rosenstaars,

das Leben der Wasservogel an dem pittoresk ge-
legenen Gotkschaisee u. s. w. Den Schluss der
anziehenden Mittheilungen des Vortragenden bilden

ein Paar Beobachtungen des russischen Kron-
forsters Mlokosiewicz, der auch als Ornitholog
bekannt geworden ist, iiber die Verbreitung und
Lebensweise von Tetrao Mlokosiewiczii und Fraii-

colimis vulgaris. Der \'orsitzende spricht Herrn
Kessler den Dank fur den interessanten Vortrag
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aus, auf welchen wir noch in diesen Blattern

zuriickzukommen gedenken. — Herr A. Miiller

legt eine Suite von Cyaiiecnla-Arl&n vor und halt

einen Ijingeren Vortrag iiber die verschiedenen

Formen C. suea'ca, Wolfjii, leticocyana, orientalis

u. s. w., iiber deren Variiren und geographische

Verbreitung. Der Vortrag wird in kiirzester Zeit

veroffentlicht werden. H. S.

Deutscher Verein fiir Vogelzucht und Acclimatisation.

Nachste Sitzung: Donnerstag den 3. Februar
Abends 8 Ulir im bisherigen Sitzungslocale.

Zoologische Gesellschaft in Loudon.

In der Sitzung am 30. November 18S0 gab
Mr. Gurney eine Beschreibung des Jugendkleides

des seltenen Raubvogels vom Gabun Dyyotriorchis

spectabilis^ welcher sich lebend in der Sammlung
der Gesellschaft befindet. — Herr Trimen be-

schrieb einen vntwcnLaniarius vom oberen Limpopo
in Siidafrika, welchen er Laniarius atrocrocens

nannte. — Von Herrn Dr. Hartlaub lag eine

Mittheilung uber fiinf neue, von Dr. Emin Bey in

Centralafrika gesammelte Vogelarten vor: Tricho-

lais flavotoyquata^ Cisticola hypoxanthay Ennnia
lepida, Dryniocichla inca^ia nnd 3lHscicapa infulata.

In der Sitzung am 4. Januar 1881 legte Herr Prof.

Newton ein Ei des Schlangenstorchcs(Z'zif//£>/£>//i«5'

cristatiis) vor, welches im letzten Sommer im Jardin

des Plantes in Paris gelegt worden ist. A. R.

Die sechste Ausstellung

des Oeutschen Vereins f&r Vogelzucht und Acclimatisation in Berlin.

(Abtheilung : .\uslandische Vogel).

Ueber tausend Nummern wies der Katalog in

der Abtheilung der auslandischen Vogel auf und

gab damit d6ch nur einen Abriss der in Wahrheit
vorgefiihrten Zahl, denn einschliesslich der nicht

angemeldeten Vogel, unter welchen noch hochst

werthvolle Arten sich prasentirten, zeigte die Aus-
stellung iiber 1800 Kopfe auslandischer Vogel,

eine Anzahl, welche noch niemals in Berlin oder

an anderen Orten Deutschlands beisammen gesehen
wurde und welche nach dem Ausspruche von Be-

suchern, welche Londoner Ausstellungen gesehen,

auch dort noch nicht erreicht worden ist. Wer
die regelmassig wiederkehrenden Ausstellungen

besucht und mit einiger Aufmerksamkeit besichtigt,

muss die Ueberzeugung gewinnen, dass dieselben,

obwohl scheinbar nur den praktischen Zwecken
der Vogelliebhaberei dienend, doch nicht unbe-

deutenden wissenschaftlichen Nutzen gewahren.
Nicht allein, dass dem Ornithologen Gelegenheit

geboten wird, manche neue, in Museen selten zu

findende Vogelart kennen zu lernen, so giebt auch
von bekannten, in wissenschaftlichen Sammlungen
haufigeren Formen ein lebendes Individuum oft

ein ganz anderes Bild des Art-Charakters als der

getrocknete Balg. Die Bewegungen, das Benehmen
des lebenden Vogels bieten oft dem Systematiker
die wichtigsten Anhaltspunkte, die Farbungen der
nackten Hauttheile, der Bedeckungen desSchnabels
und der Fusse, welche den armen Mumien unserer
Museen verloren gingen, lassen sich nur an den
lebenden Individuen studiren und erweisen sich

haufig als hochst charakteristische Merkmale zur

Unterscheidung der Arten. Unser Verein hat auf

seinen Ausstellungen stets in dieser Hinsicht ausser-

ordentlich viel geboten. Eine jede Schaustellung

brachte neue, bisher noch niemals gezeigte oder
zum ersten Male importirte \'^ogelarten. So auch
wiederum die in Rede stehende. Wir miissen zu-

nachst constatiren, dass die Liebhaberei fiir die

kleinen exotischen Finkenarten, wie dies schon im
vergangenen Jahre recht bemerkbar hervortrat,

in starker Abnahme begriffen ist. Man tindet wohl
die bekannten Formen auch immer in bald mehr,

bald minder grosser Zahl vertreten; ein plan-

massiges Sammeln aber, ein Ausstellen von Reihen
verwandter Arten, was mit vielem Erfolge und
Nutzen beispielsweise in der Papageien-Gruppe
mehrmals ausgefiihrt wurde, zeigt sich nirgends.

Wir haben aus dieser Abtheilung daher auch nur

den schonen Ziichtungserfolg des Herrn O. Leib-

nitz zu erwahnen, welcher eine Brut rother Kardinale

erzielte und den Besuchern der Ausstellung vor-

fuhrte (vergl. Ornith. Centralbl. 1880, p. iSi).

\^'esentlich verschieden ist das Bild, welches

die Gruppen der exotischen Weichfresser und ganz
besonders der Papageien auf unserer Ausstellung

boten. Hinsichtlich dieser beiden Abtheilungen

ist die Liebhaberei und demgemass der Vogel-

handel noch immer im Steigen begriffen und gross-

artige Erfolge sind in der That zu verzeichnen.

W^enden wir uns zunachst der erstgenanntenGruppe
zu, so finden wir hier den Glanzpunkt der ganzen

Abtheilung, die bereits von uns in diesen Blattern

erwahnte Schama, Copsychus macrtcrus Gm., deren

Einfiihrung wir dem Eifer des Frl. Ch. Hagenbeck,
den weiten Verbindungen ihrer riihmlichst be-

kannten Vogelhandlung verdanken. Da bisher

noch nicht im Handel vorgekommen, so waren die

Vogel der Ausstellerin nicht bekannt und unter

dem Namen ,, Charmer" angemeldet, weshalb der

Herr Bearbeiter des Katalogs die Aufnahme unter-

liess. Mit Freude erkannten wir in den Vogeln
die ihres vielgeriihmten Gesanges wegen von
indischen Reisenden oft genannten Schamas. Da
die Art den meisten Liebhabern unbekannt sein

diirfte, so lassen wir eine kurze Beschreibung

folgen: Kopf, Kehle, Riicken und Fliigel sind

glanzend blauschwarz, der ganze Unterkorper

zimmetbraun, Biirzel und Oberschwanzdecken
schneeweiss, die mittelsten Federn des lan^en

stuiigen Schwanzes schwarz, die ausseren weiss.

In der Grosse steht der Vogel zwischen einem

Rothschwanz und einer Singdrossel. Das Weib-

chen ist matter gefarbt, die beim Mannchen blau-
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schwarzen Theile sind matt schwarzgrau, der Unter-

korper blasser. Der Schnabel ist bei beiden Ge-
schlechtern schwarz. Die Vogel orehoren zu der

Familie der Stiefelschiener (Rhacnemididae)^ in

welcher Herr Prof. Cabanis die Nachtigallen und

Verwandten, Drosseln und Steinschmatzer vereinigt.

Sie stehen zwischen Drosseln und Steinschmatzern,

nahern sich aber letzteren noch mehr als jenen

und bilden die Gattung der Singschmatzer, wie

dieselbe von Herrn Prof Cabanis sehr bezeichnend

genannt ist, vvi^senschaftlich Copsychtts Wagler.

Brehm belegt in seinen Gefangenen Vogeln die

Gattung mit den Namen Keilschwanzdrosseln. Die-

selbe unifasst etwa ein Dutzend verschiedener

Formen , von welchen der grosste Theil das

tropische Asien, Indien, die Sunda - Inseln und
Philippinen bewohnt, einige auf Madagascar und
den Seychellen vorkommen. Die Schama, englisch

Long-tailed Thrush und Indian Nightingale genannt,

bewohnt den grossten Theil von Indien, Malacca,

Java und Sumatra, ist ausserordentlich haufig und
wird in Calcutta ihres schonen Gesanges vvegen

sehr viel in Gefangenschaft gehalten. Es diirfte

den Liebhabern vvillkommen sein zu erfahren, was
indischeReisende undForscheriiberden interessanten

Vogel berichten und geben wir deshalb nachfolgend

eine Schilderung Horsfield's in deutscher Ueber-

setzung wieder:

,,Die Schama ist haufig in den mit hohem
Grase bewachsenen Hiigellandern Central -Indiens

und am Fusse des Himalaya und kommt besonders

zahlreich in den Gegenden ostlich der Bay von
Bengal vor, wie in den Malayischen Gegenden
iiberhaupt. Im siidlichen Indien ist sie etwas
seltener. Sie wird nur in den einsamsten unci un-

wegsamen Theilen jener dichten Graswaldungen
angetroffen, lebt versteckt und halt sich auf

niedrigen Zweigen auf oder hiipft am Boden um-
her, um Heuschrecken und andere Insekten zu

fangen. Ihren Gesang hort man am lautesten in

den Abendstunden erschallen. In der Gesanges-
kunst wird sie von keinem indischen \'ogel iiber-

troffen; sie ist der beste aller orientalischen Sanger.

Nebenbei besitzt sie eine grosse Nachahmungsgabe.
Ein in meinem Besitz befindliches l^xemplar ahmte
den Hahnenschrei tauschend nach, ebenso die

Strophen des Coel {Eiidynaim's orientalis)y die

Lockrufe eiiier Schaar Weichschwanze (Malaco-
cerczcs canorns) und andere Vogelstimmen. \'iele

Tausende dieser schonen Vogel werden in Calcutta

im Kafig gehalten und man umhiillt ihre Kafige
gewohnlich dicht mit Tuch, so dass die ungliick-

lichen (iefangenen bei dem heissen Klima in einer

fast erstickenden Luft sich befinden, obwohl man
zugeben muss, dass sie bei dieser Behandlung
eifriger singen. Es ist die Sitte unter den reichen

Eingeborenen, Sclaven zu beauftragen, die Schamas
ihrer Herren und andere Vogel umherzutrasfen und
die Zahl der so in den Strassen Calcuttas umher-
getragenen Vogel ist erstaunlich. Die armen

Thiere sind von allem Licht und aller Luft abge-

schlossen, wie die Mohamedanischen Frauen, aber

nichtsdestoweniger singen sie lustig ihre klang-

voUen Weisen. Morgens und Abends bis zum
Zwielicht schallt der Gesang durch die Thaler.

Der Klang der angenehmen, weichen und
melodischen Stimme durch die einsame Landschaft,

zu einer Zeit, wenn andere \'6gel ruhen, macht in

Verbindung mit der umgebenden Scenerie, in der

die Natur mit alien Mitteln eine fantastische Schon-

heit geschaffen hat, einen Eindruck auf das Ohr
und auf das Gemiith, welchen nur der zu verstehen

vermag, welcher die Grossartigkeit der Tropen-
natur kennen gelernt hat.'-

Beide ausgestellte Exemplare der schonen

Vogelart wurden zum Preise von 60 Mark pro

Stuck verkauft. Es ist wohl zu erwarten, dass

die \'ogeIhandler nach der von uns gegebenen
Anregung der Schama ihre Aufmerksamkeit zu-

wenden, und da nach dem obenangefiihrten die

Eriangung und Erhaltung der Vogel keine Schwierig-

keit bereitet, dieselben bald zu den regelmiissigen

Erscheinungen des Vogelmarktes gehoren werden.

Auch seitens unseres Vereins sind Schritte gethan,

den Import der Schamas zu fordern. A. R.

(Schluss folgt.)

Lange bevor Gloger auf die Niitzlichkeit der

Staarkasten hingewiesen, waren dieselben bereits

in den Gegenden des Spreewaldes in hauligem

Gebrauch. Ich finde hieriiber in einer Arbeit

Willibald v. Schulenburg's, des bewahrten Kenners

des Spreewaldes, die folgende interessante Xotiz

(Deutscher Garten, 1881, No. 4, p. 215): .,Die

Feinde der Obstbiiume treten weniger zahlreich

als sonstwo auf, vielleicht tragen dazu die viclen

Nistkastchen der Staare bei. Die ,,Staarbude"

dupota, diesen niitzlichen Thieren die F'ortpflanzung

zu erleichtern, ist seit Menschengedenken bei den
W'enden heimisch. Ich will hier einer besonderen

Art Staarenkiisten Erwahnung thun, mich aut ein

einzelnes Beispiel beziehend. Wenn der Vater des

Herrn Noga eine alte hohle Else niederschlug,

behielt er sie gleich zu Staarenkasten zuriick. Die

Kasten waren durch zwei Querwande in vier

Fiicher getheilt , deren jedes ein Flugloch mit

Trittstangen hatte, boten also gleichzeitig vier

Staarenfamilien Wohnung. Die dunklen Gesellen

bevolkern in grosser Menge den Spreewald und
reinigen mit regem Eifer Felder und Wiesen von
schadlichen Raupen. Leider scheint ihnen die

diebischeElster, aufderenSchwanzenachwendischer
Meinung die Hexen zum Blocksberge ziehen, be-

denklich nachzustellen. Ich habe wiederholt ge-

hort, was mir auch Herr Christian Maurer in

Burg aus eigener Anschauung bestatigte, dass die

Elster (Olester, Scholaster) sich durch Klopfen
und dergl. am Staarenkasten zu schaffen macht
und die Jungen herauszieht und fortschleppt, wenn
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sie im Glauber, die Alten brachten Futter, den
Kopf hervorstecken. Doch soil dies nur geschehen,

so lange die jungen Staare keine Federn haben,

spater waren sie zu klug." H. S.

Einem Briefe des Herrn Dr. G. A. Fischer
in Zanzibar entnehmen wir hinsichtlich der Ex-
pedition des Herrn Dr. Bohm und Begleiter, dass

die Reisenden am 17. October zusammen mit der

gleichzeitig aufgebrochenen belgischen Expedition

in Tabora angekommen sind, von wo sie ihr Ziel

in zwei Wochen zu erreichen hofften. Der Weg
von der Kiiste bis Tabora ist somit in zwei und
einem halben Monat, einer verhaltnissmassig kurzen

Zeit zurijckgelegt worden; zudem waren die

Reisenden in Mdamburu bei Ugogo genothigt, an

einem dort ausgebrochenen Kriege sich zu be-

theiligen, welcher durch Erstiirmung des genannten

Ortes beendet wurde. Der urspriinglich zur An-
lage der Station gewahlte, unfern der Siidspitze

des Taganyka - Sees gelegene Ort Manyara ist

aufgegeben worden und ein mehr nordlich, am
Gombe - Fluss srelegener Flecken Kisinde zum
Stationsort bestimmt worden. A. R.

Der kaiserlich russischen geographischen Ge-
sellschaft in St. Petersburg ist ein Telegramm des

Oberst Prschewalskij aus Kjachta, d. d. 11. Nov.
1880, zugegangen, in dem mitgetheilt wird, dass

der genannte russische Forscher im Februar 1881

mit einer grossen Sammlung von ca. 2000 Vogeln,
vielen Saugethieren und Fischen nebst 1300 An-
sichten von Gewachsen in Petersburg einzutreffen

gedenkt. H. S.

Ich habe bereits fruher auf Prof. Balfour's
Reise zur Erforschung Socotoras hingewiesen (Orn.

Centralbl. 1880, p. 63). Die von dem Genannten
und seinen Begleitern gesammelten Vogel sind von
den Herren Sclater und Hartlaub bearbeitet

worden. Ein Bericht iiber diese ornithologische

Sammlung wird in kurzem der Oeffentlichkeit iiber-

geben werden. Wie wir horen, besteht die auf
Socotora gemachte Ausbeute aus 34 Arten, von
denen 7 neu sind, wahrend die iibrigen 27 be-

kannten ostafrikanischen Species angehoren. H. S.

Nachdem Herr Dresser sein grosses Werk:
„The Birds of Europe including all the species in

habiting the western palaearctic Region", dessen
Herausgabe nahezu neun Jahre in Anspruch ge-

nommen, beendet hat, gedenkt der Autor ein

gleichartig angelegtes Werk iiber die Vogel der
ostlichen Halfte der Palaearctischen Region zu

veroffentlichen. Gleichzeitig soil sich Dresser mit

der Herausgabe einer Monographic der Meropiden
beschaftigen, zu welcher Keulemans bereits eine

Anzahl von Tafeln fertig gestellt hat. H. S.

Briefkasten der Redaction.
Manuscripte gingen ein von den Herren Dr. Girtanner,

Professor Trefz und P. Kollibay.
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Sittiche a P. 50 Mark. — 20 Graue Papagcien
a 20 M. — I Paar Afrikan. Tantalus 240 M. —
2 Paar wilde Truthiihner a P. 200 M. — i Paar
Tinamus 100 M. — i Paar Furcatus lungle Hiihner

200 M. — I Paar Swinhoe-Fasanen 180 Mk. —
Die Zoologische Handhing

von

Hermann Schiilze, Altenburg i./S.

Empfiehlt zahme und sprechendePapageien, Wellen-
papageien, importirte, a P. 12 M., hiergezuchtete

a P. 10 Mk., Sperhngs - Papageien a P. 14 Mark,
Rothe Kardinale a P. 16 Mk., desgl. graue mit

rother Haube a Stiick 7 Mark, bunte japanische

Movchen a P. 10 Mk., dreifarbige Nonnen a Paar

5 Mk., Tigerfinken (hochroth), Muskatfinken a P.

4 Mk., Bandvogel a P. 5 Mk., Sonnenvogel, Mann-

chen a 10 Mk., Nonpareil a 7 Mk., Indigo a 6 M.,

Jamaika-Trupiale a 24 Mk., i Beo 25 M., Dom-
pfaffen, Mannchen a 2 Mark, Paar 3 Mark, Zipp-

drosseln a 6—8 Mk. (gut pfeifend), gut gelernte

Dompfaffen tieffen nachste Woche wieder ein, zwei

Lieder gut pfeifend a 30—36 Mk. — Habe auch

abzugeben junge weisse Schwane a P. 36 Mark,

sehr Starke Exemplare und 1.2 weisse Dorking-

Hiihner 5zehig, 6 Monate alt, sehr schon, 36 Mk.

Ein Aquarium und eine Voliere wunscht billig

zu verkaufen. H. Bohneustengel.
Berlin, Molkenmarkt No. 3.

Das Oruithologische Ceutralblatt 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 Marlc^

Redaction und Expedition: Berlin SW.. Grossbeerenstr. 52. — Verlag; L. A. Kittler in Leipzig.

Dnick vou E. Nolda, Berlin SW., Teltoiverstr. 2.
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95. Corvus fnigilegtis. — Saatkrahe.
I. November 1878 Mittags 12^4 Uhr zogen

gegen 100 Stuck von N.O. nach S.VV. bei West-
wind iiber die Stadt. Nachmittags 3 Uhr des-

gleichen ein Zug. 5. November neblig und rauh,

mehrfach zu 5 und 6 Stiick friih von N.O. nach
S.W. Mittags 25 Stiick. 6. November 200 Stiick

von N.O. nach S.W. bei Sudwest-Wind, ferner

ein Zug von 130 und ein weiterer von gegen
800 Stiick. 10. November in Abtheilungen von
je 50 Stiick mehrfach von N. O. nach S. W. ziehend

beobachtet. 18. November 30 Stiick bei Wind-
stille von O. nach W. 24. November wurde eine

durch vergiftcte Mause verendete gefunden. Die-

selbe hatte einen abnormen Schnabel, der Ober-
schnabel misst von der Schnabel- Wurzel bis zur

Spitze 7 Ctm. und ist iiber den 3 Ctm. kurzeren
Unterschnabel sichelformig nach rechts abvvarts

gebogen. 8. December 150 Stiick untermischt mit

comix und corone auf den Fluren. 16. December
200 Stiick Nachmittags 4 Uhr von N.O. nach S.W.
17. November 100 Stiick desgleichen. Selbigen

Tages war es sehr kalt, gegen Abend Schneefall.

18. December abermals Schneefall. Dieselben

kommen in Begleitung von comix in die ausseren

Strassen der Stadt. 28. December 30 Stiick bei

Kalkreuth. 26. Januar 1879 50 Stiick in Gesell-

schaft von comix und corone auf den fast einge-

schneiten Roderwiesen. 23. Februar: Es ist seit

19. d. Mts. anhaltender Schneefall und Frost ein-

getreten. Dieselben leiden grosse Noth. Beim
Dorfe lessen wurde ein Zug von 150 Stiick in

einem dichtgedrjingten Haufen mit gestraubtem
Gefieder im Schnee sitzend gesehen. Von Mittags

1 1 Uhr an bis Abends grosser Schneesturm.

3. Marz: Kommen in die Strassen der Stadt und
sitzen mit gestraubtem Gefieder auf den Baumen

I880, p. 177— 181).

unserer Promenaden. 4. Marz Thauwetter. 5. Marz
Thauwetter und Regen. 6. Marz 10 Uhr Vor-
mittags 300 Stiick von S.W. nach N. O., darunter
monedula. Nachmittags 4Uhr zogen gegen 30 Stiick

derselben von S.W. nach N.O. iiber die Stadt.

7. Marz friih 6
',4 Uhr ein Zug von 250 Stiick von

W. nach O. 10. Marz iriih 6 Uhr 200 Stuck.

7 Uhr abermals 200 Stiick von W. nach O. bei

N.W.-Wind. II. Miirz 300 Stuck von W. nach
O. bei N.W.-Wind. 12. Marz 7' 2 Uhr fruh

200 Stiick nach N.O. 14. Marz ein Zug von
S.W. nach N.O. bei N.O.-Wind. 16. Marz: Die-

selben streichen heute in Schaaren von 150— 500
Stiick nahrungsuchend iiber die hiesigen Fluren.

Ein Zug von 300 Stiick nicht allzuhoch von N.W.
nach S.O. 17. Marz: Heute Morgen von 6' ^ bis

7^/'4 Uhr ununterbrochener Zug von Saatkrahen
von S.W. nach N.O., dieselben diirften, obwohl
sie sehr zerstreut flogen, doch nach mehreren
1000 Stiick ziihlen und es wird wohl einer der

stjirksten Ziige in diesem Friihjahre gewesen sein.

Es mag sein, dass diese Vogel durch die regnerische

Witterung der vergangenen Tage auf ihrer

Wanderung zuriickgehalten worden sind, sich in

Folge dessen mehr zusammengeschaart haben und
nun, da es gelinder geworden, ihre Weiterreise

fortsetzen. 18. Marz friih 6' 4 Uhr ein Zug von
100 Stiick von S.W. nach N.O. 22. Marz Nachts
Frost, eisiger Ostwind. 23. Marz desgl., heiterer

Himmel. 24. Marz desgleichen. 25. Marz desgl.

friih I Grad Kalte. Friih 5^ 4 Uhr 200 Stuck.

8 Uhr abermals 200 Stiick, 8 '2 Uhr gegen 400
Stiick von W. nach O. unter Geschrei und durch-

einander kreisenden Bewegungen iiber die Stadt.

Dieselben flogen ziemlich tief und kampften gegen
den Wind. Die letzteren theilten sich spater. Der
geringere Theil flog weiter, der Haupttrupp aber
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liess sich siidlich der Stadt nieder. Sonst aber
herrschte infolge der kalten, trockenen Luft wenig
Leben in der Vogelwelt. 27. Marz: Himmel be-

wolkt, Ostwind, Vormittags 8 V2 Uhr kleine Trupps
von W. nach O. 28. Marz zu selbiger Zeit des-

gleichen. 29. Marz friih 6 Uhr ein Zug von 100
Stiick von W. nach O. bei Ostwind, nebhges,
kaltes Wetter. Bis Nachmittags 2 Uhr zogen
wieder mindestens 500 Stiick von W. nach O. und
diese zvvar sehr hoch in der Luft, trotz dem
nebligen Wetter. 30. Marz Morgens Siidwind,

spater W^estwind, herrhches Wetter, der erste

warme Friihhngstag. Von friih 5V2 bis Mittags

12 Uhr fast stundHch Saatkrahenzuge. Theils von
W. nach O., theils von S.W. nach N.O. Sie

zahlen nach Tausenden und zogen sammtHch sehr

hoch, ein Zeichen, dass die Luft in der Hohe
warm war. 2. April 100 Stiick von W. nach O.

14. April: Beim Dorfe Striesen wurden heute
auf den Fluren mehrere 1000 Stiick nahrung-
suchend gesehen. Es sind dies die Bewohner der
in der Nahe gelegenen Colonie. 20. April Nach-
mittags 4 Uhr unternahmen wir eine Excursion
nach der Colonie bei Medessen, da wir vernommen,
dass dieselbe durch wegschlagen der Baume theil-

weise vernichtet worden sei. Wir fanden allerdings,

dass man einen Streifen Holz in einer Breite von
25 Schritt und ganzen Lange der Colonie nieder-

geschlagen hatte, erkannten aber auch sehr bald,

dass dieselbe dadurch keineswegs geschwacht
worden ist, da sich die Krahen aut den anderen
Baumen wieder frisch angebaut haben. Man findet

da oft 5— 6 Nester auf einem Baume, mitunter

ganz dicht iiber- und nebeneinander, je nachdem
es der Raum gestattet. Auf einer veriistelten

Tanne zahlte ich 1 1 Nester, auf schwachen Baumen
findet man allerdings nur ein Nest, dieses ist aber
dann stets auf der aussersten Spitze daselbst an-

gelegt. Die Colonie ist 410 Schritt lang und 54
Schritt breit. Die Baume sind durchgehend schlank
gewachsene Tannen, die meisten bis auf ihre

obersten Theile astlos und in der Hohe eines

dreistockigen Hauses. Wir schatzten die Anzahl
der Krahen heute gegen 2000 Stiick und die der
Nester
Leben
Theils

waren.

auf 700—800 Stiick. Es herrschte reges
unter diesen Vogeln, welche noch eines

mit Ausbesserung der Nester beschaftigt

anderen Theils aber auch schon Eier haben
mochten. Die Nester sind zum grossten Theile
aus Lupinen-Stroh angefertigt, von welchem wir
auch unter den Baumen noch viel vorfanden, auch
erzahlte uns zur Bestatigung dieses ein Landmann,
dass ihm diese Krahen eine Feime aus solchera

Stroh ziemlich aufgeraumt hatten. Derselbe be-

klagte sich sehr iiber den Schaden, welchen diese

Vogel zur Zeit des Siiens auf den Fluren anrichten,

indem sie sich jetzt nur von Kornern sattigten

und behufs des Aufsuchens solcher Korner
den Erdboden oft in grossen Stellen mit dem
Schnabel aufwuhlten, was dann grosse Liicken im

Getreide hervorbrachte. In der That miissen wir
constatiren, dass wir bei sofort vorgenommener
Untersuchung der massenhaft umherliegenden Ge-
woUe durchgehends nur Ueberreste von Getreide-
Hiilsen vorfanden. Wir werden solche GewoUe
jetzt jeden Monat untersuchen, um die Nahrung
dieser Vogel zu verfolgen und den Leuten doch
begreiflich machen, dass dieselben nur im Friih-

jahre, so lange es ihnen noch an Kiifern und Ge-
wurm mangelt, schadlich, im Uebrigen aber von
iiberwiegendem Nutzen sind. 18. Mai theilweise

fliigge Junge, andere theils noch nackt im Nest
und bis zum Ausschliipfen bebriitete Eier. Es
wurden die Magen mehrerer Jungen geoffnet und
gefunden, dass der Inhalt derselben heute mit

wenig Ausnahmen nur aus Korner - Ueberresten
bestand. Auch die gesammelten Gewolle zeigten

nur Ueberreste von Kornern, besonders Waizen-
kornern. Es ist der Grund dazu wohl nur in der
bis jetzt herrschenden noch so kalten Witterung
zu suchen, wodurch sich alles Gewiirm und Kiifer

langer als in anderen wiirmeren Friihjahren tiefer

in der Erde verborgen halt. 2. Juni: Die heute
untersuchten Gewolle zeigten nur Kafer-Ueberreste,

hauptsachlich Maikafer. Noch sei bemerkt, dass,

da wir in diesem Jahre ein Maikafer - Jahr haben
und dieselben auch iiberall in Unmassen vorhanden
sind, gerade in der Nahe der Colonie fast gar

keine zu finden waren. 13. Juli besuchten wir

die Colonie bei Medessen. Es herrschte nicht das

rege Leben als bei friiheren Besuchen. Die Jungen
der zweiten Brut sind zum Theil ausgeflogen und
streichen mit den Alten umher. Die noch nicht

flugbaren sitzen auf dem Nestrande. Die Gewolle
zeigten heute zum grossen Theile Getreide-Ueber-

reste, vorziiglich Roggen, von welchen sich noch
viel unverdaute Korner vorfanden, zum geringen

Theile zeigten sie Kafer-Ueberreste. Wir fanden

auch einige Gewolle, welche nur aus Ueberresten

von Kirschen bestanden, was die darin befindlichen

Kerne bewiesen. 400 Schritte von der Colonie

beflndet sich eine Kirsch-Allee. Gegen 6 Uhr
Abends verliessen wir die Colonie und sahen bald

darauf, vvie die Alten mit den Jungen in Ziigen

von 20—30 Stiick dahin zuriickkehrten. 28. vSept.:

Der Zug beginnt. Abends 5% Uhr 200 wStiick

von O. nach W. hier durch. 17. October desgl.

ein Zug. 19. October Nachmittags 4 Uhr desgl.

23. October: 200 Stiick zogen von N.O. nach

S.W. 27. October gegen 1000 Stiick von N.O.

nach S.W. 29. October abermals 200 Stiick von
N.O. nach S.W.

96. Corviis corjitx. — Nebelkrahe.

7. November 1878: Steicht morgens in zwei

Ziigen von 120 bis gegen 200 Stiick iiber die

Stadt. 29. November: Jetzt taglich untermischt

mit Corvtis corone auf den Fluren. 19. Mai 1879
erhielten wir zwei Eier aus dem auf einer Eiche

befindlichen Neste der gepaarten Nebel- und Raben-

kriihe. 15. Juni: Im Park zu Walda trafen wir
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heute eine Familie an, bestehend aus einer Nebel-

und einer Rabenkrahe nebst 4 Jungen, von welch'

letzteren zwei die Farbung der Nebel- und zwei

die Farbung der Rabenkrahe zeigten. 21. Sept.:

Streicht jetzt taglich mit corone in Ziigen ver-

einigt umher.

98. Corvus iHonedula. — Dohle.

6. April 1879 hat sich ein Parchen auf hiesiger

Kirche eingefunden.

99. Pica caudata. — Elster.

29. November 1878. Fiinf Stuck Nachmittags
zwischen Grossraschiitz und Scassa angetroffen.

6. Januar 1879 mehrere in den Garten beim Dorfe
Schonborn. 6. April: Hinter dem Dorfe Gross-
raschiitz war ein Paar mit dem Nestbau beschiiftigt

und erzahlte uns der Resitzer des Grundstiickes,

wie er beobachtet habe, dass diese Vogel das
Nist-Material, welches aus trockenen Reisern be-

steht, sich alles selbst von den Baumen abbrechen
und nicht wie die meisten anderen \''6gel auf dem
Erdboden auflesen. 20. Juli mehrere Junge an-

getroffen.

100. Gamtlus glandartus. — Eichelheher.

15. Juni 1S79: Ein Nest auf einer schwachen
Erie. Das Weibchen schien zu briiten, denn es

verliess das Nest, als an den Baum geklopft wurde.

30. Juni ausgeflogene Junge angetroffen.

102. Cypselns apiis. — Mauersegler.

26. April 1879 den ersten gesehen. 27. April

einige. 30. April: Jetzt taglich einzelne auf dem
Durchzuge. 1. Mai: Sind nun zahlreicher einge-

troffen und schwarmen schreiend iiber der Stadt.

18. Mai regnerische und kiihle Witterung, etwa
20 Minuten von der Stadt 20— 30 Stiick iiber den
Fluren, wo sie niedrig schwebend ihre Nahrung
zu erhaschen suchten, welche sie wohl iiber

frischen Aeckern am reichsten finden mochten, da
sie diese zu bevorzugen schienen. 30. Juli: Das
Gross derselben ist fort. Es wurden heute nur
vereinzelte gesehen, welche mit den Jungen
schreiend die Luft durchflogen. 4. August nur

noch einzelne gesehen.

103. CaprimulgJts enropaeiis. — Ziegenmelker.

3. Mai 1879 Abends 9 Uhr den ersten ge-

sehen. 13. September: Es wurde heute ein

Mannchen gefunden, welches sich am Telegraphen-
drahte todt geflogen hatte. Der JIagen war leer.

104. Alcedo ispida. — Eisvogel.

Dezember 1878 bei Scassa an der Roder
einen gesehen. 3. August 1879: An den im
Kroppener Revier gelegenen Karpfenbrutteichen

beobachteten heute 8 Stiick derselben, wovon ein

altes Mannchen geschossen wurde. Der Magen
desselben enthielt Ueberreste von ungefiihr finger-

langen Fischen, besonders viel Graten und rund-

liche, von Karpfen herriihrende Schuppen. Der
Forster erzahlte, dass ihm diese Vogel an der

Karpfenbrut sehr viel Schaden verursachen.

106. Uptipa epops. — Wiedehopf
18. April 1879 ein Exemplar, welches auf dem

Durchzuge begriffen sein mochte, auf der Tele-

grapfenleitung der Berlin-Dresdener Bahn beiKlein-

thiemig angetroffen. 21. April am Nistplatze ein-

getroffen. 22. Mai in dem in einem Steinhaufen

befmdlichen Neste das Geschrei der vermuthlich

halberwachsenen Jungen gehort. 13. Juli einen

sehr gut flugbaren Jungen an einem Feldrande
futtersuchend gesehen. 20. Juli 2 Stiick desgl.

bei Scassa.

107. Cuculus canorus. — Kukuk.
24. April 1879 den ersten gehort. 27. April

mehrfach gehort. 15. Juni: Im Park zu Walda
fanden wir im Neste der Sylvia ciirruca einen

hochstens seit einem Tage gezeitigten Kukuk.
Derselbe war verhaltnissmassig schon stark und
sah am ganzen Korper, selbst im Innern des
Schnabels bis in den Rachen, rostgelb aus. Als
wir an das Nest herankamen und das Weibchen
der Zaun-Grasmiicke dasselbe verliess, geberdete

sich der junge Vogel wie toll im Nest. Bald lag

er auf dem Riicken, bald nahm er den Kopf
zwischen die Beine und vollfiihrte die sonderbarsten

Bewegungen, dabei immer den Schnabel sperrend.

Die Pflegeeltern zeigten grosse Liebe zur Brut,

zumal das Weibchen; denn obgleich dasselbe

dreimal vom Neste vertrieben wurde, kehrte es

doch jedesmal sofort wieder zu demselben zuriick

und sass dann so fest, dass man es hiitte mit der

Hand greifen konnen. Das Nest selbst war in

einem Spirea-Strauche, welcher einerseits von
anderem Laubholz, andererseits von Nadelholz be-

grenzt ward, iVj Meter hoch angebracht. Es ent-

hielt ausser dem jungen Vogel noch ein stark be-

briitetes Ei, welches auf. der einen Seite einen

starken Eindruck zeigte. Wir liessen dasselbe

liegen, um Weiteres zu beobachten. 22. Juni: Der
junge Kukuk ist in den vergangcnen 8 Tagen
zweimal grosser geworden, so dass er nun den

unteren Theil des Nestes fast vollstandig bedeckt

und sprosst das Gefieder iiberall hervor. Das Ei

des Miillerchen war nicht mehr im Neste. 30. Juni.

Zu unserem Bedauern fanden wir denselben heute

nicht mehr vor. Das Nest war gepliindert. 12. Juli:

Es wurde heute ein ziemlich fliigger Junger ira

Nest der Motacilla alba gefunden und zu unserem
grossen Bedauern, well ihn viele Leute noch fiir

einen schadlichen Vogel ansehen, von Bahnarbeitern

in der Roder ertrankt. Das Nest befand sich in

der Mitte eines Haufens aufgestellter alter Bahn-

schwellen circa V2 Meter hoch und ist es wirklich

zu bewundern, wie es das Kukuksweibchen er-

moglichte, sein Ei unbeschadet diesem Neste einzu-

verleiben. Der in der Niihe stationirte Bahnwiirter

erzahlte, dass er bereits mehrere Jahre nach ein-

ander in diesen Schwellen im Neste der Motacilla

alba junge Kukuke gefunden hatte.

108. Jyiix torquilla. — Wendehals.

20. April 1879 ein Paar am Nistplatze einge-
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troffen. i. Mai: Es nisten dieses Jahr sogar
einige Parchen in den Garten der Vorstadt. 14. Mai:

In Naundorf zahlte heute 5 Parchen. 24. Juni ein

Parchen auf hiesigem Gottesacker angetroffen.

28. September: \'ereinzelt auf dem Durchzuge
angetroffen.

109. Piais viridis. — Griinspecht.

29. November 1878. Kommt jetzt in die

Garten der Dorfer. 29. Mai 1879: Ein Parchen
nistet in einem hohlen Birnbaume hinter Naundorf.

114. Piciis minor. — Kleiner Buntspecht.

7. Februar 1879 wurde einer angetroffen.

126. Falco siibbtiteo. — Baumfalk.
10. November 1878 einzeln auf dem Durch-

zuge. 20. April 1879 am Nistplatze angekommen.
8. August im Wildenhainer Holze 4 Stiick flugbare

Junge angetroffen. 5. October: Hat das Brut-

gebiet verlassen.

127. Falco aesaloii. — Steinfalk.

10. December 1878 einen auf Weissiger Revier
angetroffen. 6. Januar 1879 ein Exemplar bei

Schonfeld beobachtet, Derselbe versuchte im
Fluge sich eine Beute aus einer Schaar von
mindestens 60 Stiick Fn'ngilla chloris zu ergreifen,

schoss aber fehl. 26. fanuar einen bei Scassa ge-

sehen. 3. Marz: Heute wurde ein Exemplar beim
Verzehren einer Feldlerche geschossen. 29. Marz:
Ein Exemplar auf dem Durchzuge. 20. October
ein Exemplar auf dem Durchzuge angetroffen.

Derselbe flog bei starkem Westwinde von O.
nach W.

129. Falco tinnrmciilus. — Thurmfalk.
8. November 1878 noch einzelne angetroffen.

10. November einen riittelnd beobachtet. 29. Nov.
abermals einen beobachtet. ;i. December desgl.

28. December einer riittelnd bei Rostig (Thau-
wetter, Mittags Regen). 6. Januar 1879: Einen
desgleichen bei Lampertswalda. 30. Marz einen

gesehen. 6. April 3 Stiick beobachtet. 20. April
paarweise angetroffen. 11. Mai zwei Horste ge-

funden, auf welchen die Weibchen briiten. Die
Horstbaume stehen unmittelbar neben einander.

21. Juni ausgeflogene Junge angetroffen. 25. Juni:

Es wurde ein fliigger Thurmfalke zur Stadt ge-
bracht, welcher bereits ziemlich gewandt mit einer

ihm vorgeworfenen Maus umzugehen wusste.

5. October: Haben ihre Nistplatze verlassen.

130. Astur palmnbarius. — Hiihnerhabicht.

28. December 1878 einen bei Kalkreuth ge-
sehen. 3. August 1879: Im Kroppener Forste
nistete bisher alljahrlich ein Paar. Dieses Jahr
hatten dieselben ihren Horst auf einer Kiefer,

TO Meter hoch angebracht. Das Weibchen wurde,
nachdem die Brut bereits gezeitigt war, vom
Horste geschossen und letzterer einige Zeit spater
erstiegen. Es befand sich ein Junges darin,

welches herabgenommen und in einem unter dem
Horstbaume aus Fichtenstaben errichteten Krifig

untergebracht wurde. Hier wurde es von dem
alten Mannchen emsig gefiittert und uns dadurch

wieder ein Beweis von der iiberaus grossen Schiid-
lichkeit des Hiihnerhabichts geliefert. Das alte

Mannchen brachte nicht nur fleissig Rebhiihner
und junge Haasen, sondern es vergriff sich auch
am Birkwild und brachte von letzterem sogar eines
Tages 2 Stiick. Der junge Rauber wurde iiber-

haupt mit allem, was das Revier bot, versehen
und zwar in solchem Uebermaasse, dass noch
vieles davon verderben musste. Um diesem Morden
ein Ziel zu setzen, wurde beschlossen, den Rauber
einzufangen und zu diesem Behufe vor dem Kafige
auf einen zum Aufsitzen fiir den Alten herge-
richteten Block ein Tellereisen gelegt. In den
letzten Tagen des Juli wurde er auch gliicklich

gefangen und samrat dem nunmehr fliiggen Jungen
zur weiteren Beobachtung vor die Forsterei postirt.

Es erhielt jeder derselben eine ziemlich starke
Leine um den Fuss gelegt, vvelche mit dem andern
Ende an einen fest in die Erde getriebenen Pflock
betestigt wurde und bekamensienuntaglichreichlich
Nahrung, bestehend aus Krahen, Sperlingen und
wilden Kaninchen. Hier ereignete sich nun der
uns und gevviss jeden Beobachter interessirende

Fall, dass der junge Habicht seinen eigenen Vater
mordete und verzehrte; denn am i. Aug. Morgens
5 Uhr kommt ein voriibergehender Waldarbeiter
eiligst in die Forsterei gelaufen und erzahlt, „der
junge Habicht todtet soeben den Alten!" Der
Forster Schmidtchen sen. verlJisst seine Wohnung,
um sich von der Wahrheit des Gesagten zu iiber-

zeugen und sieht in Wirklichkeit , wie der alte

Vogel unter den Krallen seines so treu gepflegten

Jungen eben verendet und zum Theil sofort ver-

zehrt wird. Heute, also zwei Tage spater, waren
nur die Fliigel und Waden noch vorhanden, an
welchen das Fleisch unberiihrt war. Der junge
Habicht wurde von uns getodtet und zum Prapariren

mitgenommen. Es war ein weibliches, fiir sein

Alter besonders kraftiges Exemplar. 5. October:

Auf Weissiger Revier ein Exemplar angetroffen.

131. Astur iiisus. — Sperber.

15. November 187S ein Weibchen auf Gaver-
nitzer Revier geschossen. Es wyrden heute und
die vergangenen Tage noch mehrere daselbst

gesehen. 16. November ein Weibchen geschossen.

Kropf- und Magen-Inhalt Mause. 4. Dec. strich

einer iiber die Stadt. Dieselben komraen jetzt

tiiglich. 17. Januar 1879 ein Weibchen auf Lamperts-

waldaer Revier geschossen. Kropfinhalt ein Sper-

ling, im Magen ebenfalls ein Sperling. 25. Januar
ein Mannchen geschossen. Kropf leer, im Magen
eine Blaumeise. 2. Februar ein Mannchen und den

3. ein Weibchen gesehen. 17. August: Ein Mann-

chen jagte noch bei eintretender Dunkelheit am
grossen Spitaltciche.

132. Circus ciiieraceus. — Wiesen-Weihe.
18. November 1878. Auf Naundorfer Revier

I Stiick auf dem Durchzuge angetroffen.

(Fortsetzung folgt.)
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1881.

Der alte Satz: „Wenn die Tage anfangen zu

langern, fangt der Winter an zu strengern!" hat

sich zu Anfang dieses Jahres wieder einmal be-

wahrheitet, denn auf die milden regnerischen Tage
des Decembers, an welchen schon die Finkmeise
(P. major) ihr helles „Spinndicke" ertonen Hess,

die Staare noch in grossen Schwarmen auf unsern
Wiesen ihre Nahrung suchten, Wachholderdrosseln
(T. pilaris) in den Hecken den Beeren des Weiss-
dorns nachgingen und Stieglitze und Hiinflinge

iiberall ihre frohhchen Weisen sangen, folgte plotz-

Hch der eisige Winter, jener Bruder No. 4, von
dem es im Liede heisst: „Sieht Feld und \\'ald

und Wiesen leer, die er mit Schnee erfiillet!" Und
welch' ein Schnee I Meterhoch bedeckt die vveisse

Hiille iiberall den Boden; silberfarben umzog der
Rauhreif jeden Stamm, jeden Zweig, jede Beere,

jedes Hiilmchen, das hin und wieder aus dem
Schnee liervorragte und dessen Kornchen noch
manchen hungrigen \'ogelmagen hiitten fiillen konnen
und dazu eine Kiilte, an welcher ein Samojede
hjitte seine Freude haben konnen. Natiirlich blieb

der Grimm eines solch' plotzlich hereinbrechenden
Winters nicht ohne F.influss auf unsere Vogel und
niancher von ihnen, der noch vor kurzem „in

Lebensfiille strebend mit Freunden frohlich war,"
hat das Wanderbiindel schnuren miissen zur Reise
in das dunkle Jenseits, sei es nun, dass ihn der
bittere Hunger hinwesraffte odor ein kiihner Riiuber

den Ermatteten zerriss , oder die Farze in der

Gestalt eines Sonntagsjagers seinen Lebensfaden
abschnitt. — Gedenket der Vogel! ging es

durch die Tagesbliitter mit derselben reclamen-
haften Conse(]uenz wie: „Kauft Malzextract oder
Benedictiner!" Doch des Guten kann nie genug
geschehen und da es heut zu Tage nur zu viele

Menschenkinder giebt, die, wenn sie auch eben
der V'ogelwelt keine offene Fehde ankiindigen,

doch theilnahmlos und gleichgiiltig an derselben
voriiber gehen, so erscheint ein solch permanenter
Apell an das IMitleiden nur zu gerechtfsrtigt.

F'ingedenkt der Worte Salis: Sorglich strcust

du vor die Scheuer — Vogeln Korn im Winter
aus! habe auch ich meinen F'utterplatz im Laufe
des vorigen Monats wieder reichlich beschickt und
durchaus kcinen Grund gehabt, wie so manclier
Pastor im \\'inter oder Theaterdirector im Sommer,
iiber „Mangel an Besuch'- zu klagen. Sie er-

schienen alle wieder, die anhanglichen Wintergaste:
Grau- und Goldammern, Berg- und Buchfinken,
Feld- und Haussperlinge, Griinlinge, Gimpel, Amseln,
F'ink-, Blau- und Sumpfmeisen, Haher, Elstern,

Raben-Kriihen, ja selbst Gesellschafts-Krahen (C.
frugi/egns), die sonst das Gebirge angstlich meiden.
Von den letzteren hatte sich ein etwa 20 Kopfe
zahlender Trupp in unserm Gebirgsthale nieder-

gelassen, der in trauriger Verfassung auf den Hofen

Das war mir ver-

fand, dass es auf
Schon am andern

und Miststatten herumlungerte und so aller Scheu
baar war, dass man sich einzelnen auf 10 Schritte

nahern konnte. Sie verweilten hier aber nur bis

zum Eintritt desThauwetters, dann zogen sie wieder
der Ebene zu. Sonderbare Leute das! den Stadtern

gleich, die zur Winterzeit auch einmal gern einen

Streifzug in's Gebirge machen. Ein Paar Raben-
krahen, die allj:ihrlich nur etwa 100 Schritte weit

von meinem Hause ihren Brutplatz haben und sonst

durchaus nicht im Garten erscheinen, liessen sich

doch herab, unter meinem F"enster die ausgelegten

Fleischbrocken fortzunehmen, verzehrten sie aber

immer erst weit vom Hause. Dass der Hunger
ihnen stark zusetzte, sah ich deutlich, wenn sie

Abends noch lange nach Sonnenuntergang einige

aus dem Schnee hervorragende moosige Hecken-
stamme nach Nahrung absuchten. — Eines Tages
erschien ein Amselmannchen auf meinem Futter-

platze, war aber so erschopft, dass es allemal,

wenn es miihselig eine Vogelbeere heruntergewiirgt

hatte, den Kopf im Gctieder verbarg und am
hellen Miitage entschluramerte.

dachtig. Ich fing es ein und
dem einen Auge erblindet war.

Morgen lag es bei der gulantesten Mahlzeit todt

im Kiitige. Von den Hiihern erschienen 4 Stiick

gleichzeitig im (iarten und verzehrten die noch an

den Stocken zuriickgebliebenen trockenen \"\xs-

bohnen. Als sie daniit fertig waren, suchten sie

auf dem F"utterplatze lirbsen und Haferkorner auf.

Ueber die Hiiher hat man neuerdings in unserm

Lande die F'orstacht ausgesprochen und lost die

bunten F'liigeldecken gegen ein Schussgeld von

10 Pf Reichsmiinze ein. Billig und gut! — Die

Raubvogel hatien in Anbetracht des tiefen Schnees

unsern Gebirgswald verlassen. Nur einmal sah

ich ein Sperberweibchen, wie es bei fiirchterlichem

Schneegestober auf einer im Garten stehenden

Linde baunue, bald aber langsamen F'luges dem
nahen Geholze zustrich. Kiirzlich erhielt ich ein

lebendes Sperbermannchen, welches sich beim

Verfolgen eines Sperlings so in einem Reisighaufen

verrannt hatte, dass es weder vor noch riickwarts

konnte und von einem zufallig vorbeikommenden
Bruder Studio aus der fatalen Lage errettet wurde.

Mehrere Bussarde, die noch im December auf

unseren F-eldern der Milusejagd oblagen, waren,

sobald der erstc Schnee fiel, verschwunden. Nicht

immer stosst der Bussard aus der Luft auf Mause

herab. Ich habe ihn neulich verschiedentlich in

der Diimmerung durch ein Opernglas beobachtet,

wie er still, aber erhobenen Hauptes, auf einem

Kleeacker sass, urplotzlich halb fliegend, halb

laufend mehrere Schritte weit iiber den Boden
dahinrannte und dann etwas zu erhaschen schien.

Ob diese Niederjagd jedesmal von Erfolg gekront

war, konnte ich leider nicht ermitteln, aber es

schien mir doch Methode darin zu liegen. — Meine

Lieblingsvogel , die Spechte, welche man neuer-

dino-s unter die Kategorie der ^^'aldverderber auf-
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zunehmen sich vergeblich bemiiht hat, waren eben-
falls gezwungen, an den menschlichen Wohnungen
ihre Nahrung "zu suchen. Ein grosser Buntspecht
(P. major) hatte vor meiner Thiir einen alten

Heckenstamm in kurzer Zeit zermeisselt. EinWeib-
chen vom Grauspecht (P. canus) erschien taglich

zweimal zur bestimmten Stunde am Hause und
untersuchte die Fensternieschen, Dachborden und
Staarenkasten. Einige Tage freute ich mich des
munteren Gastes, bis man ihn eines Morgens als

Leiche ins Haus trug. Er war vor dem Fenster
meines Nachbars erschopft in den Schnee gesunken
und nach wenigen Minuten verendet. Das Ergebniss
der Untersuchung war mit Heine zu sprechen: .,Die

Kalte der Nacht mit Magenleere vereinigt — hat

seinen Tod herbeigefiihrt, zuni wenigsten aber be-

schleunigt." Nur einige winzige Ziegelstiickchen

und Quarzkorner bildeten den ganzen Inhalt des
Magens. Tags darauf prasentirte mir ein be-

freundeter Forster das Mannchen eines Grauspechts.
Ein Forsteleve hatte es fiir einen Haher gehalten
und herabgedonnert. Der angehende Forstmann
hat noch Aussicht, sich in der Kenntniss der ein-

heimischen Waldvogel zu vervollkommnen. So
war also unser Wald in kurzer Zeit wieder um
ein niitzliches Vogelparchen armer. — Sehr iibel

waren die armen Rebhiihner dran. Die Quellen
und Bache lagen alle im Schnee vergraben und
deshalb mussten sie in der Nahe der raenschHchen
Wohnungen ihr Futter suchen. Ich traf eine Kette
von 13 Stiick verschiedentlich im Dorfe an — ..wo

die letzten Hiiuser stehen'-. — Eines Abends fand
ich auch Gelegenheit, die Schlafstatten der Gold-
ammern zu ermitteln. Ich hatte mich namhch an
eine dichte mit machtigen Schneeballen verdeckte
Feldhecke gesetzt, um einen Fuchs zu belauern.

Nachdem ich hier etwa eine Viertelstunde vervveilt,

sank plotzhch mein dreibeiniger Jagdstuhl, ein

Seitenstiick vom Schemel der sehgen Pythia, um
und ich mit ihm ins Gebiisch. Sofort stiegen mit
lautem Locken 4 Goldamraern in die mondhelle
Nachtluft und verschwanden in der Feme.

Eigentliche Wintergaste, wie Seidenschwanze,
Schneeammern , Trappen u. s. w. haben sich im
Gebirge nicht eingestellt; dagegen wurde in der
Nahe (bei Lemgo) Anas mollissinia erlegt und in

der Stadt Soest ein Singschwan {Cygmis imtsiais)

beobachtet, der sich einigen zahmen Schwanen
beigesellt hatte.

Nachdem der Winter vier lange Wochen seine

Herrschaft behauptet, trat endlicla am 28. Januar
das ersehnte Thauwetter ein. Schon am 29. horte
man in den Baumhofen die freudigen Fruhhnesrufe
der verschiedenen Meisen erklingen und am 30.

Morgens, als der erste Sonnenstrahl sich iiber die

Berge schwang, ertonten hoch aus heitern Liiften

die lauten Lockrufe heimkehrender Lenzesboten —
der ersten Feldlerchen. Wir horen ihre Botschaft

wohl, allein noch fehlt uns der Glaube. H. Schacht.

Der Mauerlaufer in Gefangenschaff.
Von Dr. med. A. Girtanuer.

Das Referat des Herrn Schalow iiber die

durch mich erzogenen, in der sechsten Ausstellung
des Vereins fiir Vogelzucht und Acclimatisation

seitens des Vereins zur Ausstellung gelangten
Alpen-Mauerlaufer bedarf mit Bezug auf denPassus:
„Aber wie wettertrotzig sie auch im Freien sein

mogen, so hinfallig haben sie sich stets in Gefangen-
schaft bewiesen", einer Berichtigung. Der zweite
Theil dieses Satzes ist nicht richtig, trotzdem
allerdings beinahe alle bis jetzt von mir iiberhaupt

aus den Handen gegebenen Tichodromen in Berlin

gestorben sind. — Wahr ist, dass Tichodroma
sehr schwer erhaltlich ist, dass der Weg durch
die Luft zum Neste vom Ausheber nur einmal
gemacht wird und also die Nestvogel jedesmal
gerade in demEntwickelungszustand weggenommen
werden, in dem sie sich jeweilen befinden, d. h.

vom kaum ausgeschliipften Vogelchen bis zum
fliiggen Vogel. Richtig ist ferner, dass sehr junge
Nestvogel dieser Art, namentlich wegen der
schlimmen Uebersiedlungsperiode von ihrer Aus-
hebung bis zur Ankunft bei mir, in der
ersten Zeit oft eingehen. Sperren sie aber erst

einmal tiichtig auf, so setzen sie der Aufzucht
keinerlei Schwierigkeit entgegen, gehen so leicht

wie andere Weichfresser zu Herz iiber und diirfen

dann bei verniinftiger Behandlung und gesunder
Luft als durchaus leicht auf lange Dauer erhaltbar

bezeichnet werden. Ich erinnere mich nicht, dass

mir ein Exemplar, einmal zum selbstfressen ge-

bracht, noch eingegangen ware. — Die ersten

vier Mauerlaufer, die ich anno 1867 aushob, er-

hielt ich bei voller Gesundheit in gar nicht sehr

grossem Kafig im Zimmer bis zum Jahre 1870,

wo ich sie mit 5 in den Jahren 1868— 70 erhaltenen,

Freund Brehm zu Liebe an das Berliner Aquarium
abgab, nachdem ich jene ersten 4 Stiick 4' ^ Jahr
bei niegestorter Gesundheit erhalten. Alle ver-

liessen St. Gallen kerngesund. Nur sechs kamen
lebend in Berlin an; aber die 3 todt angelangten
verdankten den Untergang nicht dem Transport
an und fiir sich, sondern einer gescheidt sein

sollenden Extra - Einriclitung im Transportkafig,

zur Strafe dafiir, dass ich geglaubt hatte, diesen

seltenen Pfleglingen zum Vortheile von der Ein-

fachheit der Einrichtung abgehen zu miissen. Leider
starben aber auch die anderen 6 in den Kliiften

des Aquariums — an Gift oder schlechter, durch

Leuchtgas verdorbener Luft odersonst an etwas, was
sie trotz bester Gesundheit und Wiederstandsfahig-

keit nicht zu ertragen vermochten. Anno 1873 gab
ich 4 weitere an Bodinus fiir den zoologischen

Garten in Berlin; von ihnen habe ich nie rtiehr

etwas gehort. Bei der Einrichtung eines Zoolog.

Gartens ware es mir ein Leichtes, Tichodromen
viele Jahre lang gesund zu erhalten; aber jene

lebten wohl auch nicht allzulange. — Zwei andere

schenkte ich dem zoolog. Garten in Basel zur
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Zeit seines ersten Bestehens; die etwa dem vierten

Schopfungstag unseres Planeten entsprochen haben
mag, d. h. es wusste nachher Niemand, wo sie

hingekommen seien! Nach mehrjahriger Unter-

brechung erhielt ich 1880 zvvei Bruten ganz junger
kaum sieben Tage alter Xestvogel, von denen ich

an einer Krankheit, die ich nur mit der Cholera
der Hiihner zusammenbringen kann, alle bis auf

die zwei zur Ausstellung abgegebenen, verier. Wo
und wie die Infektion (eine Infektionskrankheit

war es jedenfalls) dazugekommen, habe ich trotz

vieler Miihe nicht herausbringen konnen. — Ich

war sehr erstaunt zu horen, dass die Vogel, die

sehr gesund und vollig entwickelt in Berlin an-

gekommen waren, nicht einmal die Ausstellung iiber-

dauert haben. Fiir mich ist dies ein sicherer Be-
weis, dass die ^'entilationsverhaltnisse im Aus-
stellungssaal sehr mangelhaft gewesen sein miissen.

Aber nicht nur jung erzogen sind Tichodromen
als sehr dauerhafte Vogel zu erklaren unter einiger-

massen ihren Bediirfnissen entsprechenden Verhalt-

nissen. Auch alt gefangen dauern sie gut aus und
ich unterhielt manche lange Zeit. Ein Exemplar,
das beim Fange in einem Zimmer den Schenkel-
knochen gebrochen und dem die ganze Extremitat

bei mir dann abfiel, lebte froh und vergniigt den
Winter hindurch einbeinig, kletterte nicht so frei

wie ein normal beschaffener ^'ogel, aber immerhin
durch Uebung sehr gut. Im Friihjahr gab ich es

an einen Freund ab, der es freilich auch bald „zu
lichtern Hohen hinfiihrte".

[Die obigen Ausfiihrungen des Herrn Dr. Gir-

tanner verschaffen uns doch die Ueberzeugung,
dass die Mauerljiufer, wenngleich ihre Erhaltung
hinsichtlich der Ernjihrung keine Schwierigkeiten
bietet, woran auch wohl niemand zvveifeln diirfte,

gegen Temperatur und Beschaffenheit der Luft

sehr empfindlich und deshalb in der That zu den
schwer zu haltenden Vogeln zu zahlen sind, da ja

gerade die geniigende Ventilation der Vogelhauser
eine Schwierigkeit bildet, mit welcher nicht nur

die Liebhaber, sondern auch grossere Institute zu
kampfen haben und die man in einem Ausstellungs-

lokale, wo tausende von \'6geln mit ebensovielen

Besuchern den gleichen Raum wahrend 12 Stunden
des Tages zu theilen haben und dann noch dem
unvermeidlichen Staub wahrend der Reinigung und
dem schadlichen Einflusse der Gasbeleuchtung aus-

gesetzt sind, kaum mochte vermeiden konnen. A. R.]

Rundschau.

Gurney,
J.

II., Notes on Falco airiceps and Falco
peregriuator (Stray Keath. Vol. VIII, No. 6, Decbr.

1879, p. 423—437). — Beide Formen sind verschiedene

Alterskieider derselben Art.

Seebohm, H., Notes on Turdus dissimilis (ibid. p. 437
bis 439). — Synonymic der Art.

Sharpe, R. B., Aca'piter virgatus {\\i\A. p. 440— 442).

—

Beschreibunjf der Art und Besprechung der ver-

wandten Formen, A. gularis und stevensoni.

Gurney, J. H., On Accipiter gularis and virgatus (ib.

p. 443— 444). — Maasse von 18 E.\emplaren, A.
gularis grossere Abart von A. virgatus.

Hume, A. O., The Koklass Pheasants of the Himalayas,
(ibid. p. 445—449.) — Ueber die sechs bekannten
Arten der Gattung Pucrasia. speciell iiber P. bid-

dulph\ welcher Form nicht Species - Werth zuge-
standen wird.

Gammie,
J. .\., Occasional Notes from Sikkim (ibid,

p. 450—456). — Nist- und Lebensweise einiger Vogel-
Arten.

Hume, .\. O., Erismatura leucocephala shot near
Kalat-i-Ghilzai (Persia) (ibid. p. 456— 458).

C. T., Notes on the Nidification of some
Hornbills (ibid. p. 459— 463).

Deyrolle, E., Note sur THylonympha macrocerca, oiseau

peu connu de la famille de Trochilides (Rev. Mag.
Zool. 3. Serie, T. 7, 42. Annee 1879. Fasc. I,

p. 63 und 64). — Beschreibung und Abbildung t. 2.

Marchand, M. A., Notes sur les poussins des oiseaux

d'Europe (ibid. p. 60). — Beschreibung des Jungen
von Falcinellus rujus^ abgebildet t. 3.

Sharpe, R. B., Description of two remarkable new
Species of Kingfishers (Ann. Mag. N. H. Vol. 6,

No. 33, Sept. 1880, p. 231). — Neu beschrieben:

Bingham

Tanysiptera Danae und Clytoceyx (n. g.) rex, beide

von S.O. New Guini;a. — Jetzt 5 Arten des Genus
Tanysiptera auf Neu Guinea bekannt, 7. salvadoriana
Ramsay von Port Moresby verschieden von 71 sylvia,

Elliot, D. G., On Cynanthns bolivianns Gould (ibid.

p. 232— 234). — C. boliviaftiis nicht verschieden

\on C. niocoa.

Brooks, W. E., Ornithological Observations in Sikhim,

the Punjab and Sind (Stray Feathers Vol. VIII,

No. 6. Decemoer 1879, p. 464). — Neu be-

schrieben: Cyornis poliogenys von Sikhim p. 469,
Phylloscopus sindianus von Sind p. 476, Calandrella

tibetana von Tliibet p. 488.

Selys - Longchamps, de, Sur la classification des

Oiseaux dcpuis Linne. (Bull. Ac. Sc. Belg. T. 48,

No. 12, p. 729— 813 und separat, Bruxelles 1879).

—

Besprechung der wichtigsten Systeme von Linne bis

zur Gegenwart; ein anderes Capitcl handelt iiber die

ausgestorbenen Vogel, im Anhange wird eine Ueber-

sicht der von Linne angewendeten Gattungen ge-

geben und die wichtigsten Systeme sind resumirend

aufgefiihrt. Eine sehr werthvolle Arbeit.

Oudot,
J.,

Le fermage d,;s Autruches en Algerie. Incu-

bation artificielle. Paris, Challamel aine 1880.

Brewer, T. M., Catalogue of Humming Birds in the

Society's Museum (Proc. Bost. Soc. N. H. Vol. 20,

?• 335^- — Nicht voUendet!

Oustalet, M. E., Description d'une espece nouvelle de

Paradisier (Drepanornis bruijnii) (Ann. Sc. Nat.

VI. Serie T. IX, No. 2—4, 1880, Zoologie Art. V). —
Schon friiher beschrieben in Bull, hebdom. No. 11,

1880, vergl. Ornith. Centralbl. 1880, p. 150.

A. R.
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Nachrichten und Neuigkeiten.

Deutscher Verein fiir Vogelzucht und Acclimatisation.

Sitzung vom 3. Februar 1881. Vorsitzender

Herr Dr. Reichenow. — Zur Aufnahme in den
Verein ist Herr Talacker (Berlin) vorgeschlagen.

Um auch in diesem Jahre die hinsichtlich der Be-

volkerung der stadtischen Parkanlagen von Berlin

mit Singvogeln begonnenen Versuche fortzusetzen,

wird eine Kommission aus den Herren Lehmann,
Grunack, Jagst, Koch, Leibnitz, Brune, Ochs und
Fahrenbach bestehend, erwahlt und derselben die

hierzu benothigten Mittel aus der Vereinskasse
bewilligt. Nach einem Bericht des Herrn Lehmann
werden die nach den Angaben des Vereins in den
verschiedenen Parkanlagen von Berlin angelegten

und stets reichlich mit Futter beschickten Winter-
futterplatze von den Vogeln stark in Anspruch
genommen. ImNamender Ausstellungs-Kommission
referirt Herr Leibnitz iiber die Ergebnisse der

letzten Ausstellung des Vereins, vvonach diesehochst
erfreuliche, allgemein zufriedenstellende Resultate

ergeben hat. Herr Dr. Reichenow bespricht im
Anschluss an einen Aufsatz in der Monatsschrift

des Wiener Thierschutz-Vereins den Kreuzschnabel-
fang in den oberosterreichischen Alpen, woselbst
der Klemmel, eine Art Schrenkel bildender Fang-
apparat zur Anwendung gebracht wird, der beim
Darauffliegen des Vogels zufallt und bei welchem
gieichzeitig zwei Drahte den gefangenen Vogel an
den Fussen festhalten. Herr Fahrenbach fiihrt

demgegeniiber die in hiesiger Gegend iiblichen

Fanormethoden auf, nach welchen der Fane an der

Tranke mit Lockvogeln und einem mit Leimruthen
bespickten, isolirt ins Wasser gesetzten Erlenzweig
oder an den Durchzugsorten, besonders imStangen-
holze, hergerichtete Fangbiische zum Ziele fiihren.

Nachste Sitzung: Donnerstag den 17. Februar cr.

A. G.

Zoologische Gesellschaft in London.

In der Sitzung am iS. Januar 1881 wurde eine

Arbeit von P. L. Sclater und G. Hartlaub iiber

die von Prof. Balfour auf Socotra gesammelten
Vogel vorgelegt, unter welchen sieben neue Arten
sich befinden : Cisticola ijicana^ Diyjnoeca haesttata^

Lanhis uncmalus, Ciimyris Balfoiiri, Passer in-

sic/an'Sy Rhynchostnitktis socotraiiiis und Amydrus
/rater. — Mr. Sharpe gab die Beschreibung einer

neuen Form aus der Familie der Timeliidae von
Madagascar, fiir welche er den Namen Neomixis
vorschlug.

Die Ornithologie hat einen schmerzlichen Ver-
lust erlitten. Nach einer vor wenigen Tagen uns
zugegangenen Notiz ist

John Gould,
der riihmlichst bekannte Verfasser der grossen

Prachtwerke „The Birds of Anstralia, Asia, New
Guinea" etc. am 6. d.M. in London gestorben. A. R.

Herr Professor Balfour, iiber dessen erfolg-

reiche Forschung von Socotora wir wiederholt
berichtet haben, gedenkt in Begleitung des Herrn
Capitan Hunter, von Aden aus, eine Forschungs-
reise in das unbekannte Innere Arabiens zu unter-

nehmen. Da ein zoologischer Sammler den be-

riihmten Botaniker auf dieser Reise begleiten wird,

so diirfen wir hofifen, auch ornithol. Sammlungen
aus einem Gebiet zu erhalten, welches bisher kaum
von einem zoologischen Forscher je betreten und
dessen Unbekanntsein stets den lebhaften Wunsch
erweckt hat, dieses leere Blatt in dem Buche zoo-

geographischer Forschung ausgefiillt zu sehen. H. S.

Die niichsten drei Bande des Catalogue of

Birds of the British Museum werden die Tiirdidae

und Sy/vudae, bearbeitet von H. Seebohm, die

Timeliidae^ bearbeitet von Sharpe und die

Laniidae und Paridae^ bearbeitet von unserem
Landsmanne Dr. Gadow, der vor kurzem eine

Stellung am British Museum erhalten hat, be-

handeln. H. S.

Tausch- und Kauf-Verkelir.
Der Ornitliologische Verein zu Stettin

veranstaltet vom 19— 21 Marz cr. in den Parterre-

raumen Louisenstr. 26 seine

III. AUgem. Vogel- iiud Gefliigel-Ausstellung
(verbunden mit Pramiirung und Verloosung).
Zur Ausstellung gelangen: Zier- und Sing-

vogel, als Papageien, Canarien etc., ferner Hiihner,

Tauben und anderes Zucht- und Mastgefliigel, so-

wie darauf beziigliche Gerathe und Producte.

Anmeldeformulare und Programme sind von
Herrn Fabrikanten Engeler, Rossmarkt 14, zu

beziehen.

Zu der mit der Ausstellung verbundenen Ver-
loosung werden 10,000 Loose a i Mk. ausgegeben,

deren Vertrieb das Bankhaus Rob. Th. Schroder
hier iibernommen hat. Die Gewinne werden nur

auf der Ausstellung angekauft. Oer VorsUnd.

Charles Jamrach,
iSo St. George St. E. London.

Empfiehlt: Rosa-Kakadus a 12 Mark. — Nasen-

Kakadus a 12 M.— Gelbhauben-Kakadus {galeritus)

a 16 M. — Inka-Kakadus a 40 M. — Cockatils

{Calopsittaais Novae Ho/laiidiae) a P. 20 Mk. —
Das Ornithologische Ceutralblatt 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.

Redaction und Expedition; Berlin SW., Grossbeerenstr. 52. — Verlag:: L. A. Kittler in Leipzig.
Drink von E. Nolda, Berlin SW., Teltowcrstr. 2.
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Ausbreitung der Wachholderdrossei bei Dessau.

Von Bernh. Teiohmiiller.

Zu meiner Freude haben sich die Vermuthun-
gen, die ich in BetrefT der weiteren Verbreitung

und festen Ansiedelung der Wachholderdrossei um
Dr'^sau hegte, in der That bestiitigt. Konnte ich

'n Jahre iS78in diesem Blatte (p. i6i) das Briiten

von drei Paaren dieser Vogel constatiren, so hatte

sich ihre Anzahl im vergangenen Jahre schon ver-

inehrt. Nach Beendigung des Zuges der im Nor-
den brutenden Kramme^Fvogel und dem Ver-
schwinden der letzten Nach-?ugler waren wiederum
verschiedene Paare allhier zuriickgeijlieben und
macbten AnstJ.t zum Briiten. Ich fand das erste,

allerdings schon verlassene oder der Eier beraubte
Ncjt am I. Mai. Ich muss gestehen, dass ich nach
mein^T Erfahrungen im Jahre 1S78 auf ein ferti-

ges Nest ncjch riclu g:: -echnet hatte. In der Ver-
muthung jedoch, dass arch noch andere Paare mit

dem Brutgeschaft moglicherweise schon begonnen
batten, richtete ich auf meinen Spaziergangen auf
sie ein besonderes Augenmerk.

Und in der That fand ich am 3. Mai ein fer-

tiges Nest, am 6. ein zweites, am 13. noch zAvei

andere. Sie aUe standen nahe bei einander in

einem Geholz auf armdicken, wagerechten Aesten
hoher Eichen. In ihrer Hohe brachten die Vogel,
durch die Anlage der NeStcr vor riiuberischen

Besuchen gesichert, ihre Bruicn gliicklich aus.

Zwei Monate spater fand ich ei^e zvveite An-
siedelung von jedoch nur i-wei Paaren. Das Nest
des einen ^nthielt am /. Juli vier Eier, das Nest
des andern am 14. vier eben ausgek^ochene Junge.
Auch diese beiden Nester standen auf Eichen, und
zvvar jenes dicht am Stamme, dieses ai''" c'nem
Seitenaste.

Der Verband der einzelnen Individuen in einer

derartigen Ansiedelung ist ein sehr lockerer, und
es kommt daher vor, dass einzelne Paare ganz

abgesondert und allein briiten. Das Nest eines

solchen enthielt am 9. Juli fliigge Junge und stand

ebenfalls auf einer Eiche.

Von den Krammetsvogeln, die ich in diesem

Jahre beobachtete, nisteten fiinf Paare wieder bei-

sammen in einem Eichengehoh. Eines von ihnen

hatte am 29. Mai nackte Junge, in dem Neste eines

andern wurde an diesem Tage das fiinfte und letzte

Ei gelegt. Die iibrigen Paare bauten wahrenddem
noch und erst am 14. Juni ting ein \^^eibchen an

zu briiten, am 16. enthielt das viei^e Nest fiinf

Eier und das letzte wurde aus irgend welchen
Ursachen verlassen. Es ist erfreulich, hierbei zu

beobachten, dass bei weitem die meisten Bruten

gliickl'ch auskommen, und man muss sich dariiber

um so mehr verwundern, als die Nester jedem
auch nur oberflachlichen Beobachter gleich ins

Auge fallen. Sind Junge da, so macht auch das

wuthende Geschrei der Alten auf sie au<"merksam.

So lange njimlich Eier im Neste liegen, verhalten

sich jene ziemlich ruhig, und das briitende Weib-
chen ist kaum durch emporgeworfene Erdklosse

von dem Neste zu vertreiben. Enthiilt jedoch das

Nest Junge, so werden besonders dem Neste sich

nahernde Menschen und dariiber hinfliegendeKrahen

mit lautem Geschrei begriisst, und so schnell als

moglich verlasst das hudernde Thier die Jungen,

um den Menschen durch Geschrei, die Krahe durch

muthigen Angriff zu vertreiben.

Was die Verbreitung anbetriift, so findet sich

diese Drossel in unseren herrlichen Mulde- und Elb-

auen schon iiberall. Die weithin sich erstreckenden

Wiesen mit ibren Eichen und den vielen Lachen
und Tiimpeln gewJihren ihnen Nahrung in Fiille

und bequeme Nistplatze, und es ist kein Grund
einzusehen, warum sie, nachdem sie sich einmal

niedergelassen, diese ihre Wohnsitze wieder ver-
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lassen sollten. Nach den Erfahrungen der friiheren

una besonders der letzten Jahre darf man daher

die Wachholderdrossel wohl schon jetzt einen deut-

schen Vogel nennen.

Vultur cinereus uud Aquila fulva in

Schlesien.

Nach der Schles. Zeitung wurde am i8. Juni

1880 bei Langenau ein starkes Exemplar von
V. cinereus erlegt. Leider waren nahere Daten

als Anhalt fiir Einziehung von genaueren Erkun-
kundigungen nicht gegeben.

Eine vveitere Notiz derselben Zeitung berichtete

von der Erlegung eines Steinadlers in Prosch-
litz bei Pitschen (an der russisch-polnischen

Grenze). Der gluckliche Schiitz Herr Revier-

forster Geilke, war so freundlich, mir auf mein

Ersuchen naliere Mittheilungen zukommen zu lassen.

Der Adler, ein Miinnchen, hatte sich allein etwa
sechs Wochen in dortiger Gegend aufgehalten und
den Hasen viel Schaden zugefiigt, weshalb auf

ihn eifrig gefahndet wurde. Als sich Herr G. am
30. September 1880 auf der Schnepfensuche be-

fand, lief sein Hund 100— 150 Schritt vor ihm
auf einer Blosse vor, wahrend er selbst gut ge-

deckt stand. Da erblickte der in der Luft krei-

sende Adler den Hund, stiess auf denselben und
wurde in diesem Augenblicke erlegt. An seinen

Fangen klebte Schvveiss und Hasenwolle, im Kropfe
waren ca. 2 Pfund frisches Hasenfleisch. Herr G.

der iibrigens vor 5 Jahren ebenfalls schon einen

Steinadler geschossen hatte, schloss hieran eine

Bemerkung iiber das Vorkommen des F. peregrinus.

Briss., der unter dem Fasanenwild grossen .Scha-

den anrichtet, des ,,Nebelfalken" (^B. lagopiis

Vieill.), des ,,russischen Tannenhahers"
{Nucifr. ca7yocaiacies Temm.) und einiger anderen

Vogel in dortiger Gegend. P. Kollibay.

Nachschrift: Der als im Revier Proschlitz er-

legte angefiihrte Steinadler blieb nicht der einzige

im vorigen Jahre in Schlesien geschossene, son-

dern noch zwei weitere bekunden das relativ hau-

fige Vorkommen dieses edlen Raubers in unsrer

Provinz.

Am 6. Dezember 1S80 schoss im herzoglichen

Thiergarten zu Primkenau der Hiilfsjiiger Schwerdt-
ner, einen Steinadler, ein Prachtexemplar von 2 Mtr.

Fliigelspannung. Der ervvahnte Adler hatte dem
DammwUd viel Schaden zugefiigt und wurde beim
Frass auf einem geschlagenen Damwildkalbe erlegt.

Am letzten Tage des verflossenen Jahres
wurde von dem herzogl. Revierforster Scholz anf

Kosel ein Adler geschossen , welcher der letzte

von dreissig Adlern ist, die F'orster Scholz inner-

halb eines Zeitraums von 22 Jahren erbeutet hat.

Seine Fliigelspannung betrug 2.10 Mtr. Wahrend
derselben Zeit wurde noch ein zweiter Steinadler

in dem genannten Reviere bemerkt. P. K.

Notiz iiber Astur i)alum,barius.

Ich erlaube mir, hier eine Beobachtung mit-

zutheilen, die mir mein Oheim, Oberforster in

Kovesligeth (Ungarn), unter d. 25. Marz 1879
schrieb: ,,Voriges Jahr hatte ich in der Nahe des
Forsthauses den Horst eines Hiihnerhabichts auf
einer starken Buche. Nach miihsamer Ersteigung
derselben wurdo die Alte beim Verlassen des
Nestes von mir heruntergeschossen und die 3 im
Neste befindlichen Eier herausgenommen und einer

Haushenne untergelegt. Die jungen kamen nach
einigen Tagen, da die Eier schon angebriitet wa-
ren, aus. Ihr Lcben war aber nur kurz bemessen,
da sie von der Stiefmutter, nachdem sie sich kennt-

lich gemacht hattcn, umgebracht wurden. Das
Habichtspaar kostete mich wahrend des Sommers
28 Enten und an 40 Hiihnchen."

P. Kollibay.

Briiten der Tbipel in Gefangenschaft.

(Aus „The Zoologist", Jahrg. 1880, ubersetzt v. M. Reiohenow.)

„Im Monat September des Jahres 1874 nahm
ich vier junge Bass-Tolpel (Siila bassanaj auf den
Klippen der Bass-Insel aus, zwei weitere im fol-

genden Jahr und ein Paar wurde mir 1876 zuge-

schickt. Kein Vogel ist leichter aufzuziehen, als

dieser, wenn das nothige Futter beschafift wird.

Sie fressen am liebsten Heringe, Makrelen I'nd

Sprotten; selten habe ich Ueberreste von anderen

Fischen an ihrer Brutstatte gefunden. Die grosste

Schwierigkeit ist die, einen geeigneten Platz fiir

ihre Einhegung zu finden, dessen Boden nicht

Beulen an ihren Fiissen verursacht. Ein Rasen-

platz scheint alien Anspriichen zu geniigen und

meine Vogel beiinden sich auf solchem vollstandig

wohl. Nur zwei Todesfalle waren in meiner klei-

nen Colonic zu verzeichnen. Ein Exemplar wurde
in der grossen Julihitze 1877 todt gefunden und

im folgenden Winter tauchte eines unter das Eis

und ertrank. 1877 baute ein Paar der altesten

Vogel ein Nest und ein einziges Ei wurde am
8. Juni gelegt. Durch die Schuld der jiingeren

Vogel aber, die das Nest auseiander zerrten, wurde

das Ei, nachdem es eine Woche bebrutet war,

zerbrochen. In diesem Jahre baute dasselbe Paar

wiederum friih im Mai, und nachdem sie das Nest

14 Tage verlassen hatten, wurde am ipten Tage
ein Ei hineingelegt. Mannchen und Weibchen

sassen abwechselnd auf demselben, verhessen es

taglich nur einmal und dann nur auf eine oder

zwei Stunden. Am 30. Juni war die Schale an-

gepickt und am i. Juli kroch das Junge heraus.

Es wurde keinen Augenblick von den Aeltern

allein gelassen und bald war es im Stande,

Futter aus dem Schnabel der alten Vogel zu neh-

men, welche dazu ihren Schlund weit offnen. Es

ist jetzt bald 14 Tage alt, so klein, dass ich es

in ein Hiihnerei legen konnte, nur mh wenigen
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weissen Daunen auf dem Kopf und einem Theil

des Riickens bedeckt, das iibrige ist schmutzig

schwarze Haut; Schnabel weiss; Augen dunkel.

E. T. Booth (Brighton).-

Bruten des Hausrothschwanzes mitten im

Winter.

Die von Carl Ritsert herausgegebene ,,Vogel-

welt" brachte in No. 2 d.
J. S. 11 folgende Mit-

theilung:

Sontheim, 6. Januar 1881.

„Heute Vormittag sah ich neben einem Garten
inmitten des Ones Schalen von kleinen Vogel-
eiern auf der Erde. liegen, welche das Aussehen
batten, als ob erst die Jungen ausgeschliipft waren.

Dies veranlasste mich zum Nachsuchen und fand

ich denn auch in geringer Entfernung ausser zwei

voUig ausgeb'ldeten Vogelchen noch ein ziemlich

gut erhaltenes Ei mit einem zum Ausschliipfen
reifen Jungen.

Trotz eifrigen Suchens konnte ich weder auf

dem daneben stehenden Baum, noch in der niede-

ren Gartenmauer ein Vogelnest entdecken.

Die Seltenheit des Falles diirfte Sie vielleicht

interessiren, weshalb ich rair erlaube, Ihnen hier-

von Mittheilung zu machen.
Emil Lapple."

Die Seltenheit des Falles interessirte natiirlich

auch mich. Ich schrieb deshalb sofort an Herrn
C. Ritsert und bat ihn um nahere Mittheilungen

bez. um Vermittelung der Ueberlassung auch nur

der kleinsten Schalenfragmente seitens des Herrn
Liipple. Zugleich sprach ich meine Vermuthung
dahin aus, dass die Eier dem Hausrothschvvanz,
der weissen (oder gelben) Bachstelze oder allen-

falls auch dem Haussperling angehoren mochten.
Gestern erhielt ich nun sammtliche Schalenreste

zugesandt und erkannte sie als solche der Eier

des erstgenannten Vogels.

Was wiirde wol unser alter lieber Naumann
gesagt haben, wenn er sich von der Thatsachlich-

keit einer so beispiellosen Friihbrut hatte iiber-

zeugen miissen? Ob er nach solchem Beweise
eines durch aussergewohnliche Wintertemperatur

hervorgerufenen Friihbriitens eines Zug\'ogels wol
noch an der Moglichkeit gezweifelt haben wiirde,

dass man ganz in seiner Niihe in der ersten Halfte

des Februar 1822 (bekanntlich Kometen- und
Weinjahr) bei sehr schonem Wetter, in einem
Misthaufen ein Nest mit jungen Lerchen gefunden
habe?

Ich wiirde mich nicht wundern, wenn die

gelbe Bachstelze hier und da an geschiitzten

Stellen im Dezember beim Nestbau u. s. w. beob-
achtet worden ware; weit weniger, als uber die-

sen Hausrothschwanz, dessen Nester und Eier ich

freilich in den Alpen inmitten von Schnee, z. B.

in der Gallerie der Broninapasshohe, in Steinhiitten

und Felsenspalten gefunden habe.

Koburg, I. Febr. 1881.

Dr. E. Baldamus.

Notiz iiber den Berghanfling.

Den Januar dieses beginnenden Jahres hin-

durch sind auf der Insel Scharfenberg im Tegeler
See die Quitter oder Berghanflinge (Lmota vion-

thiut) hauflg gewesen. Es lag tiefer Schnee,
auf diesem machten sich Trupps von 20 bis 30
Stuck dieser lieblichen, nur von Zeit zu Zeit in der
Umgegend Berlin's erscheinenden \Mntergaste sehr
bemerkbar, indem sie die Saamen des Feldbeifuss

(Arlcmisia cainpestn's^ h.J von den iiber der
Schneedecke hervorragenden Stengeln ' ablasen
und zur nicht minder gem genossenen Kost das
in gleichfalls schneefreien, von langen Stielen ge-

tragenen Kopfchen enthaltene Gesame der Gras-
nelke (Ariiicria vjilgaris) f'ch erlasen. Wohl aus
diesem Grunde ist der Quitter fast ausschliesslich

ein Vogel des freien F'eldes. Mit den ersten Ta-
gen des F'ebruar, wo Thauwetter eintrat, ver-

schwanden vorlriufig wenigstens, diese Besucher
aus dem Xordwesten und es ist abzuwarten, ob
der \^erlauf des Spiitwinters sie noch einmal an
die gleiche Stiitte zuriickfiihren wird. Ausser
Dompfaffen und Fliigen von Leinzeisigen sind ubri-

gens keine anderen Singvogel als des Jahres Win-
tergaste in Scharfenberg beobachtet worden.

Carl Bolle.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Sitzung vom 7. F"ebruar 1S81. — Vorsitzender
Herr Dr. Bolle. Im Beginn der Sitzung heisst

der Vorsitzende die anwesenden Mitglieder in den
Raumen des neuen Sitzungs-Locales, dem Biblio-

thekzimmer des Architecten-Hauses, auf das herz-

lichste willkommen, der Hoffnung Raum gebend,
dass in diesem neuen Heim die Gesellschaft sich

wohl fiihlen und in alter Weise sich der Forde-
rung ihrer Zwecke und Ziele hingeben moge.
Nach der Mittheilung des Sitzungsberichtes iiber

die Januarsitzung durch den Schriftfiihrer gaben

die Herren Dr. Reichenow und Schalow eine

Uebersicht der im verflossenen Monat neu einge-

gangenen Drucksachen und veroffentlichten Ar-
beiten. Neben anderen Publicationen bespricht
Herr Dr. Reichenow eingehend eine Arbeit von
Dr. Wlad. Schier: Die Zuor?trassen der Voeel
in Bohmen (in: Blatter des Bohm. Vogelschutz-
Vereins in Prag, 1880), Herr Schalow eine kleine

Veroffentlichung unseres Mitgliedes L. Holtz
(Greifswald): „Um und durch Spanien, Reise-

skizzen gesammelt auf einer im Jahre 1879 nach
Spanien ausgefUhrten ornithologischen Reise (Wien,
1881)." Dieselbe enthalt nach Tagebuchskizzeri
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ein kurzes Itinerar der Reise und giebt in knapper
Darstellung Beobachtungen aus dem Volksleben
der besuchten Gebiete, Notizen uber Landwirth-

schalt und Viehzucht, Vegetations- und climatische

Verhaltnisse und dergl. mehr. Da Kronprinz Ru-
dolf von Oesterreich, den Holtz als Praparator

begleitete , die ornithologischen Ergebnisse der

Reise selbst zu bearbeiten gedenkt, so ist davon
Abstand genommen worden, dem kleinen an-

spr"ohslosen Biichelchen ornithologische Mitthei-

lungen beizufugen. Alsdann giebt Herr Schalow
einen Bericht iiber die Fortschritte der Expedition

des Herrn Dr. Bohm, nach Briefen, welche an

den Referenten von Tabora eingetroffen sind.

Herr Dr. Reichenow wirft die Frage auf,

ob das Vorkommen des Girlitz auf Madeira be-

kannt ware, die von Herrn Dr. Bolle verneint

wird. — Herr Dr. Reichenow berichtet, dass

ein bereits seit ca. lo Jahren gefangen gehaltenes

Exemplar von Chrysotis Bodi'm im Besitze des

Herrn Leibnitz hierselbst sich befindet.

Hr. Schalow spricht kurz iiber die altere orni-

thologische Literatur iiber die Mark Brandenburg
und behalt sich vor, in einer spateren Sitzung ein-

gehend auf diesen Gegenstand zuriickzukommen.
(Nachste Sitzung am 7. Marz Abends 7 ',2 Uhr
im Bibliothekzimmer des Architekten-Vereinshauses

Wilhelmstrasse 92. — Vortrag des Herrn Justiz-

rath Dr. Golz: Ueber die Zugstrassen der Vogel
und ihren Wandertrieb im Lichte der Darwin'schen
Theorie.) H. S.

Die sechste Ausstellung

des OeuUchen Vereins fiir Vogelzucht und Acclimatisation In Berlin.

(Abtheilung: Auslandische Vogel).

(Schluss.)

Neu war ferner fiir unsere Ausstellungen,

wenngleich bereits ofter in Europa importirt, ein

von Frl. Hagenbeck ausgestelltes junges 'Exem-
plar des ostindischen Kukuks, des Keel {Eudyna-
mis orientalis L.) und vieles Interesse erregte dem
Kenner eine derselben Ausstellerin angehorige
Collection von Hordenvogeln, von welcher der

Gilbstarling {Leisies Jlavtis), Rohrstarling {Ambly-
rhajnphus holosericeus) und Drachenstarling {Pseti-

doleistes virescens) besonders hervorzuheben sind.

Eine hiibsche Gruppe von Staarvogeln hatte

V. Petzold aus Prag ausgestellt. Dieselbe um-
fasste den Pagodenstaar (Tenieiniclmspagodartint)^

den Graukopfstaar {T. malabariais)^ den Hirten-

staar {Acridotheres tristis) und den Elsternstaar

{Sturnopasior contra) in sehr schonen Exemplaren.
Als neu, wenigstens erst kiirzlich importirte Art,

ist ferner eine von Herrn Brune (Berlin) ausge-
stellte Zwergdrossel {Tjirdus minor') zu verzeich-

nen, wahrend der amerikanischen Seidenschwiinze
desselben Ausstellers bereits fruher gedacht wurde.
Die bekannteren Erscheinungen, als Flotenvogel,

Spottdrossel, Katzenvogel, Wanderdrossel, Biilbuls,

Trupiale u. A. diirfen wir iibergehen und wenden
uns zur dritten Gruppe, derjenigen der Papageien,
welche, ausschliesslich der in grosserer Anzahl
gebrachten Wellensittiche, durch ca. 500 Kopfe
vertreten wurde. Die erste Stelle erlangte hier

Herr Fockelmann (Hamburg), welcher den prach-
tigen Goldsittich {Conzir^is luteus) zum ersten Male
auf unseren Ausstellungen zeigte. Wahrend diese

Art friiher ofter bei uns in Gefangenschaft gesehen
wurde, ist sie in neuerer Zeit nicht mehr importirt

worden. Gewiss wird der Preis von 400 Mark,
welchen der Besitzer fiir das in Rede stehende
Exemplar erreichte, dazu beitragen, eine zukiinf-

tige Einfiihrung dieses schonsten aller Keilschwanz-
sittiche (vergl. Reichenow, Vogelbilder aus fernen

Zonen I. Tafel 2 f. 4) von neuem anzuregen. Als
eine andere Xeuigkeit fiir unsere Ausstellungen

und bisher iiberhaupt erst selten importirt, sind

die von Herrn Dr. G. A. Fischer (Zanzibar) ge-

sandten Braunkopfpapapeien {Poeocephalus ftisci-

capilliis) zu erwahnen, deren wir bereits friiher in

diesen Blattern (Jahrg. 1880 p. 183) Erwahnung
gethan haben. Herr Brune hatte zwei Kurz-

schwanzpapageien, den Schwarzohrpapagei (Pioujis

menstrims L. ) und den gelbschnabligen Kurz-

schwanzpapagei {P. flavirostris L.) ausgestellt,

welcher letztere bis auf die neueste Zeit mit dem
Maximilians-Papagei verwechselt worden und erst

von dem Referenten unterschieden und klar ge-

kennzeichnet ist (s. p. 6 dieses Blattes). Der be-

reits auf der vorjahrigen Ausstellung gezeigte

Bergsittich (Platycerciis melanurus) des Herrn
Kindermann (Berlin) prasentirte sich wiederum
in vollster Gesundheit. Das Exemplar befindet

sich nunmehr seit 10 Jahren im Kafige. Da wir

bei unserer Bespreehung dem Principe folgen, nur

das wichtigste hervorzuheben, so erwahnen wir

nur noch in Kiirze, dass besonders die Familie

der Plattschweifsittiche priichtig vertreten war,

unter diesen auch der Schwalbensittich {Najiodes

discolor\ von G. Bode (Leipzig) ausgestellt.

Derselbe hatte auch eine hiibsche Collection von
Schmalschnabelsittichen (darunter Brotogerys tirica

und ,rrt«/'//o//'^r^ zusammengebracht. Frl. Hagen-
beck zeigte neben einer schonen Gruppe von

auf unserer vorjahrigen

Male gezeigten Arara-
Amazonen wiederum den
Ausstellung zum ersten

kakadu.
Die Abtheilung der Huhner- und Tauben-

Vogel war, wie immer, schwach reprasentirt.

Ausser den von Herrn Ochs ausgestellten, im

Kafige erzogenen Schopfwachteln (vergl Jahrgang

1880 p. 167), zeigte Frl. Hagenbeck einige

Paare Dolchstichtauben (a Paar 60 Mark) und

Herr Bode unter anderen, mehrere Arten Erd-

tauben, welche bei der Kiirze der Zeit und dem
Drange der Geschafte leider nicht mit absoluter

Gewissheit bestimmt werden konnten und deshalb

unerwahnt bleiben miissen.

Es sei schliesslich bemerkt, dass der Vogel-
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markt sich auf dieser Ausstellung lebhafter als je

zuvor gestaltete. Sehr bedeutende Summen wur-
den umgesetzt und zum Theil hohe Preise fur

einzelne \'6gel gezahlt. Eine vorziiglich sprechende
Amazone wurde zu dem Preise von 800 Mark
verkauft. Reichenow.

Deutscher Verein fiir Vogelzucht und Acclimatisation.

Nachste Sitzung: Donnerstag den 3. Marz c.

Abends 8 Uhr im Hotel Happold, Griinstr. i.

Vortrag des Herrn Fahrenbach iiber den Fang
der Vogel in den verschiedenen JaVireszeiten.

A. G.

Presspiratenthum in der Wissenschaft.

Von einigen literarischen Erscheinungen des

Jahres 1880, welche in unseren Literatur-Berichten

aus vvohlerwogenen Griinden mit Stillschweigen

iibergangen wurden, haben wir nachtraglich eine

Arbeit zu erwahnen, nachdem wir durch den Um-
stand, dass uns unser Schweigen von Herrn Pro-

fessor Dr. Wilh. Blasius (nach einem Berichte

in den „Braunschweigischen Anzeigen" vom 5. Ja-

nuar d. J.)
verdacht ist, von der Nothwendig-

keit iiberzeugt wurden, weiteren fiir die Vogel-

kunde interessirten Kreisen Klarheit iiber den
Werth mancher sogenannten ., ornithologischen

Publicationen" zu verschaffen, welciie, mit dem
iiblichen geschiiftsmassigen Klappern in die Welt
gesetzt, trotz ihres ganzlicii wertVilosen Inhaltes,

wie jeder Reclame-Artikel, ein glaubiges Publicum
finden. Das beziigliche Machwerk stellt einen um-
fangreichen Band vor und ist betitelt:

.,Die fremdlandischen Stubenvogel. Von
Dr. Karl Russ. 3. Band: Die Papageien.
(Hannover, Carl Rumpler)."
Wenden wir uns ohne Umschweife zur Sache.

Der Verfasser verspricht auf der letzten Seite der
Einleitung, ..einerseits eine Erganzung zu dem wis-

senschaftlichen Werke des Herrn Dr. Finsch (Die
Papageien) und andererseits eine Schilderung des
Gefangenlebcns der Papageien zu geben."

Was den zvveiten Theil dieses Vorsatzes be-

trifft, so hjitte das Zusammenfassen der in neuerer
Zeit publicirten zahlreichen diesbeziiglichen Erfah-

rungen in iibersichtlicher gedriingter Form in der
That ein recht brauchbares Compendium bieten

konnen. Da aber mit diesem Material anstatt

von einigen 50 Bogen nur ein Heft

Bogen hatte geliefert werden kon-

man gewisse Werke nach dem Ge-
wichte zu schatzen und zu bezahlen pflegt, so
musste der Verfasser den nothigen Ballast hinzu-

fiigen , um das gewiinschte Gewicht zu erzielen.

So findet man denn die aus alien Zeischriften

excerpirten Notizen uber Zucht und Pflege, wel-
chen mit seltenen Ausnalimen keine einigermassen
belangreiche, neue Beobachtung hinzugefiigt ist,

eingestreut in einen Wust wissenschaftlich sein

eines Bandes
von kaum 10

nen, und da

sollender Erorterungen, welcher sich bei naherer
Priifung als der ballhornisirte Inhalt einer fremden
Arbeit erweist. Dieser „wissenschaftliche Wust"
nimmt mehr als drei Viertheile des Buches ein,

bildet somit die Hauptsache und stellt die in der
Einleitung angekiindigte „Erganzung zu dem wis-

senschaftlichen Werke des Herrn Dr. Finsch'- vor.

Wird zu einer, ihren Stoff in erschopfender
Weise behandelnden Monographie einer Vogel-
gruppe nach Verlauf eines Jahrzehntes eine Er-

ganzung geschrieben, so verlangt man von solcher,

dass sie die wJihrend des verflossenen Zeitraumes
auf dem Gebiete gemachten Fortschritte darstelle,

nachdem mit sachkundigem Verstandniss das von
anderen gebotene gepriift, Irrthiimer berichtigt,

so weit als moglich die aus der Zusammenstellung
der einzelnen neu entdeckten Thatsachen gewon-
nenen Resultate auf Grund eigener Untersuchungen
erweitert wurden; dass die „Erganzung" die riltere

Arbeit auf den zeitgemiissen Standpunkt erhebe.

Dazu gehort: i. die Fahigkeit, auf der Basis

grundlicher vvissenschaftlicher Vorbildung ornitho-

logische Arbeiten iiberhaupt ausfiihren zu konnen,

2. Literaturkenntniss
, 3. hinreichendes Material,

um durch eigene Untersuchung die Angaben an-

derer zu priifen und zu erweitern.

AUe drei Qualiticationen haben dem Ver-

fasser gefehlt, wie wir nachweisen werden; trotz-

dem hat er das Werk unternommen und in wahrhaft

naiv-bequemer \^^eise der schwierigen Aufgabe
sich entledigt. Man mochte fast glauben , es sei

ihm die Lehre des Mephisto bekannt geworden:
„Am besten ist's, wenn ihr nur Einen hort

und auf des Meisters Worte schwort,"

in welcher Ueberzeugung er das Papageienwerk von
Dr. Finsch mit beliebigenAuslassungen und kritik-

loser Hinzufiigung neueren Publicationen entnom-

mener Facta „schlankweg" abgeschrieben.

Es ist ja bei ornithologischen Arbeiten in

vielen F'allen nicht nur erlaubt, sondern wiinschens-

werth, oft sogar nothwendig, dass bei den Dar-

stellungen selbst gewonnener Resultate die Unter-

suchungen anderer nicht nur benutzt, sondern an

passenden Stellen auch Excerpte aus fremden Ar-

beiten in mehr oder minder veranderter F^orm ein-

gefiigt werden. Wenn jemand aber mit seitenlan-

gen Explicationen anderer Autoren eine unter

eigenem Namen publicirte Arbeit fiillt und eigene

Miihe neben Einfiigung kurzer eingestreuter Be-

merkungen nur zu theilweise geringen Wortver-

anderungen einzelner Satze seines Raubes anwen-

det, so heisst dies — abschreiben!
Vergleicht man den auf S. 6 beginnenden

allgemeinen Theil des Wechselbalges mit dem
Mutterwerke und priift man genauer beispielsweise

die ersten zvvanzig Seiten, so zeigt sich, dass von
diesen zwanzig Seiten (nach genauem Abmessen
vermittelst Zeilenmesser) etwa fiinfzehn (!) direct

oder indirect, das heisst theils mit, theils ohne

Anfiihrungsstriche abgeschrieben sind, wiihrend
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also die eingefiigten eigenen Bemerkungen, bei

welchen eine fremde Quelle wenigstens nicht so-

fort erkennbar ist, etwa ein Viertel des ganzen
Inhaltes einnehmen. In derselben Weise geht es

weiter, und zwar sind nicht etwa Absatze aus

verscbiedenen Theilen des Finsch'schen Werkes
genommen, urn solche zu anderer Darstellung zu-

sammenzufiigen ; nein, einer solchen Muhe hat sich

der Compilator nicht unterzogen! Vielmehr ist die

Einleitung des Mutterwerkes in derselben Reihen-

folge abgeschrieben, so dass man trotz grosser

Lijcken bei einigermassen aufmerksamer Verfol-

gung den Faden nicht verlieren kann. Man muss
zugeben, dass der Raub bisweilen mit vielem

Raffinement benutzt ist. So findet man oft nur bei

dem Beginn der geraubten Absatze Anfiihrungs-

striche, vvahrend Schlussstriche fehlen und das
Excerpt, mehr und mehr verandert, allmalig in

scheinbar eigenes Fabrikat iibergeht, so dass erst

bei eingehender Priifung die Grosse des Raubes
erkannt werden kann. Von den nicht mit
Anfiihrungsstrichen , sondern verandert abge-
schriebenen Stellen geben wir nachfolgend eine

kleine Blumenlese nach der Mannigfaltigkeit aus-

gewahlter Satze, um zu zeigen, mit welchem Ge-
schick der Verfasser seine Kunst anzuwenden ver-

Steht, die er allerdings bereits seit Jahren geiibt

:

Dr. Finsch schreibt

:

..Die Nahe menschlicher Wohnungen und Nieder-

lassungen scheuen die Papageien iibrigens keineswegs.

Zuweilen erscheinen sie sogar mitten in den Stadten und
Dorfern.

"

Dr. Russ schreibt ab:

..Die Nahe menschlicher Wohnungen und Nieder-

lassungen scheuen die Papageien keineswegs, zuweilen

nisten sie sogar in den Stadten und Dorfern, ..."

Dr. Finsch schreibt:

,,Nach beendigter Siesta ziehen sie . . . . zu ihren

ausgewahlten Schlafplatzen zuriick. Dieselben sind gewisse,

besonders hohe und dichtbelaubte Biiume. Nur der nord-

amerikanische Keilschwanzsittich und die kleinen Coryllis-

.\rten iibernachten der Kalte wegen gemeinschaftlich in

hohlen Baumen."

Dr. Russ schreibt ab:

...Die Schlafplatze der Papageien sind in der Regel
bestimmte, besonders hohe und dichtbelaubte Baume, wo
sie entweder frei im Gebusch, seltener in einer Hohlung
sitzen ; der nordamerikanische Keilschwanzsittich und die

kleinen Papageichen - Arten z. B. iibernachten der KiUte

wegen gemeinschaftlich in Baumhohlen.

"

Dr. Finsch schreibt:

,Eben so still, wie sich die Papageien wahrend der
Mittagsruhezeit verhalten, eben so schweigsam sind sie

auch beim Fressen."

Dr. Russ schreibt ab:

,,Wie im Freien, so verhalten sich auch in der Vogel-
stube alle Papageien wahrend der Mittagszeit still, indem
sie dann der Ruhe pflegen. Dies ist natiirlich und er-

klarlich; auffallend aber erscheint es, dass sie beim
Fressen auch hier ziemlich lautlos sich zeigen."

Dr. Finsch schreibt:

„Wasser ist auch ein Hauptbediirfniss fiir viele

Papageien, indem sie es nicht allein zum Trinken, son-

dern auch zum Baden benothigen.

"

Dr. Russ schreibt ab:

„Wenn wir nun in der Betrachtung der Lebens-
bediirfnisse fortfahren, so ist es zunachst das Wasser,
welches fiir alle Papageien unentbehrlich erscheint, und
zwar nicht allein zum Trinken, sondern auch zum Baden."

Dr. Finsch schreibt:

„Die Papageien gehijren mit zu denjenigen Vogeln,
welche ein sehr hohes Alter erreichen. Dies ist durch
einzelne glaubwiirdige .'^ngaben geniigend bewiesen."

Dr. Russ schreibt ab:

„Im Allgemeinen darf man annehmen, dass die Papa-
geien zu den Vogeln gehijren, welche ein sehr hohes Alter

erreichen. Dies ist durch zahlreiche glaubwiirdige An-
gaben geniigend bewiesen."

Dr. Finsch schreibt:

,.An dem schwierigen Capitel iiber die systematische

Stellung und Eintheilung der Papageien angelangt, wird
es nothig sein, . . . eine Rundschau zu halten und auch
die Meinungen Anderer in diesen Punkten zu consultiren.

"

Dr. Russ schreibt ab:
..Die Stellung im System und ebenso die Eintheilung

der Papageien haben den Vogelkundigen von jeher ausser-

ordentliche Schwierigkeiten gemacht. Es wiirde zu weit

fuhren, wollte ich alle verschiedenen Meinungen mittheilen."

Ja, auch hier wiirde es zu weit fuhren, den
Vergleich fortzusetzen. Wir iiberlassen weiteres

Collationiren den Interessenten und wenden uns
zum speciellen Theil.

Als Material fiir eigene Untersuchungen haben
dem Verfasser bei Bearbeitung seines Werkes nach
seinen eigenen Angaben mit wenigen Ausnahmen
nur Exemplare solcher Arten zur Verfiigung ge-

standen, welche lebend bei uns eingefiihrt werden,
und zwar besonders, worauf Gewicht gelegt wird,

lebende Individuen. Abgesehen davon, dass le-

bende Vogel nur in sehr beschranktem Grade fiir

wissenschaftliche Untersuchungen sich eignen und
selbst angenommen, dass von sammtlichen bisher

importirten Arten dem Verfasser Exemplare zu

Gebote standen, was thatsachlich nicht der Fall,

so ist von vorn herein zu schliessen, dass derselbe

nur bei der Halfte aller bekannten und beschrie-

benen Arten auf eigene Untersuchungen sich stiitzt

und demnach die Schilderungen der iibrigen 220

Arten abgeschrieben hat. Die Durchsicht des

Buches zeigt denn auch die Wahrheit dieser Ver-

muthung in schauerlich nackter Gestalt. Es
ist geradezu unglaublich, wie Jemand die Dreistig-

keit besitzen kann, eine derartige ,,Erganzung zu

einem wissenschaftlichen Werke" zu schreiben,

ohne grosse Sammlungen, ohne Museen je benutzt

zu haben, ohne die beziigliche Literatur zu be-

herrschen. Wie in dem allgemeinen, so wird auch

in dem speciellen Theile das Werk von Finsch
ausgebeutet und kritiklos abgeschrieben, natiirlich

mit alien Irrthiimern, welche ja auch in jener griind-

lichen Arbeit durch die Erfahrungen eines Decen-
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niums aufgedeckt werden mussten und zum Theil

in den Fachzeitschriften berichtigt worden sind.

In den famosen „Erganzungen zu dera wissenschaft-

lichen Werke des Herrn Dr. Finsch" bleiben

bekannt gewordene, wie noch unbekannte F^ehler

unverbessert, da der Verfasser weder selbst

die Angaben des alteren Werkes mit den Quellen,

die ihm bei der horrenden Literaturunkenntniss

fehlten, verglich (was freilich auch wohl zu kei-

nem anderen Resultate gefiihrt hatte), noch aus

demselben Grunde die bereits erfolgten Berichti-

gungen kannte. So behalt er dern zuniichst die

systematische Eintheilung des Muttervverkes bei

und schwort, als Schiiler auf des Meisters Worte,
indem er sich dessen „klarer, uniibertroffener syste-

matischer Aneinanderreihung" anschliesst.

Die neueren, in sy^stematischer Hinsicht so

wesentlich andere Gesichtspunkte eroffnenden Ar-
beiten von Gar rod, Milne Edwards, Wall i,

finden aus Unkenntniss natiirlich keine Erwahnung,
geschweige Benutzung. Die schonen Arbeiten von
Forbes iiber Nasiterna und Lathamus werden
nicht beachtet. Die Arten der erstgenannten Gat-

tung und die des genus Cyclopsittacns, zu den be-

deutendsten I-'ntdeckungen der Neuzeit ziihlend,

finden, mit Ausnahme der wenigen auch in dem
Mutterwerke angefuhrten Arten, keine oder nur
nominale Erwahnung, da der Verfasser selbstver-

stJindlich die ausgezeichnetcn Fublicationen Sal-
vadori's und Gould's Frachtwerk „Birds of
New-Guinea", ohne deren genaues Studium in

heutiger Zeit eine Arbeit iiber die Neu-Guinea-
Formen geradezu eine Unmoglichkeit ist, nie ge-
sehen hat. Er trostet sich bei einer der angege-
benen Arten iiber seine Unkenntniss: „dass der
Vogel kauin^lebend diirfte eingefuhrt werden",
wrihrend er im Widerspruche hiermit bei einer

nahe stehenden , alter bekannten und bereifs in

dem Muttei v\'erke ausfiihrlich beschriebenen Art
(C. Desmarestij wenige Zeilen vorhcr wiinscht:

„dass sie demniichst lebend eingefuhrt und dann
bald geziichtet werde- (! ein spassiger Ein-

fall) und w;ilirend er nachher hinsichtlich der Nasi-
ierna-Avten holTt: „sobald ihre Heimathsstriche
naher erforscht und von Europaern haufiger be-
sucht werden, diirfen wir ihre Einfiihrung jeden-
falls erwarten". Im Nachtrage, S. S51, wird die

Unwissenheit nochmals entschuldigt: .,Ich rauss

es bei der (nominalen!) Erwahnung bewenden las-

sen, zumal sie weder die Aussicht zeigen,
lebend eingefuhrt zu werden, noch iiber-
haupt Bedeutung zu erlangen. • \\^a.hrend

die eine Art auf S. 427 bald geziichtet werden
soil, hat die andere, kaum specifisch verschiedene
F'orm, auf S. 851 keine Aussicht auf Einfiihrung!

Und abgesehen davon, dass unter den Psittacolo-

gen gegenwartig kein Papagei im hoheren Grade
das Interesse auf sich zieht, als gerade die Gat-
tungen Cyclopsittacus und Nasitenia, so diirften

\\;ihrhaftig diese reizenden Papageien auch den

Liebhaber mehr interessiren, als die neu entdeck-
ten, vom Verfasser der „wissenschaftlichen Er-

ganzungen- aufgefiihrten Platycerctis calloptenis

und chloropterus^ deren Diagnosen aber freilich

bequemer als jene im Auslande publicirten For-
men aus unserem ,,Compendium neuer Arten" ab-

g^'^chrieben werden konnten, wobei durch unbe-

griindetes , ein vollstandiges Verkennen der

Zwecke zoologischer Nomenclatur zeigendes An-
hangen der Namen der Verfasser jenes Compen-
diums an die Speciesnamen die Quelle des Raubes
um so deutlicher nachgewiesen wird.

Die interessante Form Platycerxtis coccineop-

terns wird natiirlich mit PI. erytliropteriis zusam-

mengeworfen, well das Mutterwerk den Irrthura

enthalt. Layard's Klarungen der Abarten von
PL tabtiensis sind trotz ihrer Klarheit nicht ver-

standen und werden von dem Compilator mit der

Bemerkung: .,dass er sich in Streitfragen nicht

mischen konne", abgethan. Der prachtige P/aty-

cerctcs splendidus, welchen Dr. F'insch nicht un-

rsuchen konnte und deshalb als Varietat zu PL
eximius zoj, bleibt natiirlich ebenfalls unbeachtet,

trotzdem der ;).-osse Papageienkenner ein Exem-
plar der jetzt lebend eingefiihrten Art vor sich

hatte, welches er wegen voUstiindiger Literatur-

unkenntniss nunmehr als neue Entdeckung unter

neuem Ni.men beschreibt. Platycercus ignitiis war
'n dem Mutterwerke irrthiimlich auf PI. icterotis

als niichst verwandte Art bezogen, was glaubig

acceptirt wird, wiihrend ein Blick auf Abbildung

und Beschreibung des Gould'schen Werkes lehrt,

dass die Form vielmehr an PL eximius sich an-

schliesst und von Gould selbst spater als Varie-

tat zu dieser Art gezogen wurde. In dem Mutter-

werke wurden die beiden Palaeornis-Am-.n, cyano-

cephalits und rosa zusammen geworfen. Obwohl
bereits vor 8 Jahren von Hume der Irrthum

berichtigt und die Synonymie beider Arten ge-

klart wurde, so druckt der Nachschreiber doch
wieder die Synonymie uiiveriindert aus dem Mutter-

werke ab und ist der Ansicht, dass „in Betreflf

beider Formen bis zum heutigen Tage noch Zwei-

fel und Irrthiimer herrschen". Seine eigene fa-

mose Entdeckung von Psittacus Bodiiti iibergeht

der eifrige Leser des ,,Centralblattchens" in Folge

unserer Besprechung (Centralbl. 1878 p. 182)

schlauer Weise mit Stillschweigen.

Der hochwichtige Erfolg der Forschungen

Salvadori's, die Feststellung des Tanygnathus

graminetis, bleibt, da in italienischer Sprache pu-

blicirt, unbeachtet; die Art ist nicht einmal dem
Namen nach aufgefiihrt. Die neue, 1875 bekannt

gemachte Form Aprosmicius insignissivms^ welche

der Compilator in den „letzten Nachtriigen zu

Gould's Birds of Austria" (!) beschrieben und

abgbildet sein liisst, da er nicht einmal die erste

zoologische Zeitschrift, die „Proceedings of the

Zoological Society of London", bei seiner Arbeit

benutzt hat, und von der er (der angebliche
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Psittacolog !) vermuthet, dass es „wahrscheinlich

ein vorzugsweise schoner Papagei sein muss,"

wird, obwohl schon der Name jedem oberflach-

lichen Papageikenner die systematische Stellung

unzweifelhaft angiebt, neben dem Nymphicus cor-

niit7is untergebracht. Die langst bekannten Ab-
weichungen in der Farbung vieler weiblichen Platt-

schweifsittiche werden als neue Entdeckungen aus-

posaunt, weil in dem Mutterwerke durch Griinde

unterstiitzte, jedoch von Wenigen getheilte, Zweifel

gegen jene Thatsachen erhoben worden waren.

Wir miissen es hier mit dieser kleinen Serie

der zahllosen P^ehler und Irrthiimer, mit deren

Auffiihrung Bogen gefiillt werden konnten (auf

Wunsch sind wir in der Lage, mit jeder beliebigen

Quantitat ergebenst aufzuwarten) und zu deren
Berichtigung ein gleich starker Band geschrieben
werden miisste, bewenden lassen; nur eine schone
Entdeckung des gelehrten Schriftstellers sei noch
erwahnt. Abschreiber hat die Zunge von Naiiodes
discolor auf vorhandene Papillen untersucht, ist

aber ungliicklicherweise anstatt an die Spitze, an
den hinteren Zungenrand gerathen und findet denn
anstatt der glatten, loffelformigen, Platyceycus-

artigen Zungenbildung „den Rand nicht eigentlich

bewimpert, sondern von sehr feinen Faserchen
oesetzt" (!).

Nach dem angefuhrten darf es wohl nicht

mehr auiifallen, dass der Verfasser generische

Unterschiede der fiir den Ornithologen eine „Ord-
nung" bildenden Papageienarten nicht zu fmden
vermag und alle 413 Arten (von denen er selbst
gehort hat, thatsachlich sind ja mehr bekannt,)

unter der Bezeichnung Psittacus auffiihrt, was genau
dasselbe bedeutet, als wenn jemand alle Adler,

Falken, Geier und Eulen mit dem Gattungsnamen
.^Falco^' bezeichnen, oder alle Fasanen, Hocko-,
Repp- und Flughiihner ., Gallus'" benennen wollte,

und dass der Schopfer „popularer Systematik"
hiernach willkiirlich die Speciesnamen verandert.

So sieht die Arbeit aus, welche eine „Er-

ganzung zu dem wissenschaftlichen Werke des

Herrn Dr. Finsch sein" soil. Die Ausstattung
entspricht vollkommen dem Inhalt durch die bei-

gefiigten Farbendrucktafeln, welche wahre Carri-

caturen darstellen (auch eine Schuld des Ver-
fassers, der dem Maler nicht bessere Anleitung
geben konnte), gegen die die schlechtesten Figuren
der Neu-Ruppiner Bilderbogen als Portraits er-

scheinen. Der Verfasser beschliesst das Opus
wiirdig mit folgender Selbstverherrlichung: „Man
wird zugeben miissen, dass ich keine Miihe scheue,

und ware sie beispiellos (im Abschreiben, ja!),

dass ich vor keinem Opfer zuriickschrecke, und
ware es noch so gross, kurz und gut, dass ich

Alles daransetze, um das grossartige Werk, wel-

ches zu schafFen ich geplant , in gleichmassiger

Darstellung vom Anfang bis zum Schluss zu er-

moglichen."

Wie die juristische Praxis Winkelconsolenten
aufweist, wie in den Beruf der praktischen Aerzte
Quacksalber und Medicinpfuscher sich einschlei-

chen, so giebt es auch in der Ornithologie eine

Sippe sogenannter Schriftsteller, welche unter der
Maske, die Wissenschaft zu popularisiren, dieselbe
als Geschaft betreiben und ausbeuten, gerechten
Tadel ihres miserablen Treibens aber und die

scharfe Zuriickweisung in die ihnen gebiihrenden
Schranken in eitler Ueberhebung als personliche
Gehassigkeit verschreien.

Dr. Ant. Reichenow.
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(Fortsetzung v

133. Circus cyaiietis. — Korn-Weihe.

7. November 1878. Miinnchen und Weibchen
werden jetzt oft beim Angriff auf Rebhiihner be-

obachtet. 24. November eine einzelne gesehen.

13. December wurde ein Miinnchen beim Krgreifen

eines Rebhulms geschossen, so dass beide in den
Besitz des Jagers gelangten. Der Kropf enthielt

das Fleisch mindestens eines Rebhuhnes ohne jeden
Knochen. Der Inhalt des Magens bestand aus

10 Stiick Fledermausen, v(jn welchen die Kopfe
sich noch ganz gut erkennen liessen. 26. Januar

1879 ein Exemplar am grossen Spitalteiche be-

obachtet. 14. April eine am grossen Spitalteiche

beobachtet. Dieselbe' ward von einem Kiebitz

hart verfolgt und stijrzte sich in der Luft auf
diesen, wohl weniger aus Ato'dlust als um ihn

abzuwehren. 17. August ^JKxempIar aufNaun-
dorfer Revier angetroffen."^ "2 i . September eine

bei Kosselitz angetroffen. 13. October. Zieht und
wird jetzt ofters angetroffen. Es wurde heute ein

altes Mannchen geschossen. Der Kropf enthielt

Theile eines verzehrten Rebhuhnes, der Magen
ebenfalls Ueberreste von solchen. Im Innern des
Vogels, in der Gegend der Nieren, wurde eine

Anzahl, theilweis bis i2Ctm. langer weisser Faden-
wiirmer vorgefunden. 15. October wurde aber-

mals einer geschossen und zwar in dem Moment,
als er eben ein Rebhuhn sceletirte. Der Kropf
war mit dem Fleische desselben angefiillt. Es wog
100 Gramm; der Magen enthielt ebenfalls Ueber-
reste von Rebhiihnern. 19. October mehrere an-

getroffen.

134. Circus aeruginosus. — Rohr-Weihe.
22. November 1878 noch am Nist-Platze an-

getroffen. 3. Marz 1879: Drei Stiick am grossen
Spitalteiche gesehen. 14. April: Auf dem kleinen

Spitalteiche hat sich ebenfalls ein Paar derselben

on p. 25— 28).

niedergelassen, welches heute bereits mit dem
\

Sammein von Nistmaterial beschiiftigt war. Auf
dem grossen Spitalteiche beobachtete 3 Stiick,

zwei derselben schwebtcn, als es dunkelte, iiber

dem Teiche und hatten wir hier Gelegenheit, den
Liebestummel des Miinnchens zu beobachten. Das-
selbe flog besonders viel iiber einer etwas dichten

Stelle des Rohres, vermuthlich ihrem Nistplatze,

und vollfuhrte hier die wunderbarsten Flugkiinste.

Es iiberschlug sich mitunter von vorn nach hinten

und indem es nach jener Stelle niederschoss, gab
es ofters Laute wie „Hiiih, Hiiih" von sich, wahr-
scheinlich wollte es das Weibchen nach dieser

Stelle hinlocken. 27. April noch mit dem Nestbau
beschiiftigt. 22. Mai: Es soUte uns heute Ge-
legenheit geboten werden, den Ausspruch Seiner

Kaiserlichen Hoheit des Erzherzogs, Kronprinzen

Rudolf von Oesterreich, dass „Rohrweihen
die zartlichsten Eltern seien, welche man sich

denken konne," nicht nur im wahren Sinne des

Wortes bestiitigen, sondern durch folgendcs auch
bekraftigen zu konnen. Einer Einladung des Herrn
Forster Schmidtchen in Kroppen bei Ortrand,

5 Stunden nordostlich von hier, Folge leistend,

begaben sich die Unterzeichneten heute dahin, um
ein auf einem der dortigen Teiche nistendes Rohr-
weihenpaar zu jagen. Der Teich liegt mitten im
Holze, ist circa 20 Acker gross und in der Mitte

mit dichtem Rohr bestanden. In diesem letzteren

sollte sich der Horst befinden. Der Forster er-

zahlte uns, dass er bereits friih, um sich von der

Anwesenheit der Weihen zu iiberzeugen, dieselben

schon einmal aus ihrem Standorte aufgejagt habe,

sie seien aber auch sofort wieder dahin zuriick-

gekehrt. Als wir uns dem Teiche niiherten,

schwebte das Mannchen iiber demselben und ver-

schwand hinter hohem Holze. Der bereitstehende
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Kahn war schnell bestiegen, die Gewehre schuss-

fertig und unter der sachkundigen Fiihrung des

Forsters ruderten wir lautlos dem Rohre zu. Wir
hatten dasselbe aber noch nicht erreicht, als die

Weihe wider Erwartung zeitig auf ungefahr 50
Schritt Entfernuri'^- knapp iiber das Rohr abstrich.

Dennoch wurde ein Schuss abgegeben und ob-

gleich gut abgekommen, blieb derselbe insofern

wirkungslos, als die Weihe scheinbar nicht ge-

troffen iiber dem Holze unseren Blicken entschwand.

Da wir geglaubt, naher an die Weihe heranzu-

kommen und um diese so wenig wie moghch zu

verletzen, hatten wir Schrot No. 1 1 geladen, was
sich nun allerdings in diesem nicht geahnten Falle

als ein grosser Fehler erwies. Ohne uns fiir dies-

mal weiter um den Horst zu kiimmern, ruderten

wir schnell zuruck, hatten den Kahn auch noch
nicht verlassen, als bereits beide Vogel iiber dem
Teiche wieder schwebten und das Weibchen bald

darauf in's Rohr einfiel. Nach einer Zeit von
2 Stunden, wahrend welcher wir einen Mause-
Bussard- und einen Hiihner-Habicht- Horst aufge-

sucht hatten, welche beide hochstens 20 Schritt

von einander entfernt und heute nicht besetzt

waren, kehrten wir zum Teiche zuriick, um das

Mannover zu wiederholen, diesmal mit Schrot

No. 5 im Rohr. Die Weihe strich auf dieselbe

Entfernung wieder ab, es konnte abermals nur ein

Schuss abgegeben werden, leider wieder ohne
Erfolg. Unsere Hoffnung schwand jetzt, dass die

Weihe, nachdem nun bereits zweimal auf dieselbe

geschossen worden, nochmals zum Horst zuriick-

kehren und wir dieselbe als Beute wiirden mit-

nehmen konnen, zumal die Sonne sich demHorizont
genahert hatte. Wir stellten uns erwartungsvoll,

gedeckt in der Nahe des Teiches auf. Nach einer

halben Stunde, die Sonne war inzwischen unter-

gegangen, erschienen zu unserer Freude beide

Weihen wieder, und nachdem sie kurze Zeit iiber

dem Teiche geschwebt, senkte sich das Weibchen
wieder in's Rohr. Es dunkelte bereits, als sich

der Kahn zum dritten Male in Bewegung setzte,

diesmal aber mit dem festen Vorsatze: „Sicher

auf's Korn nehmen'\ Unsere Begierde war jetzt

um so grosser und die Erwartung auf's Hochste
gespannt. Die Weihe sass diesmal fest; wir er-

reichten das Rohr, der Kahn wird durch kraftigen

Arm hineingestossen, wir miissen bis dicht an den
Horst heran sein und noch immer sitzt die Weihe
fest, da stampft der Forster mit dem Fusse und
knapp vor uns erhebt sich die Weihe, die treue

Beschiitzerin ihres Geleges. Ein wohlgezielter

Schuss streckte sie nieder. Der Horst bestand

aus einer Unterlage von umgeknicktem Rohr, auf

dieses waren Rohrstengel kreuzweise aufgelegt,

welche bis zur Nestmulde aus immer kiirzeren

Stiicken bestanden. Die Nestmulde selbst war
ziemlich flach, Crosse und Form eines Speisetellers

und mit kurzen, wie mit dem Messer zerschnitten

aussehenden Rohrstiickchen ausgelegt. DasGelege

bastand aus funf schwach bebriiteten, mattweissen
Eiern, welche im Innern schon griin gefarbt sind.

Was die Weihe selbst betrifft, so fiel uns an ihr

besonders auf, dass sie ganz regelmassig in jedera
Fliigel zwischen der 7. und 10. Schwinge sowie
in der Mitte des Schwanzes je 2 halbwachsene
Schwung- resp. Steuer-Federn hatte. Das grosste
Interesse aber bot es uns und sollte sogleich das
beste Zeugniss von der Mutterliebe des Vogels
abgeben, als wir beim Abbalgen desselben in dem
Schenkel- und Hiiftknochen je einen festsitzenden

Schrot No. 1 1 vorfanden. Vom ersten Schuss also

bereits schwer getroffen, den Schrot im Korper
und sodann noch einmal im Feuer und vom Nest
vertrieben, war derselbe doch immer wieder zu

seiner Brut zuriickgekehrt. Der Magen enthielt

Ueberreste eines Vogels und Haare von einem
jungen Haasen. Der Eierstock war stark ent-

wickelt. 27. Juli Morgens 5 Uhr fiitterten die-

selben am grossen Spitalteiche bei Adelsdorf drei

Stiick auf Kornpuppen sitzende Junge. Eine da-

von wurde angeschossen, entkam aber noch in

das nahe Rohr. 28. September am grossen Spital-

teiche zwei Alte und drei Junge gesehen. Die
Alten sind ganz besonders schon im Gefieder.

Es hebt sich das Weiss auf Kopf und Fliigel von
der braunen Farbe herrlich ab. Eine alte Weihe
wurde beim Aufsteigen aus dem Teiche von einer

Schaar Staare V4 Stunde lang und zwar bis zu

betrachtlicher Hohe verfolgt, so dass erstere oft,

wenn sie zu hart bedrangt wurde, im Fluge inne-

hielt und den Verfolgern mit den Fangen drohte.

27. October: Hat sein Nistgebiet verlassen.

137. Oius brackyotus. — Sumpfohreule.

5. October 1879. Wird jetzt hautig angetroffen.

143. Columba turtur. — Turteltaube.

3. Marz 1879. Infolge des grossen Schnees

kommen taglich ein Paar derselben nahrungsuchend

in die Gehofte voajiprossraschiitz. 22. Mai ein

Paar bei Kroppen atigetroffen.

145. Co/uiiilia palumbiis.— Ringeltaube.

10. Marz 1879 zwei Stiick angetroffen. 1 1. Marz
friih 8 Uhr 20 Stiick im Wildenhainer Holze.

15. Marz 15 Stiick bei Frauenhain auf dem Durch-

zuge. 21. Marz am Nistplatze eingetroffen. 2. April

bei Nessabohla ein Zug von 7 Stiick von S.W.
nach N.O. 13. Juh: Ein Paar derselben war mit

dem Aufsuchen von Wegebreitsamen emsig be-

schaftigt, welcher ihm, obgleich in noch nicht

reifem Zustande, sehr wohlzuschmecken schien.

21. September: Schaaren sich jetzt zusammen.

Es wurden heute bis 40 Stiick beisammen ange-

troffen. 12. October: Zieht jetzt in Schaaren von
80—100 Stiick hier durch. 17. October die letzten

gesehen. 21. October auf verschiedenen Revieren

unseres Beobachtungsgebietes wurde heute unge-

mein zahlreicher Durchzug derselben beobachtet.

146. Coturnix comrminis. — Wachtel.

10. November 1878 noch einzelne angetroffen.

7. September 1879: Seit Aufgang der Jagd am
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1. September wurden dieselben auf fast alien

Revieren zahlreicher als in den letzten Jahren an-

getroffen.

147. Perdix cinerea. — Rebhuhn.
12. Januar 1879. Da die Fluren jetzt mit

Schnee bedeckt sind, kommen dieselben ganz in

die Nahe der Stadt. Es wurden heute auf den
ostlich gelegenen Rodervviesen Volker von 13 bis

20 Stiick, in kurzer Zeit gegen 60 Stiick ange-

troffen. 26. Januar 2 Volker ganz in der Nahe
der Stadt, das erste zu 12, das andere zu 16

Stiick beobachtet. 28. Februar: Es ist seit dem
19. d. M. anhaltender Schneefall und Frost einge-

treten. 6 Volker, zusammen 76 Stiick, kommen
jetzt taglich in eine Sandgrube bei Naundorf, \vo-

selbst sie gefiittert werden. 3. Marz: Sind sehr

erschopft und abgehungert, da doch nicht alle

Jagd-Pachter fiittern. In der auf hiesiger Stadt-

flur gelegenen Remise, woselbst seit einigen Tagen
gefiittert wird, waren heute gegen 500 Stiick Reb-
hiihner. Auch hinter dem Gasthofe zu Gross-
raschiitz, ziihlten wir 27 desgleichen. Es wurde
ein Hahn, welche sich an den Telegraphen-Drahten
der Berlin-Dresdener Bahn todt geflogen, gefunden.

Das Roth am Kopfe war bereits vollstandig ent-

wickelt. 8. April einer deSgleichen. 31. Mai ein

Nest mit 5 Eiern gefunden. 16. Juni: Auf Klein-

raschiitzer Revier wurden heute die ersten ge-

zeitigten Jungen angetroffen. 19. Juni wurde ein

Nest mit 12 I'.iern gefunden. 20. Juni wurde
abermals ein Nest mit 25 Eiern gefunden. 25. Juni:

Beim Mjihen einer Wiese wurde ein Nest mit 20
Eiern iiberhauen, dieselben waren bis zum Aus-
kriechen bebriitet, 2 Kiicken bereits gezeitigt. Da
die Henne nicht wieder auf das Nest ging, so

ging Alles zu Grunde. Wir haben bisher stets

beobachtet, dass Rebhiihner, wenn durch Weg-
schneiden des Grases oder Klees ihre Nester blos-

gelegt wurden, selbige nicht wieder aufsuchten,

selbst wenn, wie beim hcutigen Falle, die Eier
bis zum Ausschliipfen bebriitet waren. Wir wollen
hierbei auch gleichzeitig bemerken, dass wir bis-

her es beobachteten, dass Rebhiihner-Eier aus auf
Wiesen oder im Walde angelegten Nestern eine

dunklere, mehr braunliche Farbung zeigten, als

solche im Getreide oder Klee. Auf Naundorfer
Flur wurden heute in einem Kleelelde ebenfalls

zwei Nester blosgelegt. Rebhiihner machen ihre

Gelege vorzugsweise gern im Klee und auf gut
besetzten Wiesen. Es scheint ihnen dies mehr
Schutz als im Getreide zu bieten. 11. Juli: Die
Jungen sind zum Theil flugbar. 3. August: Die
Jungen sind nun sehr gut flugbar. 28. Juni Nach-
mittags 1 ',2 Uhr erhielten wir ein Rebhiihner-
gelege von 14 Stiick Eiern nebst der briitenden

Henne zugeschickt, welche Vormittags 10V2 Uhr
auf Grossraschiitzer Revier beim Grasmahen uber-

hauen worden waren. Die Henne wurde von der
Sense beriihrt, dass die Federn flogen, gliicUlicher-

weise . ohne sie weiter zu bechadigen. Durch

schnelles Zugreifen des Schnitters wurde sie ge-
fangen und uns mit den bereits angepickten Eiern
ubermittelt. Dieselben wurden sofort in einen
von alien Seiten verschlossenen, vorn mit einem
Gasevorsetzer versehenen Legekasten, wie solche
zum Briiten fur schwarze Bantam benutzt werden,
gebracht, so dass die Henne auf jeden Fall auf
den Eiern aushalten musste. Abends 9'/2 Uhr
gluckste das Rebhuhn ofters und horte man auch
schon das Schippern der Jungen. 29. Juni: Vor-
mittags 8 Uhr wurde der Gasevorsetzer entfernt,

die Henne hatte nun freien Auslauf nach vorn,

blieb aber trotzdem fest sitzen, und da sie gegen
1 1 Uhr den Kasten noch nich verlassen hatte,

wurde sie vom Nest genommen, um uns zu iiber-

zeugen, wie der Sachstand war. Es waren 13

Stiick gezeitigt, nur ein Ei noch ganz, dieses bereits

aber auch angepickt. Nachdem die leeren Eier-

schalen entfernt worden waren, wurde die Henne
wieder auf die Kiicken und das Ei gesetzt. Sie

sass abermals fest. Nach Zeit von einer Stunde
aber verliess sie mit 2 Kiicken den Kasten und
jagte ungemein scheu im Stalle umher. Da die

anderen Kiicken den Kasten nach einiger Zeit noch
nicht verlassen hatten und wir fiirchteten, dass sie

erkalten konnten, wurde der 1 '/o Meter hoch ge-

legene Stall erstiegen, sammtliche Kiicken aus dem
Kasten genommen (das 14. war nun ebenfalls ge-

zeitigt) in einer Ecke des Stalles eine Mulde von
Heu hergestellt, darauf die Henne mit sammtlichen
Kiicken gesetzt, der Stall schnell verlassen und
durch ein mit Drahtgeflecht versehenes Fenster

verschlossen. Da jetzt die Henne nicht mehr sass,

sondern nun in voller Wildheit gegen die Wande
flog, die Kleinen aber davon liefen und vor an's

Fenster kamen, ja sogar durch die nur 2 Ctm.
im Quadrat grosscn Maschen des Drahtgeflechtes

krochen, wobei 2 Stiick herunterfielen und ver-

endeten, sahen wir uns genothigt, sammtliche
Kiicken, mit Ausnahme des zulctzt gezeitigten,

welches sich im Heu verl^crochen hatte, durch das
Geflecht herauskriechenzu lassenundwegzunehmen,
was sich sehr gut thun liess, da sie uns ja von
selbst in die Hande liefen. Die Kleinen pickten

auch sofort und wurden mit frischen Ameisen-
eiern gefiittert, was gar keine vSchwierigkeiten

verursachte. Dieselben hatten sich bis gegen
Abend so gekraftigt, dass wir uns entschlossen,

die Henne, welche wie toll im Stalle herum-
wirthschaftete, nebst den Kiicken wieder hinaus

zu schaflfen, ganz in die Nahe, wo sie ihr Nest
eehabt. Zu diesem Behufe wurde die Henne um
6 Uhr Abends eingefangen und sammt den eilf

Kiicken in einen solchen Kafig gebracht, in welchem
sie bis heute Vormittag gesessen hatte. Den Gase-

vorsetzer hatten wir zum Aufziehen eingerichtet

und mit einem langen Faden versehen. Die Henne
nahm die Kleinen auch sofort wieder an, was sich

durch ihr lebhaftes Glucksen in dem geschlossenen

Kasten bemerkbar machte. Hierbei sei zugleich
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bemerkt, dass das zuletzt gezeitigte Hiihnchen

beim Herausnehmen der Alten aus dem Stall steif

und erkaltet im Heu vorgeiunden wurde. Es hatte

ja 6 Stunden seit Verlassen des Eies nass und
schutzlos dagelegen, soUte uns aber hierbei zu-

gleich den Bevveis liefern, welche Lebenskraft

Rebhuhner besitzen; denn schon als man es einige

Zeit in der warmen Hand gehalten hatte, gab es

Zeichen von noch vorhandenem Leben von sich

und alsdann in gleichmassig warme Temperatur
gebracht, erholte es sich in wenigen Stunden voU-

standig. Wir haben dasselbe aldann noch drei

Tage besessen, wiirden es gewiss auch gross ge-

zogen haben, ware es nicht durch iibermassiges

Fiittern mit ganz frischen und ungeschreckten
Ameiseneiern versehen worden. Um 7 Uhr be-

gaben wir uns, den Kasten vorsichtig tragend,

auf den Weg. Die Henne horten wir in dem
Kasten ofters glucksen; sie schien sich besonders

in dem hinteren Theile desselben zu schaffen zu

machen. Es kam uns sogar mehrmals vor, als

wenn sie durch Scharren und Drehen die Nest-

mulde erweitern oder tiefer machen wollte. Punkt

8 Uhr waren wir zur vStelle, das Rebhiihnernest

befand sich ziemlich am Ende einer Wiese, 20

Schritt entfernt von der Roder, weitere 20 Schritt

aufwarts begann ein Stiick Sommerkorn, begrenzt

von Kartoffeln und hier entschlossen wir uns, der

Gesellschaft die Freiheit zu geben. Wir setzten

den Kasten so, dass sie den Auslauf in das Korn
hatten und nachdem wir 30 Schritt zuriickgegan-

gen waren und uns so aufgestellt hatten, dass wir

den Auslauf moglichst iibersehen konnten, wurde
der Klappendeckel in die Hohe gezogen und nun

mit Erwartung dem Weiteren entgegen gesehen.

(Schluss folgt.)

Erscheinungen aus dent Vogelieben

des Teutoburger Waldes im Jahre 1881.

II.

Auch im Leben der Vogel giebt es eine „sai-

son morte", eine „stille Zeif, die zwar nicht in

den hohen Somraer, sondern in den tiefen Winter
fallt, Sie beginnt in unserm Walde gewohnlich

mit Martini, wenn der Vogelzug geschlossen ist

und endet um Lichtmess oder besser mit dem Tage,

an welchem der AUerweltfreund Staarmatz wieder

in sein altes Heim zuriickkehrt, um mit pastoralem

Pfiffe den Vorfriihling zu verkiinden. Auch in

diesem Jahre hat er den Zeitpunkt seiner Wieder-
kehr genau innegehalten, denn er sass richtig am
2. Februar schon fruhmorgens vor meinem Fenster,

sang dort einige Stunden, reinigte nebenbei seinen

Brutkasten, flog fort, kam aber am Abend zuriick,

um in der alten Behausung der Nachtruhe zu pfle-

gen. Schon am 4. Februar war eine grossere

Gesellschaft angelang^, lauter Hahne, die aber am
Abend wieder verschwanden, indess der Herr

Quartiermeister in seinen Kasten schlupfte, dessen
feste Wandung ihm mehr Schutz gegen iible Wit-
terungseinfliisse zu bieten schien, als das winter-

liche Griin des Nadelwaldes. Am 6. Februar zeigte

leider der Vorfriihling wieder seine Kehrseite und
deckte mit neuem Schnee das Gebirge. Jetzt

riickten die Staare sofort der Ebene zu, um erst

am 15. Februar wieder zu erscheinen.

Am 17. herrschte schon iiberall das regste

Vogelieben. In den Baumhofen rief die Finkmeise
{P. major)^ in den Vorholzern ertonten die Stimmen
des Kleibers {Si'tta europaea), der Blau- und Sumpf-
meise {P. coentleus et balustris)^ in den Nadelge-
holzen meldeten sich die niedlichen Haubenmeisen
{P. cristatus) und die beweglichen Goldhahnchen
{R. flavtcapillus\ aber von den Gebirgshaiden
heriiber erklang voll und wiirdig der laute Gesang
der Misteldrossel (T. viscivorus), eines Vogels,

der in unsern Waldungen noch ziemlich vertreten

ist, da er. Dank seiner Vorliebe fiir offene Gras-

und Haideflachen, selten den Dohnenstiegen seinen

Besuch abstattet, natiirlich zum grossen Verdrusse
des Vogelstellers, der immer soviel Lebensart
besitzt, die feisten Vogel selbst zu vertilgen und
den Herren Feinschmeckern nur die kleineren

Sing-- und Weindrosseln zukommen zu lassen.

Wenn der Fang der letztern nicht lohnender
ware, als der Fang der Misteldrosseln, wahrhaf-

tig, es wurde bald eine Million Vogelgalgen we-
niger im deutschen Reiche geben.

Die Riickkehr der Nebelkrahen (C. comix)
aus siidlichern Breiten begann am 18. Februar,

wo zuerst 3 St. iiber meinem Hause hinwegsegel-

ten. Ueberhaupt reisen diese Vogel immer nur

einzeln oder in ganz kleinen Fliigen, wenn sie

sich nicht, wie es auch haufig geschieht, einem
grosseren Krahen- oder Dolenfluge anschliessen.

Weitere Zuge von 5— 8 St. bemerkte ich am
24. Februar. Die erste grosse Luftcaravane von
Saatkrahen und Dolen (C frugilegns <ti moneduld)
ging am 22. Februar unter lautem Geschrei der

Reisenden nach Norden.
Am 21. Februar, einem heitern schonen Tage,

ertonte im Baumhofe der langvermisste Schlag

des Finken (jp. coe/ebs), die Feldlerche „kletterte

auf ihren bunten Liedern in die Luft", die Hauben-
lerche {Alauda cristaia) liess am Fusse des Wal-
des auf einem Steinhaufen sitzend ihre gemiithliche

Weise erklingen, Stieglitze und Hanflinge durch-

zogen lockend und singend die Liifte, ein Kauz-

chen {Si. 7ioctuaj liess am hellen Mittage in einem

Eichenbestande sein lautes Kurrr! erschallen, in-

dess einige grosse Buntspechte (P. major) lustig

dazu ihre Trommelmusik zum Besten gaben.

Als ich am 23. Februar nach Sonnenunter-

gang in die Hausthiir trat, liess plotzlich im nahen
Nadelwalde eine Amsel ihre Larmstrofe erschal-

len und bald schwebten ein Paar Mausebussarde

(/^ buteo) langsamen Fluges voriiber. Sie waren
schon auf den Brutplatz zuriickgekehrt und wollten
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auf den nahen Wiesen ihr Vesperbrod suchen,

was aber heute noch sparlich genug ausfallen

mochte.
Am 25. Februar bemerkte ich tief im Walde

an einem rauschenden Gebirgsbache die erste

Gebirgsstelze (M. sulphurea) uud vernahm des

Abends die ersten leisen Flotentone einer Amsel.
Leider bereiteten die letzten Tage des Monats, an

denen das Thermometer morgens wieder unter

Null stand, den fernern Studien ein baldiges Ende;
aber wenn auch alle Fruhlingssange schweigen,

die Staare schweigen nicht, trotzdem und alledem.

Von Wintervogeln wurden erlegt in der Niihe:

Anas mo/h'ssima, Cygn. nmsicus und Scolopax
gallmula bei Detmold und eine Anas nyroca
(Moorente) bei Lempo. H. Schacht.

Fliigellahme Vogel.

In meinem Artikel „am Inittcrplatze"*) machte
ich beim Goldammer die Bemerkung, dass ich

schon hiiufig im Sommer ihrer Flugkraft beraubte

Ammern im Freien angetroffen habe, ohne den

Grund dieser Erscheinung angeben zu konnen. Im
Laufe dieses Sommers habe ich indess Gelegen-

heit gefunden, an einem Finken {Fring. coelebs)

und Mauersegler {Cypseius apus') dieselbe Beob-
achtung zu machen, kann aber auch gleichzeitig

die Ursache der Fliigellahmung mittheilen. Es
war namlich im April, als ich schon friih Morgens
in meinem Garten ein paar Finkenhiihne in einem
Kampfe begriffen fand, der mit grosser Hartnackig-

keit und gegenseitiger Erbitterung gefiihrt wurde.
Der Kampf dauerte bis gegen 2 Uhr Mittags, da
trat Friede ein, denn mit gelahmtem Fliigel lief

der eine der Streiter am Boden umhcr. Er war
kampfunfahig gemacht und suchte sich in einer

dichten Dornhecke zu verstecken. — Im Juni er-

blickte ich am Dache eines hohen Gebaudes, wie
ein paar Mauersegler, gleichsam zu einem Knauel
geballt, sich im Gefiedcr lagen. Lange schwankte

der Kampf, da endlich wirbelte der eine Kampe
vom Dache hernieder und lag bald erschopft am
Boden. Ich nahm ihn auf und fand, dass der

sonst wohlgenahrte Vogel am Fliigel verwundet

und in Folge dessen gelahmt war. Da der Vogel
ohnehin eingehen musste, setzte ich ihn zu Hause
in einen Kistenkafig, um einmal zu versuchen, ob
auch er, wie es ja von anderen seiner Genossen

erzahlt wird, wohl das Kunststiick verstehe, a la

Tanner wochenlang ohne Nahrung zu vegetiren.

Dies war jedoch keineswegs der Fall. Schon

am dritten Tage zeigte sich eine bedeutende Ab-
nahme der Kriifte, was ich durch einige einge-

stopfte Mehlwiirmer zu heben versuchte. Am
vierten Tage ging er aber, nach den Worten Da-

vids, den VVeg aller Welt, wodurch allerdings

mein Glaube an die Moglichkeit eines sechswochen-

langen Schmachtens seitens eines so ungestiimen,

bestandig nach Nahrung jagenden Vogels etwas

erschiittert worden ist, wenn auch ein Versuch

kein Versuch sein mag. — Doch da ich eben

beim Schmachten oder p-asten der Vogel ange-

langt bin, sei es mir gestattet, hier noch beilaufig

zu erwahnen, dass nach meinem Dafiirhalten unsere

Spechte am wenigsten darin leisten konnen, weil

ihrer im Winter so viele erschopft aufgegriffen

werden. Gestern, am 24. Oct., als das Thermo-
meter plotzlich auf 6 Grad unter Null gesunken

war und fusshoher Schnee die Fluren bedeckte,

erschien in meinem Baumhofe ein Mittelspecht

{P. mediiis), der, nachdem er dort einige Stunden

verweilt, in cinen offenen Kiitig spazierte, den ich

dort fiir Gimpel aufgestellt hatte. Ich lief rasch

hinzu, schloss die Thiir und nahm den rothkopfigen

Gesellen in Empfang, hoffend, er werde sich im

Zimmer rasch eingewohnen. Aber der Specht

verschmiihte jede Nahrung, selbst Haselnusskerne

und Mehlwiirmer und war schon am andern Mor-
gen 9 Uhr — er war Nachmittags 3 Uhr gefan-

gen — eine Leiche, hatte also nicht einmal 18

Stunden, die Stunden der Nacht eingerechnet,

fasten konnen. H. Schacht.

*) Ornithol. Centralbl. 1880, p. 45.

Rundschau.

„The Oologist", A Monthly Journal devoted to the

Study of Birds, their Nests and Eggs. Edited by

J. M. Wade and S. L. Willard, Rockville Conn.

(Nord Amerika). — Die Zeitschrift, auf welche wir

bereits mehrfach hingewiesen, die namentlich den

Zwecken der Oologen zu dienen bestimmt ist und

Aufsatze iiber die Nester und Eier amerikanischer

Vogel, sowie biologische Notizen enthalt, wird mit

dem neuen, VI. Jahrgang, erweitert werden und den

Namen „The Ornithologist and Oologist" fiihren. Der
Inbalt wird dementsprechende Erweiterung erfahren.

Das Jahres-Abonnement betragt i Dollar.

Colenso, W., On the Moa (Transactions and Proc. New
Zealand Inst. 1879, Vol. XII (Mai 1880), p. 63 bis

108, pi. IV und V). — Eine Uebersicht der bisherigen

Entdeckungen von Ueberresten des Riesenvogels, der

nach .\nsicht des Verfassers, des ersten Entdeckers,

zwischen Casuarius und Apteryx seine systematische

Stellung erhalten muss. Legenden der Eingeborenen

uber den Vogel.

Kirk, T. W., On the Occurrence of the Red - capped

Dotterel (Hiaticula ruficapilla) in New Zealand

(ibid. p. 246—247).

Mutton, On Anas gracilis Bull. (ibid. p. 272). — Ver-

schieden von A. gibberijrons Mull., synonym mit

oder nur geographische Race von A. castanea Eyt.

Oustalet, E., Description de deux Oiseaux nouveaux

(Le Naturaliste 2. Annee No. 41, i. Dec. 1880,

p_ 323). — Cyanalcyon quadricolor de la cote

septentrionale de la Nouvelle - Guinee; PHlopus

(Rhamphiculus) Marchei de Tile de Lufon.
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Schlegel, H., On an undescribed bird of the Timalia-

Group, Malta grata (Notes R. Zool. Mus. Leyden
Vol. II, No. 3, July 1880, p. 165, Note XIX).

— On an undescribed species of black-legged Megapode,
Megapodius sanghirensis (ibid. No. 2, p. g i , Note XVI).

Gerbe, Z., Observations pour servir a I'histoire de

Thirondelle rustique (Bull. Soc. Zool. de France 1880,

1. et 2. Parties p. 72— 74). — Biologisches.

Lemetteil, P. E., Capture dans le departement de la

Seine-Inferieure d'une Oie a con roux Anser rufi-

coilis Pall. (Bull. Soc. Zool. de France 1880, i. et

2. Parties p. 75— 76). — Am 11. Dec. 1879 erlegt.

Alleon, A., Catalogue des Oiseaux observes aux en-

virons de Constantinople (ibid. p. 80).

Rougemont, Ph. de, Note sur le merle du Labrador
(Bull. Soc. Sc. Nat. Neuchatel T. XII, p. 97.) —
Tardus labradorus Gm. an der norwegischen Kiiste,

bei Kielwik, beobachtet.

Coues, E., Field Notes on Birds observed in Dakota
and Montana along the Forty-Ninth Parrallel during

the Seasons of 1873 and 1874 (Bull. Un. St. Geol.

Geogr. Survey of the Territories Vol. IV, No. 3.

1878).

Mc. Chesney, E., Notes on Birds of Fort Sisseton,

Dakota Territory (ibid. Vol. V, No. i, 1879).

Gould, J.,
Description of two new Humming-birds from

Bolivia (Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. V, No. 3f), June

1880, p. 489 (Cyanthus bolivianiis xmA Pinarolacma
n. g. Buckleyi).

Sharpe, R. B., Description of two remarkable new
Species of Kingfishers (Ann. Mag. N. H. Vol. VI,

No. 33, September 1880, p. 231 (Tanysiptera Danae
und Clytoceyx n. g. rex).

Elliot, D. G., On Cyanthus bolivianus Gould (Ann.

Mag. Nat. Hist. Voi. VI, No. 33, September 1880,

p. 232— 234). — Genannte Art nur individuelle Ab-
weichung von C. mocoa. A. R.

Miiller, Aug., Zur Naturgeschichte der CisHcola

schoenicola Bp. (Offenb. Verein fiir Naturkunde, 19.

und 20. Jahresbericht fiir 1880).

— Beobachtungen an einem Wanderfalkenpaar {Falco

peregrinus Briss.) (ibid.).

Schroder, R., Pterographische Untersuchungen. Halle

1880. 36 S.

Stejneger, Leonh. Er Lanius excubitor L. og
Lanius major Pall, distinkte eller ei ? — Andet svar

til Hr. Rob. CoUett (Arch, for Math, og Natur-

videnskab. 1880, V, 3, p. 274).

Seebohm, H., Siberia in Europe. A Naturalists Visit

to the Valley of the Petchora in North-East Russia.

With descr. of Birds and their migrations. London
1880.

Marc hand, M. A., Notes sur les poussins des oiseaux

d'Europe (Rev. et Mag. de Zoologie III, T. 7, 1879,

No. I, p. 60). — Beschreibung und Abbildung ver-

schiedener Jugendkleider europaischer Sumpfvogel.
H. S.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Unserem Referate iiber die Februar-Sitzung,

welches in letzter Nummer dieses Blattes w'egen

Raummangels gekiirzt werden musste, haben wir

das folgende nachzutragen: Herr Dr. Bo lie halt

einen langeren Vortrag iiber die Vogel Griechen-

lands. Ein kurzer Ueberblick der Arbeiten, welche
die Ornithologie Griechenlands behandeln, leitete

die geistvoUen Bemerkungen des Vortragenden
ein. Er nannte Lindermayer und v. d. Miihle,

Erhard und Kriiper, unsere deutschen Lands-
leute, ferner Drummond-Hay und Thomas
Powys von den englischen Forschern. Einer

glanzenden Localschilderung, in der eine Fiille

interressanter und bemerkensvverther Details iiber

die Vegetations - Verhaltnisse Griechenlands den
Horer in jenes klassische Land geleiteten und die

von der umfassenden Kenntniss gerade dieser Ver-

haltnisse des Vortragenden beredtes Zeugniss ab-

legten, schloss sich eine Schilderung des Vogel-
lebens an. Herr Dr. Bolle folgte hierbei den
Spuren der Arbeit eines Freundes: „La Faune de
Grece par Th. de Heldreich" p. i (Athenes 1S78),

einer Arbeit, die in Deutschland wenig bekannt
geworden ist. Derselben entnahm er eine Menge
von Einzelnheiten, die geradezu als typisch fiir

Griechenland zu bezeichnen sind, sprach iiber alt-

und neugriechische Namen und deren Bedeutung,

iiber Anschauungen und Sagen des Volkes und
dergl. mehr und entwarf so in den weitesten Ziigen

ein Bild der Ornis Griechenlands. — Herr Prof.

Cabanis legt das in Lieferungen erscheinende

Werk Elliot's: „A Monograph of the Biiceyotfdae

or Family of the Hornbills" vor und kniipft an

die Vorlage eine langere Reihe kritischer Be-

merkungen iiber einzelne der in dem Werke ab-

gebildeten Arten, sowie Berichtigungen und Zusatze

des englischen Werkes. Herr Prof Cabanis
weist nach, dass die von ihm aufgestellte Art B.

subquadratns mit dem B. siihcylindricus Scl. nicht

zu identificiren sei und in dem vorliegenden Werke
noch fehle. B. palHdirostris Hartl. ist von Sharpe
und desgleichen von Elliot nicht anerkannt und

fiir identisch mit B. melatiolettciis (mit verblichenem

Schnabel) betrachtet worden. Dies ist aber nicht

der Fall, denn ein dem Berliner Museum aus

Angola zugegangenes Exemplar bestatigt die von
Hartlaub aufgestellte Art, welche derVortragende

in Bezug auf die Farbung des Gefieders eher mit

B. iiasittus vergleichen mochte. Der von Elliot

als B. flavirostn's Riipp. abgehandelte Vogel , ist

die von Herrn Cabanis friiher als B. Ietic07}ielas

Licht. beschriebene siidafrikanische Art, wahrend

B. flavirostris Riipp. eine verschiedene nordost-

afrikanische Art ist. H. S.

Deutscher Verein fiir Vogelzuclit und Acclimatisation.

Sitzung vom 3. Marz 1881. Vorsitzender Herr

Dr. Reichenow. — Nach Erledigung einiger ge-
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schaftlicher Mittheilungen nimmt Herr Fahren-
bach zu dem angekiindigten Vortrage „Der F"ang

der Vogel in den verschiedenen Jahreszeiten" das
Wort und fiihrt in ansprechender Form die in den
einzelnen Monaten des Jahres in Wald, Feld und
Bruch zur Anwendung kommenden Fangmethoden
unter Beriicksichtigung der auftretenden Vogel-
arten vor. Der Vortrag soil spater in diesen

Blattern mitgetheilt werden. In der sich an-

schliessenden Discussion kommen verschiedene
Fragen iiber das Verhaltniss der im Winter
bleibenden zu den fortziehenden, in einer Gegend
als Brutvogel auftretenden Schwarzdrossein und
deren Nahrung zum Austrage, vvobei sich ergiebt,

dass in der Mark ungefahr ein Drittheil des Be-
standes als Standvogel zu betrachten sind und diese

wahrend der Winterszeit ihre vorwiegend aus
Wiirmern bestehende Nahrung an den moorigen
Ufern kleiner Wasserlaufe und den Randern der
Briicher suchen.

Der Herr Vorsitzende bringt aus der von
Herrn Dr. Bolle herausgegebenen neuen Zeitschrift

„Der Deutsche Garten" einen Artikel des Herrn
Prof. Altum zur Kenntniss, nach welchem die

Winter-Futterung der Meisen in der Zeit des Auf-
tretens von Rauhreif als ganz besonders wichtig

fur die Erhaltung dieser fiir die Baumkultur so
ungemein niitzlichen Insektenfresser hervorgehoben
wird. Nachste Sitzung Donnerstag den 1 7. Miirz cr.

Abends 8 Uhr im bisherigen Sitzungslokale. Vor-
besprechungen iiber die durch den Ablauf des
Geschaftsjahres statutengemiiss bedingte Neuwahl
des Vorstandes, Ehrenraths und der Revisoren.

A. G.

Druckfehler Berichtigun^.

Auf Seite 29, zvveite Spake, 25. Zeile von
oben lies: „opulentesten" fiir ,,gulantesten"; auf
Seite 39, 2. Spake, 5. Zeile von unten lies:

„Australia" fiir ,, Austria"; auf Seite 40, 2. Spake,
3. Zeile von oben lies: „Consulenten" fiir „Con-
solenten".

Briefkasten der Redaction.

Manuscripte gingen ein von den Herren Prof. Dr.
Borggreve und Dr. Quistorp.

Eingegangene Dmeksachen.

413. Holtz, L. , Um und durch Spanien. Reiseskizzen

gesammelt auf einer im Jahre 1879 n^ch Spanien
ausgefuhrten ornithologischen Reise (Hartleben,

Leipzig, 1 881).

414. Madarasz, G., Adatok a czinkefelek boncz-es rend-

szertanahoz Kiilonos tekintettel a magyarors-Zagi
fajokra (Budapest, 1881).

415. Forbes, W. A., On two rare Ploceine Birds now
or lately living in the Society's Menagerie. (Proc. Z.

S. London 1880.)

416. — On some Points in the Stucture of Nasiterna

bearing on its Affinities, (ibid.)

417. — On the .Anatomy of Leptosoma discolor, (ibid.)

418. — Contributions to the Anatomy of Passerine Birds.

Ft. I. On the Structure of the Stomach in certain

Genera of Tanagers. Pt. II. On the Syrinx and
other Points in the .\natomy of the Eurylaemidae.
Pt. III. On some Points in the Structure of Phile-

pitta and its Position amongst the Passeres. (ibid.)

419. — Note on a Specimen of Denham's Bustard, (ibid.)

420. — On the Contributions to the .\natomy and Clas-

sification of Birds made by the late Prof. Garrod.

(The Ibis Jan. 1881).

421. Barboza du Bocage, Melanges omithologiques. V.

Especes nouvelles, rares ou peu connues d'Angola
et de la cote de Loango. (Aus: Jorn. Sc. Math.

Phys. Natur. Lisboa No. XXIX, 1880.)

— — Aves das possessoes portuguezas d'Africa occidental.

Vigesima Lista (ibid.).

— — .Aves de Bolama e da Ilha do Principe (ibid.).

422. G. Hartlaub, Beitrag zur Ornithologie der ostlich-

aequatori-ilcn Gebiete Afrika's mit i Karte. (Aus:

Abhandl. Naturw. Vereins zu Bremen, VII. Band,

2. Heft.)

423. M. Bogdanow, Bemerkungen iiber die Gruppe der

Pterocliden. (Aus : Bull. Acad. Imper. Sc. St. Peters-

burg T. XXVII.)

424. Siebenundzwanzigster und achtundzwanzigstcr Jahres-

bericht der Naturhist. Gesellschaft zu Hannover.
(Hannover, Hahn'sche Buchhandlung.)

425. Neunundzwanzigster und dreissigster Bericht desgl.

Blatter des Bohm. Vogelschutz-Vereins in Prag. No. 8.

I. Jahrg. (W. Schier, Prag).

Gefliigel-Borse (Freese, Leipzig). No. 3— 5.

Der Geflijgelzuchter und Vogelfreund (Moessinger, Frank-

furt a. M.) No. 5.

Monatschrift d. D. Vereins z. Schutze der Vogelwelt.

No. 1—3. 1881.

Zeitschrift des Ornithologischen Vereins in Stettin. No. 1

1

u. 12. 1880.

Der praktische Gefliigelziichter. Organ des Central-Ver-

eins fiir Gefliigelzucht in der Provinz Hannover.

(E. Rode, Hameln). No. i.

Ritsert, Die Vogelwelt. (Heilbronn). No. 5. i88i.

Tausch- und Kauf-Verkelir.
Straussen-Eier

vom Afrikanischen Strauss (Striitkio camelus) hat

billig abzulasson

Wilh. Schliiter in Halle a. S.

Schone Biilge von Anser poliocephalus Gray, me-
lanopterus Eyt., brachypterus Lath, und antarcticus

Lcht. a 10 Mk. sind abzugeben.

Dr. Reichenow, Berlin S.W., Grossbeerenstr. 52.

Der Unterzeichnete empfiehlt sein Naturalien-

lager in Balgen, Schadeln, Eiern, Lepidopteren und
Coleopteren, europ. und exot., Preislisten gratis

und franco.

Kronforstchen bei Bautzen.

Konigr. Sachsen.

H. B. Moschler,
(friiher H. F. Moschler in Herrnhut).
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Charles Jamrach,
180 St. George St. E. London.

Empfiehlt: 3 RiesenPaviane, diegrossten inEuropa.
2 Hunds-Paviane a 80 M. — 6 Schwarze Macca-
baer a 40 M. — 12 Callitrichus-Affen a 20 M. —
17 Mona- Affen a 50 M. — 20 Graue Papageien
a 20 Mark. — 60 Paar Nymphen-Sittiche a Paar
20 M. — 35 Indische Schlangen, 8 Fuss lang, a

12 M. — 15000 Land-Schildkroten zu 30 M. pro
100. — 5 Rotlie Araras a 80 Mk. — i Tigerin

3200 M. — 3 Blaue Gnus a 4000 M. — 2 Leu-
coryx-Antilopen a 700 M. — 2 Spanische Esel-

hengste a 600 M. — 2 Shetland-Ponies a 300 M. —
1 Rothes Kangarou-Mannchen 500 M. — i Paar
Kangarou- Ratten 80 M. — 5 Wanderou-Affen a

160 Mark. — i Casuar 800 Mk. — 2 Antigone-
Kraniche a 240 Mk. — 2 Pelicane a 160 Mk. —
2 Emus, ein Viertel erwachsen, a 140 M. — Ceram-
Loris a 50 M. — Blaue Gebirgs-Loris a P. 60 M. —
Nymphen-Sittiche a P. 20 Mark. — Olivengelbe
Sittiche a P. 60 M. — Blasskopfige Rosellas a P.

40 Mark. — Weissfliigel-Sittiche a P. 20 Mk. —
Rosellas a P. 35 M. — Gras-Sittiche a P. 12 M,

—

Inka-Kakadus a 40 M. — Rosa-Kakadus a 12 M.

—

Nasen-Kakadus a 12 Mk. — Australische Schopf-

Tauben a P. 60 M. — Wonga-Wonge-Tauben a

P. 80 Mk. — Friedens-Taubchen a P. 50 Mk. —
Pennant-Sittiche P. 40 M. — Nanday-Sittiche a P.

80 Mk. — Schilffmken a P. 8 Mk. —
Zoologische Gross-Handlung

von

G. Bode aus Brasihen.

Filiale: Leipzig, Nikolai -Kirchhof 5. I.

Empfiehlt: Java -Affen, zahm, a 22 M. 50 Pf. —
Surinam, zahm, anfangend zu sprechen 33— 60 M.

—

Amazonen, zu sprechen anfangend, a 22—36 JI. —
Kleiner Salon-Kakadu 24 Mark. — Rosa-Kakadu
18 M. — Grosse gelbhaubige Kakadus a iSM. —
Nymphen, sehr schon, a P. 22 V2 und 25 Mk. —
Wellen-Sittiche, importirt, a P. 10 Mk. — Wellen-
Sittiche, junge a P. 9 Mk. — Graue Kardinale a

6 M. — Rothe Kardinale a 8 M. — Sonnenvogel
a P. 15 M. — Schwarzbunte japanische Movchen
a P. 8 M. 50 Pf. — Gelbe Movchen a P. 14 M. —
Papagei- Amadine a P. 24 Mk. — Diamantfinken
a P. 18 M. — Graue Reisvogel, Kleine Elsterchen,

Buntschnabel - Weber, Bandfinken, Silberbeck,

schwarzkopfige Nonnen, Muskatfinken, Tigerfinken,

Broncemannchen a P. 4 M., 28 Paare 100 M. —
Lowen- und Barenkrallen Stiick i M. — Straussen-

Eier Stiick 6 Mark.

Einen lebenden Seeadler fiir 15 Mk. und cine

lebende Schleiereule fiir 2 Mark verkauft

T. Keitel,
Berlin, Nicolai Kirchhof 9.

Zoologische Gross-Handlung
von

S. Fockehnann, Hamburg,

hatvorrathigund empfiehlt : zahme, etwassprechende
Gelbnacken a 75 Mark — Surinam, zahm, etwas
sprechend a 36 M. — Amazonen, zahm, anfangend
zu sprechen a 24—30 M. — NeuhoUander a 20 M.
Rosa-Kakadus a 15 Mk. — Grosse gelbhaubige
Kakadus a 18 Mark. — i Zwerg-Arara (Sittace

Severn) zahm, etwas sprechend, 45 M. — Nymphen-
Sittiche, importirt, 24 Mk. — Wellen-Sittiche, im-

portirt a P. 10 Mk. — Sperlings -Papageien a P.

lo M. — Gras-Sittiche a P. 10 M. — Halbmond-
Sittiche a P. 15 M. — Kaktus-Sittiche a P. 15 M. —
Monchs-Sittiche a P. 15 M. — Gelbwangen-Sittiche
a P. 15 M. — Rothe Kardinale a Mannchen 8M. —
Dominicaner Kardinale a 6 M. — Graue gehaubte
Kardinale a 6 M. — Saffranfinken a P. 10 M. —
Reisfinken a P. 4 Mark 50 Pf. — Weisskopfige
Nonnen a P. 6 Mk. — Schwarzkopfige Nonnen a
P. 5 M. — Silberfasanchen a P. 4 Mk. 50 Pf. —
Bandfinken a P. 4 M. 50 Pf — Astrilds a P. 4 M.

50 Pf — Amaranten a P. 7 M. — Grisbleu a P.

7 Mk. — Cordonbleu a P. 7 Mk. — Graubunte
Movchen a P. 10 M. — Blutschnabel-Weber a P.

4 M. 50 Pf — Orange- und Napoleons- Weber a

Paar 4 Mk. —

Eine reichhaltige Sammlung ausgestopfter Vogel,

3000 Exemplare, darunter die seltensten Varietaten,

ist zu verkaufen, vollstandig oder einzeln. Herr
Prof Dr. Altum in Neustadt-Eberswalde, welcher
die Sammlung seit Jahren kennt, ist gern zu naherer

Auskunft bereit. Wegen des Preises wende man
sich an

H. UJilenkamp, Osnabriick.

Zuverlassige, normal voile Gelege von Falco

subbtcteOy Pastor rosejis, Fringilla moiitium^ Scolo-

pax ritsticola, Charadrijis morinellus. Anas iiyroca,

Anas rutila und Anas strepera suchf zu kaufen

oder einzutauschen gegen Gelege von besseren

nordischen Species.

Wilh, EUiiigsen,
Copenhagen, Vestergade 6.

Vortreffliche Sanger!

Als Nachtigalen, Sprosser, i Parchen Sonnen-

vogel, Steinrothel, Rothkehlchen, Grasmiicken so-

wie eine schon decorirte Voliere mit Spring-

brunnen, nicht zu gross, auch einzelne gut erhaltene

Kafige habe wegen Mangel an Raum billig ab-

zugeben.
R. Hebenstreit,

Berlin, Koch Strasse No. 20.
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Wie die Seeschlangen entstehen.

Von B. B
Wie die Seeschlangen, m. a. W. die natur-

historischen Fabeln entstehen, dafiir liefert einen

hochinteressanten Beleg die neuerdings wieder und
vvieder „bestatigte" sogenannte ,,Beobachtung" be-

treffs der „\\'anderung kleiner Vogel auf dem
Rucken grosserer." —

Wenn schon Goethe irgendwo etwa sagt:

,,Die Beobachtung triigt nicht, aber das Ur-

theil triigt", so ist in diesen Worten so trefFend

wie moglich die Wurzel aller naturvvissenschaft-

lichen Irrthiimer bezeichnet. Dasjenige, was ge-

wohnlich als .,Beobachtung" mitgetheilt wird, ent-

halt in der Mehrzahl der Fiille implicite schon
eine grossere oder kleinere Zahl mehr oder min-

der kiihner Folgerungen und Urtheile, ist also

thatsachlich bereits Abstraction. Gerade durch
die Fahigkeit, bei der Darstellung das wirklich

mit den Sinnen Wahrgenommene von dem mittelst

der Vernunft aus ihm und einer Reihe anderer
Wahrnehmungen oder bereits gefallter Urtheile

oft unbewusst Gefolgerten streng zu trennen, unter-

scheidet sich der wahre Naturforscher von dem
Dilettanten. Leider muss ich hinzufiigen, dass
Manche, die sich telbst fiir Naturforscher halten

und auch, weil sic umfiingliche Abhandlungen oder
Biicber haben drucken lassen, bei Anderen dafiir

gelten, niemals diesen Dilettantenfehler vermeiden
lernen und z. B. bei der mikroskopischen Phy-
siologic stets von „beobachteten Vorgangen- be-
richten, wahrend es thatsachlich in der Mehrzahl
der Falle nur Bilder von Zustiinden sein konnen,
die das Mikroskop zeigt; so dass aus diesen
letzteren sowie stillschweigenden — richtigen oder
unrichtigen — Voraussetzungen auf die \'organge
— wiederum logisch oder nicht logisch — ge-
schlossen worden ist! —

Als ich im vorigen Jahr beim Durchblattern
der in iiblicher Weise cirkulirenden Unterhaltungs-
Mappe in No. i8 der Gartenlaube von 1879, S. 312

orggreve.

den gleich mitzutheilenden Artikel las, iiberkam
mich cine iiberaus wohlthuende Heiterkeit! Ich

nahm mir vor, dem gelesenen Blatt eine Auf-
klarung uber die wunderbare Geschichte zuzu-

senden, konnte es aber nicht gleich und habe
spater dariil)er vergessen. — Da erhalte ich nun
vor einigen Tagen die folgende Zuschrift, aus

welcher sich ergiebt, dass von verschiedenen

anderen Seiten weitere „Bestatigungen" jener

Gartenlauben-., Beobachtung" erfolgt sind, nach
welchen nunmehr auch der niichterne Naturforscher

derselben gegeniiber publice kaum noch zweifeln

darf! Und ich gestehe, wenn ich nicht zufallig

selbst vor nunmehr etwa 20 Jahren ebenfalls

die gleiche „ Beobachtung" gemacht, — d. h. das-

selbe wahrgenommen hatte, was alle bezuglichen

Berichterstatter wirklich wahrnahmen*) — und
ausserdem eine sehr reichc Erfahrung und ein

vorziiglich geiibtes Ohr in Bezug auf die Stiminen

unserer einheimischen Vogel besasse, ich wiisste

wirklich nicht, wie ich mich in meiner Eigenschaft

als verflossener Ornithologe zu dieser „Beob-
achtung" hiitte stellen soUen! Geglaubt hiitte ich

sie freilich nicht — aber publicistisch bestritten

hiitte ich sie so vielen positiven Aussagen gegen-

uber doch auch nicht!

Ich lasse nun zuniichst sub A die mir zuge-

gangene Mittheilung, dann sub B den zweiten der

beiden Gartenlaubenartikel (1879, No. 18, S. 312)
folgen

:

A.
Die Wanderung kleiner Vogel.

,,Ein grosser Theil der Leser wird wohl schon

friiherin der weitverbreiteten ..Gartenlaube" Jahrg.

1878, No. 49 und Jahrg. 1879, No. 18 die eigen-

*) Ich gestehe aber, dass ich nicht mit einem Gedanken auf

die kQhne Folgerung gekonimen bin, die jetzt als fast selbst-

verstandlich daraus gezogen ist. —
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thiimliche, zuerst jenseits des Oceans gemachte
Beobachtung, dass ein Theil unserer kleinen Zug-

voo-el ihre grosse und gefahrliche Wanderung iiber

den Ocean, behufs Ueberwinterung in warmen
Klimaten, im Gefieder, bezugsvveise auf dem
Riicken grosser Zugvogel, vvozu namentlich

Kraniche zahlen, gelesen und ziemlich unglaubig

aufgenommen haben. Es ist daher interessant,

dass neuerdings auch zwei Forstleute in Deutsch-

land personliche Wahrnehmungen in der Zeitschrift

„Natur'-, Jahrg. 1880, No. 40 und 52 kund ge-

geben haben, die zur weiteren Bestatigung jener

friiheren Beobachtungen mit dienen konnen. Bei

Gelegenheit einer im October 1878 in der Konigl.

Oberforsterei Lauenau (Provinz Hannover) auf der

Hohe des Deistergebirges von mehreren Jagern ab-

gehaltenen Hochwildjagd horten einmal der Kgl.

Oberforster von Mengersen zu Haste und die

iibrigen anvvesenden Jager, als in der Mittags-

stunde eines kalten Tages ein sehr starker Zug
Kraniclie, etwa 200 Meter hoch iiber sie hinweg-

zog, zwischen den eigenthiimlichen Tonen, welche

diesen Vogeln beim Ziehen eigen sind, ganz deut-

lich das anhaltende und lebhafte Gezvvitscher

kleiner Vogel, die, wie mit blossen Augen beob-

achtet werden konnte, aber auch mit bewaffnetem
Auge verfolgt vvurde, keinesvvegs mitdenKranichen
selbststandig flogen, sondern im Gefieder, bezugs-

weise auf dem Riicken von diesen, verborgen sein

mussten und von dort aus sich horen liessen.

Dann machte eine ganz gleiche Beobachtung
der Grossh. Sachs. Oberforster Schweitzer in

Gerstungen (Forstinsp. Eisenach) auf einer aus-

gedehnten Wiese bei seinem Wohnorte im No-
vember 1878 gegen Abend, aber bei gutem Lichte,

an einem etwa 100 Meter hoch iiber ihn hin-

streichenden Kranichzuge. Er horte deutlich

zwischen den Zugtonen der Kraniche die lauten

Stimmen mitziehender, aber nicht selbststandig

fliegender kleiner Vogel."

B.

„Neue Beobachtungen, welche uns zur Be-

statigung der in No. 42 des vorigen Jahrganges
mitgetheilten Vermuthung zugingen, dass kleinere

Voafel den Riicken ihrer grossen Verwandten zur

Erleichterung ihrer Wanderfliige benutzen, wollen

wir unseren Lesern bei dem allseitigen Interesse,

welches der Gegenstand gefunden, nicht vorent-

halten. Der zweite der Berichte gehort freilich

nur indirect hierher*)."

„Gegen Ende Marz dieses Jahres" — so heisst

es in der ersten Zuschrift — ,,war ich auf ent-

legener Feldmark mit der Bestellung beschiiftigt.

Von jeher wird diese Flur, wohl wegen ihrer von
Wohnorten und Strassen entfernten Lage, von
Kranichen und Wildgansen als bevorzugter Rast-

*) Gar nicht ! Betrifft den Transport eines jungen noch flug-

unfahigen Vogels durch seine Mutter, wie er bei Schnepfen

zweifellos und bei manchen Anatiden wahrscheinlich beobai htet ist.

und Sammelplatz benutzt. Es zeigle sich denn
auch ein starker Zug Kraniche: es konnen derer
bis 150 gewesen sein, nicht wie gewohnlich keil-

formig geordnet, sondern in langer Linie iormirt

und sehr niedrig dahinstreichend, offenbar in der

Absicht, an altgewohntem Platze zu rasten. Wieder-
holt zogen sie in langen Bogen hin und her, den
passenden Platz zum Niederlassen auszusuchen.

Bei diesem Hin- und Herziehen passirte nun die

ganze Truppe hochstens acht bis zehn Meter hoch
iiber mir, als an der Stelle, wo sich otwa der achte

Vogel im Zuge befand, der laute eigenthiimliche

Ton, welchen die Lerche beim Ziehen horen liisst,

deutlich und wiederholt sich vernehmen liess.

Die Luft war klar und ruhig und ich hatte

vorher die vSchaar der Kraniche aufmerksam be-

obachtet; eine Lerche war weit und breit weder
zu sehen noch zu horen. Man denke sich daher
mein Erstaunen, so greifbar nahe in der Luft

eine Lerche zu horen, ohne auch nur eine Spur
von ihr wahrnehmen zu konnen. Maine \'er-

muthung, die Lerche miisse sich auf dem Riicken

eines Kranichs befinden, wurde aber zur Gewiss-
heit (?) und mein Erstaunen wuchs, als vor- und
riickwarts im Zuge von den Riicken der Kraniche
hell und deutlich aus einem Dutzend Lerchenkehlen
die Antwort auf den ersten Ruf herniederscholl

und weiter den ganzen Zug entlang. Es wurde
mir so die voile Gewissheit, dass die Lerche auf
ihren Zugen ihren grossen Reisegefahrten gleich-

sam als Luftschiff benutzt, zum mindesten fiir ihre

Touren auf dem Lande, doch wird sie sich auch
diese Schiffsgelegenheit bei ihren grossen Meer-
fahrten gewiss nicht entgehen lassen.

SoUte vielleicht der Einwurf gemacht werden,

dass doch auf irgend eine Weise eine Tauschung
untergelaufen, so musste ich mich hiergegen ent-

schieden verwahren. Durch den von Ihnen ge-

brachten Artikel angeregt, habe ich mit besonderem
Interesse beobachtet; war ich doch bei dem auf-

fallend niedrigen Streichen der Kraniche im Stande,

gegen Ende des Zuges mit Sicherheit die einzelnen

Kraniche zu bezeichnen, auf welchen eine Lerche
ihren Ruf erschallen liess. Benierkenswerth und
bestatigend fiir die Sache diirfte es sein, dass

mein Knecht, der aus einer Wachtel- und Vogel-

langerfamilie stammt, mir beim Hinweisen auf das

Mitbringen der Lerchen durch Kraniche dies als

etwas ihm langst Bekanntes mit den \\''orten er-

klarte: ,,Sie (die Kraniche namlich) bringen die

Lerchen und nehmen sie auch wieder mit.'-

Friedberg in Hessen, Ostern 1879.

Georg Falk.

Und nun frage ich : Was haben die genannten

Beobachter „ beobachtet"? „Kleinere Vogel auf

dem Riicken ihrer grossen Verwandten.'" Nein! —
Haben sie kleinere Vogel iiberhaupt gesehen?
Nein! War man berechtigt, allgemein von „grossen

Verwandten", ,,grossen Zugvogeln" zu sprechen?

Nein, denn iiberall hat man nur Kraniche ge-
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sehen, weiter nichts, und von diesen ausgehend
gleich munter, aber mit wenig Gliick generalisirt!

Was hat man denn gehort? ,,Kleine Vogel",
sagen zwei Berichte, wahrend der erste Garten-

laubenbericht sehr bestimmt ,,Lerchen" bezeichnet.

Weshalb sind denn das ,,kleine Vogel" gewesen,
was Freund v. Mengersen und Herr O. Schweitzer
aus der Richtung des Kranichzuges gehort haben?
Antwort: Weil es ein Gezwitscher war, welches
man des wiirdigen Kranichs unwiirdig hielt, ihm
nicht zutraute! Der Gartenlaubenbeobachter, wahr-
scheinlich geleitet durch seinen ,,aus einer Vogel-
stellerfamilie stammenden Knecht", ist sich sogar
iiber die Species vollig klar geworden, behandelt
dieFrage, ob die Tone, die er gehort, von ,,Lerchen"

hervorgebracht. als nicht weiter diskussionsfahig

und koniint ilann zur volliofen ,,Ciewissheif', dass
die als solche constatirten Lerchen auf dem Riicken
der Kraniche sassen"! — —

Ich resiimirc also: \\'as ist wirklich beob-
achtet? Gesehen sind nahe voruberstreichende

Kranichziige und gehort aus diesen das iibliche

Kru-Kra und ausscrdem ein aus anderen, wolken-
hoch ziehenden Kranichschaaren bis dahin nicht

gehortes Gezwitscher, welches eine gewisse
Aehnlichkeit mit den Lockrufen kleinerer Vogel,
u. a. der Lerchen hat. Alles Uebrige ist

Folgerung — und ich will gleich hinzufiigen,

falsche Folgeiung! —
In friiheren schonen Jugendjahren habe ich,

da sich mir die Gelegenheit bot, nicht geruht, bis

ich auch den Kranich — neben dem Auerhahn,
Trappen und Schwan das edelste Object der Flug-

wildjagd, als Braten (i8— 22 Pfund schwer und
delikat!) viel, viel besser denn alle drei anderen
— als Jagdbcute heimgebracht.*) Wer Kraniche
schiessen will, muss recht nahe bei ihnen sein und
dazu wieder recht ,,fruh aufstehen" und lange vor
Tagesanbruch in den Sumpf oder lange nach
Tagesabschied aus dem Sumpf nach Hause waten.
Der Kranich ist ein sehr gescheidter Gesell und
viele zusammen**) sind eben noch viel gescheidter!

Ein Dutzend mal mag ich wohl vergeblich bei

stockfinsterer \acht in den Sumpf oder aus dem-
selben heraus gevvatet sein, bis endlich ,,der Schuss
gelang"!

Merkwiirdig nun, dass bei all diesen vielen

relativ nahen Beriihrimgen, die ich hier mit einer

Schaar von circa 40 Kranichen hatte, — welche
damals, genau personlich dieselben, etwa von
Mitte October bis gegen Mitte November jede

*) An jenem October-Tage schoss ich — Herr Forstmeister

Bando zu Chorin bei Eberswalde ist mein Zeuge — sogar drei,

davon einen leider nicht ,,zu H0I2", aber doch ,,zu Wasser" —
er lief erst und schwamm dann, fluglahm geschossen in den See,

ohne dass ich ihm den Rest geben konnte; man fuhrte damals
noch Perkussion.

**) Selbstredend wurde das einzige in dortiger Gegend,
jahrlich auf dem „PIage-Venn" brutende Parchen von mir nicht

verfolgt, sondern nur die auf dem Herbstzuge befindlichen

Schaaren.

Nacht in denselben Sumpf (aber nicht an die
gleiche Stelle desselben) zur Nachtruhe kamen,
nachdem sie tagiiber auf den grossen uker-
markischen Weizenfeldern sich zum Platzen vol!

von dem frisch ausgesiieten Weizen geast hatten*),

dem biedern Landmann zum Aerger und Verdruss
— ein Theil derselben (etwa ein Drittel) jeden
Abend „seine Lerche" mitbrachte. Noch merk-
wiirdiger, dass diejenigen, welche ,,die Lerche
trugen", soviel ich bemerkt, nie Kru-Kra machten,
— wahrscheinlich aus Galanterie, um ihre Insassen
nicht zu erschrecken. — —

Und nun Scherz bei Seite. Kinen „Lerchen-
trager" habe ich geschossen; es war einfach ein

junger Vogel. Ob auch das Weibchen den
Zwitscherton von sich gicbt, lasse ich dahingestellt,

ob ihn das alte Ak'innchcn vielleicht neben dem
Kru-Kra auch noch hat, ebenfalls; ich glaube es

aber nicht.

Jedenfalls hort man im Herbst — und wie es

nach dem Gartenlauben-Beobachter scheint, auch
noch im I-'ruhjahr — aus sehr nahen, insbesondere
den sich dem Erdboden zum Ivinfallen nahernden
Kranichschaaren einzelne Individuen in einer Weise
zwitschcrn, die immerhin eine gewisse, fiir mein
geiJbtcs Ohr aber doch nur sehr entfernte Aehn-
lichkeit mit dem Lockton der Lerche hat. —

Und damit ware diesc Secschlange hoffcntlich

aus der Welt — trotz der „entschiedenen Yer-
wahrung" des Gartenlauben-Referenten.

\Va.s nun die amerikanischen etc. beziiglichcn

,,Beobachtungen" betrifTt, so reduciren sie sich

zweifellos in gleicherWeise. Die amerikanischen etc,

Grtts-Arten werden iiberhaupt ahnliche Stimmen**),
jedenfalls ahnliche Verschiedenheiten nach dem
Alter und resp. ahnliche Jugendstimmen haben!
Aehnein sich doch die Jugendstimmen der ver-

schiedenartigsten Vogel, z. B. wie jeder weiss,

sogar der Hiihner und Enten sehr.***) Und was
haben sie mit dem Knihen des Hahnes, dem
Quaken der Unte gemein? Es ist auffallend, dass
keiner der Beobachter auf die so nahe liegende

Erklarung gek'ommen ist,****) die bei mir ziemlich

feststand, noch ehe ich den einen Zvviischerer er-

legt! —
Nun aber noch eine Moral fiir Blatter, wie

die „Natur" und die ,,Gartenlaube". Bevor sie

solche sehr auffalligen Dinge aufnehmen, thaten

sie doch gut, einen Sachverstandigen dariiber zu

horen. Wenn der selbst Nichts weiss — nun so

*) Keiner hatte auch nur eine Spur von etwas Anderem im
Magen als (ca. ' 2 Liter) Weizen.

**) Von Grtts Virgo L. sagt Naumann dieses sogar aus-

driicklich. ,,Naturgesch. d. Vogel Deutschlands", S. 393.
***) Wie iiberhaupt die ganze Organisation junger Indi-

viduen verschiedenartiger Lebewesen sich um so naher steht,

je naher diese dem embryonalen Zustande sind (Vergl. E. Hackel).
****) Es brauchten ja auch gar nicht nothwendig Junge zu

sein. Wie himmelweit verschiedene Laute lassen die Schnepfen

auf dem Strich, der Pirol etc. etc. unmittelbar hintereinander

vemehmen.
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zieht er ein gutes Buch zu Rathe, in diesem Falle

z. B. den alien, was Lebensweise unserer Voorel

betrifft, ziemlich unfehlbaren Naumann. Dieser

sagt in seiner Naturgeschichte der Vogel Deutsch-

lands 1838, Band 9, S. 264:

,,Der Lockton, womit sich auf der Reise be-

griffene Kraniche fleissig unterhalten, zumal wenn
ihnen etwas Auffallendes begegnet, mit dem der

einzelne dem andern zuruft und dieser ebenso ant-

wortet, ist, ausgebildet — d. h. bei alten Vogeln
— ein schnarrendes Kruh oder Gruh, in der Nahe
ungemein heftig, schmetternd oder trompetenartig,

daher in weiter Feme bin nocli deutlich vernehm-
bar. Bei jiingeren Kranichen halt es einen etwas
hoheren Ion und dieser schlagt oft, so zu sagen,

in die Fisiel uber, bald wie Kriiu, bald wie Kruue
(den Ton auf das U gelegt), bald noch anders

vernehinbar und mit Buchstaben nicht gut deutlich

zu machen; zuweilen 'ilingt er auch weniger
schnarrend und dann ganseartig. ,,Die Jungen
piepen oder schiepen ; auch wenn sie erwachsen
und auf dem Herbstzuge begriffen sind, haben sie

noch keine andere Stimme, sogar bei der Wieder-
kehr im Friihjahr schreien die meisten noch Schieb
oder Y\'ieb", wahrend dann bei einigen dies schon
in den spiiteren gevvohnlichen Ton iibergeht, wo-
durch oft sonderbare Misstone entstehen. Zuweilen
horien wir von ganzen Reihen, zu 20 bis 30 Indi-

viduen, nur allein dieses schneidende Schieb, was
uns in der hier nachtraglich zu bemerkenden \'er-

muthung bestiirkte, dass die jungen Kraniche zwar
mit den Heeren der alten wandern, nber darin

meistens abgesonderte Abtheilungen bilden. Im
Friihjahr lag dies namentlich mehrere Male ganz
deutlich vor Augen." —

Die ,,neue Beobachtung'
vor 40 Jahren gedruckt! Ja
vor So Jahren schrieb, wie

mithin schon
lehr! Schon

war
noch mi

nir Herr Grunert
eben mittheilt, der alte Naumann (der Vater,

Andreas) in seiner (ersten) Ausgabe der ,,Natur-

geschichte der Vogel Deutschlands": ,,vSie (die

Kraniche) schreien etc. kirr, kurr, auch kruu; auch
habe ich ofters ein lielles Getschietsche von ihnen

gehort, besonders wenn sie Scliwenkungen machten
und ihre Anfiihrer sich ablosten." —

Also: Vorsicht in der Aufnahme und Ver-

breitung aufifalliger ,,Beobachtungen", zumal von
Personen, die nicht nachgewiesen habcn, dass sie

auf dem fraglichen Gebiete zu beobachten ver-

stehen. Freund v. Mengersen wird mir nicht iibel

nehmen, dass ich auch ihn nicht als eine Autoritat

in Bezug auf Vogelstimmen anerkennen kann, eben-

sowenig wie den Herrn des ,,aus einer Vogel-
stellerfamilie stammenden Knechtes" etc,

,,Beobachten" will eben gelernt sein aut jedem
Specialgebiet und die vielen ,Jagdgeschichten" —
ich habe hier nur die bona fide entstanderien und
verbreiteten im Auge — verdanken ihren Ursprung
wesentlich dem Umstande, dass allgemein gebildete

Jager vielfach nicht zu ,,beobachten" verstehen,

well ihnen die nur in einem von Jugend auf ge-
suchten, haufigen, unmittelbaren Verkehr mit der
Natur sich herausbildende Uebung und \^orsicht

im Gebrauch der vSinne, sowie der unabweisliche
Fonds von Vergleichsmaterial fehlt; wahrend Leute
ohne hohere Schulbildung, alsoProfessionsjager etc.

nur zu haufig sehr wenig logische Folgerungen
mit dem richtig Wahrgenommenen direct verbinden
und vermengen und dieses Gemengsel, gewohnlich
auch noch stark generalisirt, nachher als ihre

.,Beobachtung-' produciren, deren Richtigkeit, well

die sinnliche Wahrnehmung als solche richtig war,

sie sich um keinen Preis streitig machen lassen.

Ich erinnere nur daran, was fiir unmogliche Dinge
dieser oder jener Forster etc. von seinem Hunde
,,beobachtet" zu haben fest glaubt.

Gate Natur -Beobachter sind daher ausserst

selten. aus dem einfachen Grunde, well sie sehr

verschiedenartige F"ahigkeiten in sich vereinigen

miissen, deren Erwerbung bei unserer Art der

Jugenderziehung sich fast gegenseitig ausschliesst.

Wer seinen Geist an den auf unseren Gymnasien
bevorzugten Gebieten liichtig schulen will, muss
fast — und zwar in den besten Jahren seines

Lebens — seine Sinne dariiber vernachlassigen,

bedingungsweise sogar verderben; und wer mit

der Elementarschule abschliesst, vermag meistens
— d. h. wenn er nicht von Natur sehr begabt
ist — nicht wissenschaftlich scharf und correct zu

denken, zu analysiren und darzustellen!

Ausserdem ist aber die Beobachtung i. e. S.

d. W., das heisst die einzelne Wahrnehmung, in

der Regel gar nicht der Alittheilung werth, viel-

mehr nur die Abstraktion des Gleichartigen, Gesetz-

massigen aus mehreren Wahrnehmungen. Nur der,

welcher correct wahrzunehmen, zu abstrahiren und
bedingungsweise auch mit analogen oder connexen
Thatsachen aus einem reichen Wissensschatz zu

combiniren versteht, ist ein guter „Beobachter",

besitzt „Beobachtungsgabe" im gewohnlichen

Sinne des Wortes.

John Gould.

(Aus der ,,Nature", vol. 23, No. 590, 17. Febr. 1881,

tibersetzt von Herman Schalow.)

Vor kurzem hat sich das Grab iiber einem

bedeutenden Manne geschlossen. Wenngleich die

Annalen der Wissenschaft viele Beispiele von
ausserordentlicher Energie und unaufhorlicher Aus-

dauer zu verzeichnen haben — und es erfiillt mit

Stolz, dies zu constatiren — so haben sie aber

doch selten eines grosseren Erfolges zu erwahnen,

als wir ihn im Leben John Gould's finden. Nie-

mand kann auf die Reihe der Werke, welche Gould
geschrieben und illustrirt, hinblicken, ohne riick-

haltlos anzuerkennen, dass dieselben ein ausser-

ordentliches Denkmal menschlicher Thatigkeit und
Energie bezeichnen. In dem Charakter des Mannes
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liegen die Geheimnisse seiner Erfolge. Es ist

allgemein bekannt, class er im Beginn seiner Lauf-

bahn weder Vermogen noch die geringsten Kennt-

nisse besass und doch hinterlasst er eine Reihe
von Werken, so grossartig, dass man selten ihres

gleichen wieder erblicken wird. Und selten wird

man wieder die Eigenschaften eines Naturforschers,

eines Kiinstlers und eines Geschaftsmannes so ver-

einigt linden, wie es hier der Fall war. AUes
dies war Gould in einem ausserordentlichen Grade.
Er kannte die Charaktere der Vogel wie kaum
einer seiner Zeitgenossen, und wenngleich man oft

behauptet hat, dass er zu viele Arten gemacht
hatte, so fmdet doch haufig der Monograph, der

noch einmal die Gruppen durchsichtet, dass der

Irrthum vielfach auf Seiten der Kritik und nicht

Gould's liegt. Als Kiinstler verband er mit

ausserordentlichem Konnen einen vornehmen (jc-

schmack, und dies machte es ihm, neben seinen

Kenntnissen in der Botanik, die er sich in jungen

Tagen angeeignet hatte, moglich, ciese grossartige

Reihenfolge von Darstellungen thierischen Lebens
der Welt zu geben. \'iele Spezialwerke, bei denen
die Griffel Keulemans und \\'olffs thatig waren,

wetteifern mit denen Gould's, aber im coUectiven

Sinne betrachtet, sind seine kosibaren F"oliowerke

mit den grossartigen colorirten Tafeln bis jetzt

ohne jeden Nebenbuhler. Dass er auch ein guter

Geschaftsmann war, dafiir legt der Umstand, dass

ihm seine W'erke, die er auf eigene Kosten heraus-

gab, ein nicht unbetrachtliches Vermogen ein-

brachten, den besten Beweis ab. Wenngleich er

in seinem Aeusseren ernst und zuriickhaltend, ja

zuweilen sogar schrofif war, so konnen doch die-

jenigen, welche ihn genauer und eingehender
kannten, fiir die Gute seines Herzens zeugen und
von manchem Act seiner Liebenswiirdigkeit und
seines Entgegenkommens erzahlen. Vor der Welt
verbarg er dies durch ein barsches Aeussere.
Niemand hat ihn je iiber einen seiner Mitmenschen
absprechend urtheilen horen. Riickhaltloses Vor-
wartsgehen war ein Grundzug seines Charakters,

ebenso wie eine exacte Art seine Geschafte zu
erledigen, und hierin liegt wahrscheinlich die Er-
klarung dafiir, dass seine Kiinstler, Lithographen
und Coloristen, eine lange Reihe von Jahren fur

ihn arbeiteten.

Gould war bei seinem Tode in seinem sieben-

undsiebenzigsten Jahre; im September 1804 war
er geboren. Seine Heimath war Lyma in Dorset-
shire, allein seine Eltern nahmen, als er noch ein

Kind war, ihren Wohnsitz in der Nahe von Guild-

ford. Als Gould 14 Jahre alt war erhielt sein

Vater, unter
J. T. Aiton, die Stella eines Auf-

sehers in dem koniglichen Park in Windsor und
hier wurde dem Knaben Gelegenheit, britische

^'6gel in ihrer Heimath kennen zu lernen und zu

beobachten.
In seiner Sammlung befinden sich noch zwei

Elstern, welche er als i4Jahriger Knabe schoss

und ausstopfte, und die noch jetzt anerkennens-
werthe Stiicke der Taxidermie sind und das Vor-
ziigliche ahnen lassen, welches er spater in dieser

Kunst erreichen sollte. Bis zum Jahre 1827, wo
er nach London kam, war er noch als Gartner
beschaftigt; er hatte inzwischen \Mndsor verlassen

und bei Sir William Ingleby zu Ripley Castle in

Yorkshire eine Stellung angenommen. Kurze Zeit

nachdem er nach London gekommen war, wurde
er zum Praparator des Museums der Zoological
Society berufen und erfreute sich bald der intimen

P'reundschaft N. A. \'^igors, eines der bedeutendsten
englischen Naturforscher jener Zeit. Durch ihn

wurde John Gould auch die erste Gelegenheit als

Autor aufzutreten. Vogel aus dem Himalaya
waren damals noch so ausserordentlich selten,

dass eine kleine Sammlung von Vigors fiir wiirdig

erachtet wurde in den Proceedings der Zoological

Society beschrieben zu werden. Die Abbildung
dieser Exemplare iihernahm Gould unter dem
Titel: „A Century of Birds from the Himalayan
Mountains". Zu dieser Zeit griff ein Ereigniss in

sein Leben ein, welches fur seine Zukunft von der

grossten Bedeutung war, namlich seine Heirath

mit einem Fraulein Coxen, einer Tochter Nicholas

Coxen's in Kent. Ausser ihren sonstigen Kennt-

nissen war Frau Gould eine bewundernswerthe
Zeichnerin und ubertrug die Abbildungen zu dem
vorerwiihnten Werke von ihres .Mannes Skizzen

auf Stein. Der Erfolg dieser erstcn Publikation

war so ausserordentlich, dass im Jahre 1832 die

„Birds of Europe" begonnen und in fiinf grossen

Foliobanden im Jahre 1837 zu F)nde gefiihrt

wurden. Gleichzeitig gab Gould 1834 eine Mono-
graphic der Ramphastiden oder der Familie der

Toucane und 1838 eine solche der Trogoniden
heraus. Diesen letztgenannten Vogeln schenkte

er eine besondere Zuneigung und eines seiner jiingst

vollendeten Werke war eine zweite Ausgabe der

oben crwahnten Monographie.
(Schluss folgt.)

Der Schonsittieh (Eiiphema pulcheUa).
Von Fr. Trefz.

Unter den kleinen Sittichen nimmt unbedingt

der Schonsittieh wegen seiner hervorragenden

Farbenpracht und seiner liebenswiirdigen Eigen-

schaften eine nicht unbedeutende Stelle ein. Schon
mehrere Jahre hindurch hatte ich vergebens dar-

nach getrachtet, mir Schonsittiche zu erwerben,

aber bald war mir der Preis zu hoch, bald waren
meine lokalen Verhaltnisse nicht so angethan, dass

ich sie brauchen konnte. Endlich erhielt ich von
einer Madame Perrin aus Frankreich ein Paar

selbstgeziichtetete Junge, welche etwa ein halbes

Jahr alt waren. Diese Thiere waren prachtvoll

gefiedert, flogen mit ausserordentlicher Leichtigkeit

und waren sehr wenig scheu. Leider hatte ich

mit diesem Paar ein bedeutendes Missgeschick.
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Neugierig, wie diese Sittiche sind, krochen diese

Vogel in alle Schlupfwinkel und durchsuchten alle

Ecken. Da sie iiberhaupt mehr Dammerungs-
als Tagflieger sind (?), so hielten sie sich auch gerne
an den dunkelsten Orten der Vogelstube auf, und
so geschah es, dass das Weibchen in einen mit

Wasser halbgefiillten, aber zugedeckten Topf
kroch und darin ertrank. Das iibriof o-ebliebene

Mannchen erfreut sich immer noch des besten
Wohlseins, hat den letzten harten Winter im un-

geheizten Raume sehr leicht iiberstanden und
steht gegenwartig in hochster Farbenpracht. Am
21. Marz 1880 erhielt ich ein weiteres Paar durch
den „Deutschen Verein fur Vogelzucht und Accli-

matisation'-. Ich kaufte namlich dieses Paar bei

der dritten internationalen Gefliigelausstellung in

Miinchen 1880 von Herrn Dr. Franken aus
Baden-Baden, der die Vogel hier ausgestellt hatte,

auf Rechnung des Vereins. Da Herr Franken die

Vogel mir als gut und gesund riihmte, so setzte

ich keinen Zweifel in deren Giite und beging in

Folge dieser Mittheilung allerdings den Fehler,

die Vogel nicht ganz genau zu besichtigen; denn
als ich sie nach Hause gebracht hatte, bemerkte
ich zu meinem Leidwesen, dass sie nicht fliegen

konnten und dass beiden Vogeln auf einer Seite

die ersten Schwingen ausgerissen waren. Aber
nicht nur die Schwingen waren ausgerissen, sondern
es war auch der Knochen des Eckfliigels verletzt,

abgeschnitten oder aut sonst welche Weise ver-

stiimmelt. Alle diese Mangel sah ich zu spat und

hoffte immer, es wiirden die Schwingen bei der
Mauser im Herbst wieder wachsen. Freilich

wuchsen die Schwingen auch theilweise wieder,
blieben aber kiirzer als diejenigen des anderen
Fliigels. Die Vogel waren und blieben ver-

stummelt. Fiir die Voliere konnte ich sie nicht

gebrauchen. Ich setzte sie daher in einen ziem-

lich grossen Kafig. Ich fiitterte sie mit weisser

Hirse, Senegalhirse und Sonnenblumenkernen.
Jeden Morgen erhielten sie etwas frisches Milch-

brod und sehr haufig Blatter vom Barenzahn oder
Kreuzkraut. Beide Pflanzen verzehrten sie mit

grossem Behagen. Gegen Anfang des Juni merkte
ich, dass das Weibchen etwas suchte. Es kroch
immer von einem Eck in das andere und benahm
sich ziemlich unruhig. Daher brach ich einige

Drahte aus dem Kafig und hing von aussen her

einen Nistkasten daran. Schon am folgenden

Morgen sass das Weibchen drinnen und machte
sich zu schaffen. Ich hatte auf dem Boden des
Nistkastens etwas Sagespahne angebracht und das

schien auch der Vogel gerne zu haben. Am
13. Juni bemerkte ich das erste Ei; am 15. das

zweite und am 17. das dritte. Am ly. Juni hatte

ich einmal nur auf einige Sekunden aus Unvor-
sichtigkeit die Thiir des Kafigs offen gelassen;

diesen Moment hatte das Weibchen benutzt, war
am Drahtgeflecht herausgeklettert und sass nun
aussen als ich zuriickkam, um die Thiir wieder zu

schliessen. (Schluss folgt

)
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Nachrichten und Neuigkeiten.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Sitzung voin 7. Marz 18X1. — Vorsitzender
Herr Justizrath Dr. Golz. — Nach Verlesung des
Berichtes iiber die Februarsitzung legt Herr Rei-
chenow eine Anzahl neu eingegangener Arbeiten

von Madnrasz, Bogdanow und Barboza du
Bo cage vor und erstattet, unter Bezugnahme au*"

das ausgelegte Werk, ein eingehendes und um-
fassendes Referat iiber die jungst verofFentlichte

Publication von O. C. Marsh: Odontornithes, Mo-
nograph of the extinct toothed Birds of North
America (New Haven 1880. gr. 4.) — Herr Justiz-

rath Dr. Golz halt einen langeren Vortrag: Ueber
die Zugstrassen der Vogel und ihren Wandertrieb
im Lichte der Darwin'schen Theorie. Der Vor-
tragende geht von den Ansichten aus, vvelche

Palmen in seinem vielbesprochenen Buche und
zwar im letzten Capitel uber den sogenannten
Zug-Instinkt entwickelt hat. Auf die Anschauun-
gen hinweisend, welche uber diesen Gegenstand
von Ludwig Brehm, Ahum, Middendorf
und Anderen veroffentlicht wurden und rait Riick-

sicht auf die Ideen iiber die Art und iiber die

Constanz der Species, die in Agassiz, Cuvier,
Lamarck ihre Vertreter fanden, entwickelt der

Vortragende in eingehend kritischer Darstellung
seine Ansichten iiber den Wandertrieb und die

Zugstrassen der Vogel, Ansichten, die, gering-

fiigige Modificationen abgerechnet, im Wesentlichen
den Ausfiib'-ungen beipflichten, welche dieser Ge-

genstand durch Pal men erfahren. — Eine langere

Discussion folgte dem Vortrage. — Herr Walter
legt eine Serie von Kukukseiern seiner Sammlung
rait den dazu gehorigen Nesteiern vor und kniipft

daran interessante Mittheilungen iiber das Gewicht

der liier von Cuculus canorus. Den ausfiihrlichen

Darstellungen des Herrn Walter, vvelche im

Journal fiir Ornithologie warden verofTentlicht

werden, entnehraen wir kurz das folgende. Wal;
ter hatte bereits friiher darauf hingewiesen, dass

die Eier des Kukuks eine hartere und

festere Schale haben, als die anderer Vogel.

Herr Premier - Lieutenant Kriiger- Velthusen
hat nun dargethan, dass die Schale der Kukuks-

eier auch ein schwereres Gewicht habe. Auf
diese Beobachtung hin hat Herr Walter
seine siimmtlichen Kukukseier gewogen und ge-

funden, dass dieselben samratUch im Durchschnitt

ein Drittel raehr als ebenso grosse Eier anderer

\'6gel wiegen. Diese f^eststeilung ist schon des-

wegen von grosser Bedeutung, als ira Handel oft

falsche Kukukseier vorkoraraen, die durch das

Gewicht leicht als solche erkannt werden konnen.

Auch an den grossen, blauen Eiern, die in Wald-

rothschwanz- und Steinschmatzernestern gefunden

wurden, kann man durch das Gewicht leicht er-

fahren, ob sie Doppeleier oder Kukukseier

sind. — Herr Professor Cab an is theilt schhess-

lich einen Aufruf des Comites zur Unterstiitzung

der \''erwundeten in Transvaal mit. welcher zu
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Geldbeitragen zur Hulfe und Pflege fiir die

verwundeten Boeren auffordert, und veranstaltet

eine Sammlung unter den Anwesenden. Geld-
spenden fiir den genannten Zweck nimmt Herr
Consul Gartner in Berlin, Potsdamerstrasse 86 a

entgegen. — Nachste Sitzung am 4. April Abends
7 '2 Uhr im Bibliothekzimmer des Architekten-
hauses, Wilhelmstrasse 92. — Vortrag des Herrn
Schalow, iiber Vogel der Mark.

Deutscher Verein fiir Vogelzucht und Acclimatisation.

Sitzung vom 17. Marz 1881. Vorsitzender Herr
Dr. Reichenow: Auf Anregung des Vorsitzenden
gelangten verschiedene Krankheitserscheinungen
bei gefangenen Vogeln, insbesondere die Diphte-
ritis der Augen zur Discussion. Als erfolgreiches

Mittel hat sich allein das Aetzen mit HoUenstein
in vielen Fallen bewahrt. Die Mitglieder und
Freunde des Vereins werden ersucht, beob-
achtete Krankheitserscheinungen und dagegen an-

gewendete Kuren zur Mittheilung des Vorsitzen-

den zu bringen, um allgemeinere Besprechungen
dieses fur den Vogelvvirth so wichtigen Gebietes
in dem „Ornith. Centralblatt" herbeizufiihren. —
Herr Schalow lenkte die Aufmerksamkeit auf
das Vorkommen des grossen grauen Wiirgers in

der Mark. Die Discussion ergab, dass der Vogel
in der Umgegend Berlin's iiberall nur sporadisch
auftritt. Herr Schalow kniipfte daran Mitthei-

lungen iiber das vc-reinzelte Auftreten anderer
markischer Vogel, insbesondere des Steinadlers,

welcher nur noch an wenigen Platzen briitend zu
tinden ist. — Nachste Sitzung am 7. April Abends
8 Uhr, im Hotel Happoldt, Griinstrasse i. Bericht

der Revisoren; Neuwahl des Vorstandes, der Re-
visoren und des Ehrenrathes. Vortrag iiber Vo-
gel der Vorwelt. — Zur Aufnahme in den Verein
sind vorgeschlagen: Herr Banquier W. Grump-
recht (Berlin), Herr W. Hahn (Berlin), Herr Hof-
rath Butzmann (Berlin).

Zoologischer Garten zu Hamburg.

Verzeichniss der Vogelarten, die imjahre
1880 zum ersten Mai ausgestellt wurden.
Drei Kaktussittiche, Conuriis cactormn Pr. Wd.,
Ein Langschweifsittich, Palaeornis longtcmidatus

Bodd.,

Ein braunes Pfaffchen, Sporophilaflabe/Hfera Gm.,
Zwei Zwergdrosseln, Turdus 7taints Audub.,
Zwei graukopfige Meinas, Temejiiichiis malaba-

ri'cus Gm.,
Eine Veilchentaube, Jauthoeiias janthina Tern.,

Zwei S;:hopffasanen, P/icrasia viacro/opha Less.,

Ein Gabelschwanzhuhn, Ga/his /urcat/is Tern., (?)

Ein Wasserlaufer, Totaiius glottis L.,

Ein Sandlaufer, Thtnoconis niinicivonts Eschr.,

Ein chilenisches Wasserhuhn, Fulica armillata V.,

Zwei Kahnschnabel, Caiicronia cochlearia L.,

Drei Elsterganse, Anseranas inelaiiolenca Lath.,

Vier Spitzschwanzenten, Anas spi)iicauda Vieill.,

Eine brasil. Ente, Qiierquedula bras/h'eiisis Gm.
Dr. H. Bolau.

Frageii iind Auskunft.
Wir sind von Freunden unseres Blattes aufgefordert worden,

die Rubrik ,,Fragen und Auskunft" in hoherem Grade zu kulti-

viren, als es bisher geschehen. Ueberzeugt, dass die Erorterung
allgemein interessanter Fragen in diesen Spalten alien Lesern
willkommen ist und gern bereit, diesem Theile besondere Auf-
merksamkeit zuzuwenden , bitten wir, geeignete Beobachtungen
uns zum Zwecke der offentlichen Discussion einzusenden. Da
wir uns aber nicht anmassen, wie es wohl auch seitens mancher
Redactionen geschieht, alle eingehenden Fragen selbst zu
beantworten, so richten wir gleichzeitig an alle unsere
geehrten Mitarbeiter und Freunde unseres Blattes die Bitte, an
der Beantwortung sich zu betheiligen. Die Antworten auf die

Fragen sollen moglichst in jeder folgenden Numraer gebracht
werden. Wo eine definitive Beantwortung seitens der Redaction
geschehen kann oder bereits von einem der Herren Mitarbeiter

zugesagt ist, wird dies sogleich bei Publication der Frage be-

merkt werden. Die Redaction.
Frag-e i: Der Redacteur dieses Blattes hatte die

Giite, mir als Mittel geg-en entziindete Schleimhaute des
Auges (nach der Beschreibung-; Diphteritis der Augen-
bindehaut. D. I^ed.) eines Rosenbrustknackers , Hollen-

steinlosung zu empfehlen und wunschte Bericht iiber den
Erfolg der Kur. Ein Verhaltniss der Losung war nicht

angegeben; ich nahm dalier, wie es in Brehm's „Ge-
fangene Vogel'' angegeben ist, auf eine Unze zwei Gran.

Mit diesem Medicament wusch ich taglich mehrere Male
das kranke Augenlied. Obwohl nun bald darauf die Ent-

zundung des Augenliedes nachliess, mochte ich doch fast

bezweifein , dass obiges Mittel die Ursache war. (Die

Entziindung hatte schon friiher ohne Zuthun bald zu-

bald abgenommen. ) Ich halte niimlich die Losung fiir zu

schwach. Nach der biiufigen Pinselung fiirbte sich doch

das Lid nicht dunkler, auch wurden weder der Pinsel

noch der Kork des Flaschchens, worin ich die Losung'

aufljewahrte, schwarz. Als die Entziindung des Auges

wieder starker denn je wurde, Hess ich mir eine starkere

Losung von HoUenstein in Wasser (i zu 20) machen.

Damit pinselte ich wieder fleissig, nun mit sichtbarer Wir-

kung an dem Lide: es wurde schwarzlich, der Vogel

fuhlte auch Schmerz. Zu meiner Freude verging die

Entzundung fast ganzlich. Hoffentlich wird sie ganz

schwinden und nicht wiederkehren. Soilte dies dennoch

geschehen, dann werde ich das zweite Mittel :
Karbolsaure-

losung anwenden. Ob diese Entzundund wohl Diphteritis

war? Diese soli doch stark ansteckend sein. Ich hatte

jedoch den kranken Vogel lange Zeit mit anderen zu-

sammen, ohne dass bei irgend einem anderen dasselbe

Leiden auftrat.

(Beantwortung erbeten!)

Frage 2: Welche Raubmiiven kommen in Deutsch-

land vor und wie unterscheiden sich dieselben? P. R.

(Antwort durch die Redaction).
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Beobachtungs-Notizen tiber das Jahr 1879.

Gesammelt in Grossenhain und L' nig eg end.

unci Adolf Grtme-wald.Von Moritz Nenmann
(Schluss von

Nach ca. i Stunde, es ting berelts an zu dun-

keln, lockte die alte Henne plotzlich 2 Schritt vor I

dem Kasten, ohne dass vvir von dem Verlassen !

desselben irgend etwas gemerkt hritten, welcher
Lockton von driiben jenseits der Roder sofort

Erwiderung fand, und im eiligsten Fluge kam von
dort der Hahn herbei. Man horte nochmaliges
Glucksen, dann herrschte Stille. Als wir zum
Kasten kamen. vvaren Alle daraus verschwunden.
Dieselbe Nacht kam ein schweres, von starken

Regengiissen begleitetes Gewitter und hattcn vvir

grosse Sorge, dass unsere Schiitzlinge doch noch
umgekommen seien; dem war aber nicht so, denn
wir haben dann spater auf diescm Terrain noch
manchmal zu unserer grossten Freude das Volk
von 13 Stiick Rebhiihnern angetroffen. 30. Juni

wurden beim Grasmahen auf einen Sensenhieb
einer alten Henne und 8 Jungen die Fiisse weg-
gehauen, die Alte entkam, die Jungen mussten
getodtet werden, drei blieben unverletzt und wur-
den ins nrichste noch stehende Gras gesetzt.

8. August: auf Kleinraschiitzer Revier wurde heute

ein Nest mit 10 Kiern iiberhauen. Diese ungefahr

10—12 Tage bebrijteten Eier wurden Abends 8

Uhr dem Jagdpachter iiberbracht, welcher sie die

Nacht iiber auf einen warmen Ofen legte und uns

andern Tages 10 Uhr Vormittags iibermittelte.

Obgleich bereits erkaltet, wurden sie doch einer

briitenden schwarzen Bantamhenne mit untergelegt

und hatten wir die FVeude, dass dieselben gliick-

lich nach 1 1 Tagen ausschliipften. Die Henne
fiihrte und behandelte die jungen Rtbhiihner auch
mit der gleichen Sorgfalt wie ihre eigenen Kleinen.

Sie wuchsen frei im Hofe umherlaufend unter die-

sen gross, ohne dass je eine Storung vorgekora-
men ware. Sie wurden so zahm, dass sie aus der
Hand frassen. 31. August: Es wurden heute

P- 4>— 44)-

noch welche gezeitigt. 6. September: Auf Alt-
leiser Revier wurden auf einem Kornfilde 1 1 Nester
mit Schaalen von ausgelaufenen Rebhiihnern ge-
funden. Auf diesem Reviere sind sie dieses Jahr
massenhafi. 7. September: Auf Meitziger Revier
wurden seit i. September bis mit heute von einem
Schiitzen 105 Stiick und auf Wildenhainer Revier
heute von 8 Schiitzen 305 Stiick geschossen.
14. September: Auf Weitziger Revier wurden
heute von Nachmittag 2 Uhr bis gegen Abend
von 2 Schiitzen 39 Stiick geschossen. NB. Auf
Altleiser Revier, welches ca. 450 Acker gross
ist, wurden bis zum 30. November gegen 400
Stiick Rebhiihner geschossen.

150. Tetrao tetn'x — Birkhuhn.

31. Miirz 1879: Der Balz hat begonnen und
wurde heute auf Revier Naundorf bei Ortrand ein

sehr starker Hahn geschossen. 4. Mai: AufKrop-
pener Revier wurden 8 Birkhennen angetroffen.

Dieselben waren friiher hier sehr zahlreich, haben
aber trotz aller Schonung von Jahr zu Jahr immer
raehr abgenommen.

151. Tetrao urogql/ns — Auerhahn.
20. October 1879: Auf Schernekostaer Revier,

7 Stunden nordostlich von hier, wurde eine Henne
geschossen.

154. Ardea cinerea — F'ischreiher.

14. Januar 1879 ein Exemplar bei Bauda ge-
schossen. Dasselbe war ganz verkiimmert. Der
linke P'uss war verkruppelt und der Hals durch
Wirbelbriiche in eine abnorme Lage gebracht.

27. Juli wurde in Kroppen an einem der dortigen
Karpfenbrutteiche ein junger bereits selbststandiger

Fischreiher geschossen. 4. September: Abends
nach 8 Uhr wurden Stimmen derselben in der
Luft gehort. Sie bewegten sich von W. nach O.

14. September: Abends 9 Uhr desgleichen von
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N.O. nach S.W. 21. September: Fiinf Stiick bei

Kosselitz angetroffen.

160. Cicojn'a alba — Hausstorch.

19. Marz 1879 kreiste der erste uber der

Stadt und bewegte sich in ostlicher Richtung.

22. Marz: Bei Nassebohla einen Zug von 9 Stiick,

welcher sich von N.W. nach S.O. bewegte, ge-

sehen. 31. Marz: Heute Morgan erschien ein Storch

auf seinem auf einer gekopften Eiche befindlichen

Neste in Frauenhain und Nachmittags der andere,

vermuthHch das Weibchen. i. April ein Exemplar
auf dem Durchzuge von S.W. nach N.O. sich be-

Viregend. 2. April einer desgleichen. 8. April

Nachmittags 5 Uhr zogen mehrere Trupps je 6

bis 8 Stiick von S.W. nach N.O. iiber die Stadt.

9. April zogen iiber Miilbitz 20 Stiick und Abends

6V2 Uhr warden bei Zottewitz 9 Stiick nach
Nahrung suchend gesehen. 12. April: Ein Zug
von 20 Stiick kreiste iiber den Dorfern Klein-

thiemig und \\'^alda und bewegte sich in nord-

ostlicher Richtung. 17. Mai friih traf das Paar
an seinem Nistplatze in Naundorf ein. 18. Mai:

Ein Paar bewegte sich von S.W. nach N.O.

19. Mai Mittags 12 Uhr ein Zug von 11 Stiick

iiber Dresden von S.W. nach N.O. 29. Mai: Das
Mannchen stand heute auf seinem Nest in Naun-
dorf, wahrend das Weibchen in demselben sass

und zu legen schien. 7. Juli: In dem in Folbern
befindlichen Neste liefindet sich ein Junges. 1 1. Juli:

Die zwei Jungen aus dem Nest in Herrn Bodemer's
Grundstiick in Naundorf siad ausgeflogen. 13. fuli:

Das eine funge im Nest zu Folbern ist heute
ausgeflogen.

163. Gallniula chloropus — Teichhuhn.

30. Marz 1879 auf dem grossen Spitalteiche

mehrere gehort. 20. Mai: 8 Stiick Eier in einem

Neste gefunden. 8. Juni auf dem grossen Spital-

Teiche ein Paar derselben mit 4 Stiick Jungen
beobachtet. 17. August: Eine Familie am grossen

Spital-Teiche angetroffen.

164. Ortygometra poi'zatia — Sumpfhuhn.
29. Juni 1879 wurde uns ein noch Icbendes

iiberbracht, welchem beim Grashauen der linke

Fuss unmittelbar am Korper abgeschnitten war.

13. September: Es wurde heute ein Exemplar ge-

funden, welches sich am Telegraphendrahte todt-

geflogen hatte.

165. Rallits aquaticus — Wasserralle.

15. November 1878: Zieht. Es wurde auf

dem Bauplatze des hiesigen Kasernements ein ein-

geflogenes Mannchen gefangen.

166. Crex pratensis — Wachtelkonig.

25. Mai 1879 den ersten gehort. 16. Juni

Abends 8V2 Uhr unterhalb der Stadt auf den
Roderwiesen mehrere gehort. 19. Juni: Dieselben

halten sich besonders viel in der Nahe der Roder-
ufer auf und liessen heute Abend sehr lebhaft

ihre Stimmen horen. Auch hinter Naundorf wurde
Abends gegen 9 Uhr einer gehort. 28. Juni

wurde ein Ei gefunden, welches frei im Grase ge-

legen hatte. i. Juli: Liess sich Nachts 11 Uhr
noch horen. 3. Juli das letzte Mai gehort. 5. Oct.:

Zieht. Es wurden heute auf Gavernitzer Revier
2 Stiick angetroffen.

169. Limosa iiifa — Rothe Pfuhlschnepfe.

30. Marz 1879: Eine auf dem Durchzuge be-

griffene am grossen Spitalteiche. 14. April: Zwei
Paare am grossen Spitalteiche auf dem Durchzuge.

173. Totanns calidris — Rothschcnkel.

15. Juli 1879 wurde ein altes Mannchen ge-

schossen, welches theilweise mauserte. Der Magen
war von Wasserinsekten wie vollgepfropft.

1 76. Machetes pugnax — Kampfliahn.

20. Mai 1879: 20 Stiick derselben zogen iiber

die Berlin-Dresdener Bahn, von welchen sich einer

an der Telegraphenleitung den Schadel einflog.

Der Mageninhalt bestand aus Wasserinsekten und
Sand. Die Hoden waren sehr stark angeschwoUen.
186. Gallinago gallhntla — Kl. Sumpfschnepfe.

25. September 1879: Zieht. Es wurde heute

friih eine gefunden, welche sich am Telegraphen-
drahte den ivopf eingeflogen hatte.

187. Gallinago scolopaciiia — Bekassine.

20. Marz 1879 mehrere gesehen. 30. Marz:

Auf den ostlich der Stadt gelegenen und jetzt

theilweise iiberscliwemmten Roderwiesen wurden
gegen 30 Stiick derselben, sich meist paarweise

haltend und am grossen Spitalteiche 4 Paare be-

obachtet. 3. April bei Nassebohla 8 Stiick an-

getroffen. 6. April: Der Zug ist nun beendet,

wir sahen heute nur einzelne Piirchen am Nist-

platze. 20. Juni: Am grossen Spital- Teiche wurden
heute 3 Parchen beobachtet. Sie schienen Junge
in der Nahe zu haben, denn sie umschwarmten
uns mit iingstlichem Geschrei. 6. Juli flugbare

Junge angetroffen. 12. October: Zieht. Es wurde
eine geschossen. 16. October: Wurde auf ver-

schiedenen Revieren angetroffen.

189. Scolopax rusticola — Waldschnepfe.

3. November 1878 zwei Stuck angetroffen.

15. November auf Lampertswaldaer Revier 5 Stiick

angetroffen. 30. November noch eine Wald-
schnepfe geschossen. 20. Marz 1S79: AufBaudaer
Revier wurden 2 Stiick angetroiTen. 30. Marz:

In den letztvergangenen Tagen sind im Scassaer

Park 5 Stiick derselben beobachtet worden.

30. September: Zieht. Es wurde heute eine zur

Stadt gebracht, welche sich am Telegraphendrahte

todt geflogen hatte. i. October auf Wantewitzer

Revier eine angetroffen.

194. Otis tarda — Grosse Trappe.

8. November 1878 auf Scauper Revier zwolf

Stiick. 14. November 11 Stiick auf Oelsnitzer

Revier. 27. November 46 Stiick auf Baudaer

Revier. 10 Dezember 34 Stiick auf Adelsdorfer

Revier auf einem Rapps - Felde. 29. Dezember

17 Stiick im Fluge gesehen. 10. Januar 1879

50 Stuck auf Rapps aufAdelsdorfer Revier (Fluren

mit Schnee bedeckt). 26. Januar zwei Stiick auf

Kleinthiemiger Revier. 3. Februar 20 Stiick auf
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dem Stadt-Reviere gesehen. 7. Februar daselbst

30 Stiick. 3. Miirz: Heute und die vergangenen

Tage aufStadt-Revier 17 Stiick derselben. 3. April:

Der Balz hat begonnen und wurde heute, Morgens
8 Uhr, auf Rodaer Revier ein Hahn im Gewicht
von 13 Ko. geschossen. Derselbe mass vom
Schnabel bis zur Schwanzspitze 107 Ctm., Spann-

weite 214 Ctm. 5. April 17 Stiick auf Nasse-

bohlaer Revier. 25. April auf Weissiger Revier

32 Stiick angetroffen. 26. April daselbst 7,^ Stiick.

Dieselben kommen auf Rapps- und Korn-Saat in

so unmittelbare Niihe der Gehofte, dass nach
ihnen geworfene Steine dieselben oft iiberflogen.

8. Mai Abends 8 Uhr wurde auf Rodaer Revier

wieder ein Hahn geschossen und wog derselbe

12 Ko. 14. Mai wurden noch 20 Stiick beisammen
gesehen. 28. vSeptember 7 Stuck in der Niihe der

Stadt angetroffen.

198. Vanellns cyhtatus — Kibitz.

II. November 1878 20 Stuck auf dem Zuge
am Spitalteiche. 12. Februar 1879 die ersten ge-

sehen. 19. Februar bis 3. Marz Schnee und Frost.

4. Marz Thauvvetter. 5. M.irz ein Kibitz hinter

Naundorf. 6. Marz wurden mchri-re gesehen.

8. Marz ei'ie Schaar bei Nassebohla. i:. Miirz:

1st jetzt tJiglich sehr zahlreich auf den theilweise

uberschwemmten Roderwiesen anzutreffen. 30. Marz
auf den ostlich der Stadt gelegenen Roderwiesen
theils paarweise, theils in Schaaren von 15— 20
Stiick angetroffen. Seit circa 8 Tagen wurden
Eier zum Verkauf in die Stadt gebracht. 6. April

fanden zwei Eiersucher 20 Stiick. 13. April fanden
dieselben Sucher 30 Stiick. 1 7. August in Sc^iaaren

von 30—50 Stiick am grossen Spitalteiche ange-

troffen. 7. September 40 Stiick auf dem Durch-
zuge angetroffen. 28. September am grossen
Spitalteiche eine Schaar von So Stiick angetroffen.

201. Charadrms phivialis — Gold-Regenpfeifer.

I. October 1879: Zieht. Es wurde heute ein

Mannchen gefunden, welches sich am Telegraphen-
drahte todt geflogen hatte. Der Magen war voll-

gepfropft mit Raupen. 28. October: Zieht noch.

Es wurde heute abt-rmals einer gefunden, welcher
sich am Telegraphendrahte todt geflogen hatte.

202. Charadrms hiatiaila — Sand-Regenpfeifer.

28. November 1878 wurde ein Mannchen auf
dem Durchzuge geschossen.

203. Charadrms fltiviatilis — Fluss-Regenpfeifer.

10. Juni 1879: Auf den unterhalb der Stadt
zwischen der Roder und Berlin - Dresdener Bahn
gelegenen Wiesen, welche ein i Meter breiter

Wassergraben durchschneidet, wird jetzt taglich

gegen Abend in der Nahe des letzteren der Ruf
desselben vernommen. 15. Juni: 10 Minuten von
der Stadt ein Paar desselben auf einem Runkel-
riibenfelde nahrungsuchend beobachtet. Dieselben
liessen ihren Ruf ofters horen.

207. Anser segettim — Saatgans.

26. November 1878 25 Stiick angetroffen auf
Kleinthiemiger Revier. 4. Dezember: Die Saat-

gans streicht allabendlich von den PVauenhainer
Teichen in grossen Schaaren auf die Fluren von
Bauda und Roda. 19. Januar 1879: Auf Klein-

raschiitzer Revier haben sich seit einigen Tagen
Saatganse in grossen Massen eingestellt. Es wurden
daselbst heute gegen 1000 Stiick beobachtet.
Dieselben streichen in Trupps von mehreren 100
Stiick beisammen und gehen zum Abend auf die

zwischen Scassa und Wildenhain gelegenen Roder-
wiesen. 26. Januar auf Naundorfer, Kleinthiemiger
und Kleinraschiitzer Revier wieder in grossen
Massen. Soviel W'ildgiinse wie diesen Winter sind

seit Jahren nicht dagewesen. 2. Februar: Auf
Kleinraschiitzer Revier wieder gegen 300 Stiick

gesehen. Es wurde ein junges Exemplar davon
erlegt. i. Mrirz: Nachdem dieselben die hiesige

Gegend bereits verlassen hatten, wurden heute
auf Grossraschiitzer Revier 60 Stiick derselben

beobachtet. 3. Miirz auf Naundorfer, Adelsdorfer,

Kleinthiemiger und Stadt -Revier heute wieder zu

hunderten. 5. October 20 Stiick in hoher Luft

iiber der Stadt. 9. October: Heute wurden wieder
welche gesehen. 12. October abermals mehrere
Schaaren gesehen. 17. October auf Schonborner
Revier einen Zug von 40—50 Stiick, welche sich

nach S.W. bewegten, beobachtet.

21S. Anas crecca — Kricl'iente.

17. Marz 1879 wurde ein Erpel geschossen
und 8 Stiick derselben angetroffen. 30. Miirz drei

Stiick auf dem grossen Spital-Teiche.

219. Anas boschas — Stockente.

28. Dezember 1878 150 Stiick auf der Roder
zwischen Naundorf und Folbern. 12. Januar 1879
dasselbe. 26. Januar 8 Stiick angetroffen. 16. Marz:
Man sieht dieselbe bereits in Paaren. 30. Marz
60 Stiick auf dem grossen Spitalteiche. 22. Mai
ein Nest mit 6 bebriiteten Eiern gefunden. Das-
selbe befindet sich unter einem Strauche. 20. Juni

am grossen Spitalteiche mehrfach noch nicht flug-

bare Junge beobachtet. 9. Juli: Die [ungen sind

noch nicht flugbar. 24. October: Dieselben trifft

man jetzt zu Hunderten auf den Teichen. 27. Oct.:

Haben die Gegend verlassen, es wurde heute nicht

eine derselben angetroffen.

234. Mergiis serator — Hauben-Sager.
II. Dezember 1878 wurde ein Weibchen,

welches sich vermuthlich auf dem Durchzuge an
dem Telegraphendrahte den rechten Flugel kurz

am Korper abgeflogen hatte, zur Stadt gebracht.

241. Sterna inhmta — Zwerg-Seeschwalbe.
22. Mai 1879: Auf einem Teiche bei Kroppen,

5 Stunden nordostlich von hier nisten mehrere
Parchen und wurden gestern 13 Stiick Eier ab-

genommen. 28. Juli: Seit heute von dem Kroppener
Teiche verschwimden.

243. Lams ridib^indzts — Lachmove.
18. Marz 1879 die ersten 3 Stiick auf der

Elbe bei Riesa. 23. Marz 20 Stiick auf den freien

Stellen der iiberschwemmten Roderwiesen bei

Naundorf. Die Wasserrander hatten eine Eiskruste.
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Die bisher beobachteten waren nur Durchziigler.

30. Marz: Nachmittags 3'/2 Uhr unternahmen wir

den ersten Ausflug nach der Lachmoven-Colonie
bei Adelsdorf. Je naher wir dem Teiche kamen,
um so ofter gewahrten wir auch schon Lach-

moven, welche iiber uns wegzogen und sich durch

ihr Schreien in der Luft bemerkbar machten. Auf
dem Teiche selbst herrschte reges Leben. 100

bis 150 Stiick Lachmoven bewegten sich fort-

wahrend iiber dem Teiche, dabei die bevvunderungs-

wiirdigsten FlugkiJnste unter ununterbrochenem
Geschrei ausfiihrend. Die Colonie ist aber trotz-

dem noch lange nicht besetzt. Wir schatzten die-

selbe heute auf 400 bis 500 Stiick und ist also

noch kaum ein Drittel ihrer Bewohner erschienen.

8. April : Dieselben verlassen jetzt allnachtlich

ihren Nistplatz und streichen unter Geschrei iiber

die vStadt nach den Roderwiesen bei Grossraschiitz.

Wir haben dasselbe friiher noch nie beobachtet.

14. April: Zu unserem grossten Erstaunen heute

auch nicht eine einzige Lachmove auf dem gro.^sen

Spitalteiche angetroffen. Dieselben scheinen durch

die daselbst nistenden Rohrweihen zu sehr beun-

ruhigt zu werden und da letztere bis spat in die

Nacht gleich Schatten iiber dem Teiche schweben,

so sind wohl auch die nachtlichen Wanderungen
der Moven darauf zuriickzufiihren. 20. April

8'/, und 9V4 Uhr Abends gingen Ziige unter leb-

haftem Geschrei hier durch. Dieselben zogen bei

bedecktem Himmel von W. nach O. und den
Stimmen nach zu urtheilen sehr hoch. Am Brut-

platze wurden heute wieder 200—300 Stiick ge-

sehen. 21. April iiVt Uhr Abends abermals ein

Zug von W. nach O. hier durch bei Windstille

und bedecktem Himmel. 27. April: Tags iiber

war auch nicht eine in der Colonie, am Abend
erschienen nur etwa 200 Stiick. Ihre Zahl nimmt
immer mehr ab. Die Erschienenen schaarten sich

mit Einbruch der Dunkelheit zusammen, wie es

im Friihjahre und Herbste die Staare zu thun

pflegen und fiihrten nun dicht geschlossen, gemein-
schaftliche Flugiibungen iiber ihrem Standorte aus.

Ihre Bewegungen blieben immer dieselben und
beschrieben die Form einer 8. Sie schwarmten
noch, als wir den Teich verliessen und es schon
sehr dunkel war. 11. Mai 1879: Die Colonie ist

nunmehr ganz verlassen. Es wechseln nur ab und
zu einige. So wurden heute 10 Stiick gesehen.

Kein einziges Faar hat genistet.

257. Colymbus minor — Zwerg-Steissfuss.

3. November 1878: Zieht. Es wurde ein

Weibchen zur Stadt gebracht, welches sich am
Telegraphendrahte todt geflogen hatte. 30. Decbr.

:

ein Exemplar kommt jetzt auf der Roder bis in's

Dorf Naundorf. 3. Januar 1879 daselbst 2 Stuck
gesehen. 20. April ein Exemplar am grossen
Spitalteiche, seinem Nistplatze angetroffen. 1 7. Aug.
am grossen Spitalteiche gehort. 21. September:
Mehrfach auf den Kosslitzer Teichen beobachtet.

258. Colymbus grisegena — Rothhals-Steissfuss.

29. Juli 1879 wurde ein altes Weibchen ge-

schossen. Der Mageninhalt bestand aus Fisch-

iiberresten und Gras. 30. Juli wurde abermals
einer geschossen. Es war ein altes Mannchen.
Mageninhalt: Fische und Gras. 31. Juli wieder
zwei Junge geschossen.

259. Co/ymbiis cristaius — Hauben-Steissfuss.

21. September 1879 3 Stiick auf den Kosse-
litzer Teichen angetroffen.

260. Halietis carbo — Scharbe.

2. OctobL-r 1879 auf Grafenhainer Revier bei

Konigsbriick, 6 Stunden ostlich von hier, wurden
auf dem dortigen Teiche zwei Stiick derselben,

Mannchen und Weibchen geschossen.

Erscheinungen aus dem Vogelleben

des Teutoburger Waldes im Jahre 1881.

III.

Nicht jeder Vogel fmdet, wenn er aus der

Winterherberge zuriickkehrt, in dem Lande, wo
seine Wiege stand, sofort eine gastliche Aufnahme
und mancher muss erst den Sorgenbecher bis zur

Neige leeren und sich mit mancherlei Wieder-
wartigkeiten herumschlagen, ehe es ihm vergonnt

ist, seines Lebens von Herzen froh zu werden.

Den Bevveis hierfiir hat uns der Monat Marz, den
derKalendermann freilich als Lenzmonat bezeichnet,

nur zu oft geliefert, wenn an manchen Tagen tiefer

Schnee die Fliiren bedeckte und die lieben Friih-

lingsgaste hungernd und darbend an den tlecken

und sonst geschiitzten Orten umherflatterten oder
schaarenweise auf den berieselten Wiesen umher-
trippelten oder stundenlang an offenen Gewassern
undsumpfigen Waldgrijndenauf ihreBeute warteten.

Schon am i. Marz, als friihmorgens die ersten

Haidelerchen (A. arborea) einzogen, deckte eine

leichte Schneedecke den Boden. Als aber an
demselben Tage eine grosse Schaar von Saat-

gansen (A. segetum) iiber den Wald hinvveg von
Osten nach Westen segelte, konnte man mit Be-

stimmtheit den erneuerten Eintritt von Frost und
Schnee voraussagen und richtig ging auch Tags
darauf das Schneeflockenspiel wieder von neuem
los und das Thermometer liel sogar auf —5^'.

Den Hohepunkt erreichte aber das Winterwetter

am 6. Marz, als alle Baume in Wald und Feld,

alle Hecken und Gebiische, alle Wohnungen mit

einer mehrere Ctm. dicken Eiskruste iiberzogen

waren und in jedem Augenblicke- abgerissene

Zweige prasselnd niederstiirzten. Da war in der

Vogelwelt Mangel und Noth an alien Ecken und
Enden! Selbst die auf dem Futterplatze ausge-

streuten Korner waren nach wenigen Minuten in-

krustirt und die armen Gaste so von dem eisigen

Regen durchnasst, dass man die Farbe des Ge-

fieders kaum noch zu erkennen vermochte. Zum
Gliick anderte sich die Situation schon gegen
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lO Uhr morgens. Der Sturm legte sich, die Luft

wurde vveich und milde, und gegen 3 Uhr nach-

mittags war die Eisrinde allenthalben beseitigt

und das bedrohte Leben zahlloser Meisen, Baum-
laufer und Spechte gerettet, die bei Glatteis viel

mehr leiden als bei Rauhreif. Bald darauf erschien
die erste Braunelle (A. inodularis) am Futterplatze,

eine Gebirgfsstelze lief vor der Kiichenthiir umher
und ein grosser Saatkrahenzug ging nach Norden.

Am anderen Morgen drang aus den Liiften

wieder Lerchenwirbel: Bussarde zogen nordwiirts

und die erste Gabelvveihe (M. regalis) — die

kleinste Liimmergeierart Deutschlands, wie einst

ein Handler in seinem Preisverzeichnisse schrieb —
schwebte in gleicher Direction voriiber.

Als unvergesslich muss ich aber den 8. Marz
in den Annalen des Vogelzuges verzeichnen. Die
Luft war milde, friih 7 Uhr -5-50, der Himmel
leicht bevvolkt, der Wind ging stark aus S.W.
Ehe ich einmal das Fenster geoffnet, sah ich schon,

wie 3 Stuck Singdrosseln {T. imtsicus) aus meinem
Garten in den nahen Wald flogen. Gleich darauf

prasentirte sich unter dem Fenster ein altes, sehr

schon gezeichnetes Hausrothschwanzchen {R. a(ra),

aus den Liiften drangen die Lockrufe hinziehender

Wiesenpieper (A. pratensis). In Zwischenpausen
von 2—5 Minuten zogen die verschiedensten Vogel
und Vogelfliige voriiber. Jetzt erschienen Feld-

lerchen, dann Haidelerchen, dann Saatkriihen und
Dohlen, bald darauf Finken und Quiiker {Pn'ng.

montjjyingilla). Hoch durch die Luft segelten

Bussarde, nieist in Paaren, dann erschienen Gabel-
weihen, letztere immer nur einzeln. Plotzlich zog
ein ungeheurer Ringeltaubenschwarm niedrigen

Fluges dahin. Zeitweilig sah ich auch, wie durch
die hellen Wolken falkenartige Raubvogel mit

grosser Schnelligkeit dahinschossen. Einmal be-

merkte ich in unermesslicher Hohe eine Truppe
langschnjibliger Vogel von der Grosse einerTurtel-

taube. Die Art vermochte ich nicht zu bestimmen.
Gegen 10 Uhr morgens, als der Zug der kleineren

Vogel beendet war, und sich nur noch Bussarde,

Gabelweihen, Raben und Dohlen zeigten, meldete
sich die erste weisse Bachstelze (J/, alba) am
Hausdache und im F'ichtengebiisch meines Futter-

platzes sang ein Rothkehlchen {E. rubecula) die

bekannte herzerfreuende Lenzesweise.

Schon dachte ich, am nachsten Morgen wiirde
die Fortsetzung des Zuges erfolgen, aber nein,

kein einziger Wandervogel liess sich sehen, da-

gegen waren die Weibchen (olgender Arten an-

gelangt: Fink, Braunelle, Hausrothschwanz und
Rothkehlchen. — Ein neben meinem Fenster
hangender geraumiger Staarenkasten wurde von
einem Haussperlingspaare bezogen. Bald aber er-

schien der rechtmassige Hausherr, ein schon be-

jahrter Staarenvater und setzte sich singend und
fliigelschlagend vor das Flugloch. aufs fiirchter-

lichste umzetert von dem Spatzenparchen. Jetzt

schliipfte der Staar zur Thiir hinein, war aber so

unvorsichtig, den Spatzen verachtlich noch sein
Hintertheil zu zeigen. Sofort fiel die Spatzenfrau
mit Vehemenz iiber dasselbe her und bearbeitete
es mit derbem Schnabelhiebe. Verdutzt wandte
sich der Staar um und trieb die Spatzen fort.

Kaum aber beging er dieselbe Unvorsichtigkeit
von neuem, als ihn auch sogleich wieder die
Spatzin von hinten angriff und empfindlich
ziichtigte. Der Staar schien jetzt gewitzigt zu sein,

denn er drehte sich rasch um und steckte den
Kopf zur Thur hinaus, worauf die Sperlinge ihre
Angriffe einstellten und sich damit begniigten, ihn
mit einer Flut von Schimpfreden zu iiberschiitten.

Am 10. M;irz ertonte schon bei Tagesanbruch
durch Sturm und Regen der jubelnde Waldruf der
Singdrossel: „Wach auf, wach auf, du Menschen-
kind, dass dich der Lenz nicht schlafen find't."

Dichter Nebelregen hiillte am 11. Marz unsere
Berge ein, dennoch zogen zwei grosse Fliige von
Weindrosseln (7". Hiacus) und ein Saatkrahenflug
nach Norden. Bei Nebel ziehen die Vogel immer
so niedrig, dass sie den Erdboden nicht aus den
Augen verlieren. Obige drei Fliige waren kaum
30—40 Fuss iiber der Erde.

Die Heimkehr der Kraniche begann am 14.,

wo ich zuerst eine Schaar von 30 Stiick sah;

weitere Ziige gingen am 15., 16. und 17. nach
N.O. Am 1 6. vernahm ich Mittags den Ruf der
Hohltaube (C. oenas) und bei Nacht den Ruf der
Waldohreule {St. oiits) an ihrem Brutplatze. Am
19. zogen mehrere Thurmfalkcn (/^ iitiuunculus)

nordwiirts. Auf dem Futterplatze zeigen sich die

Braunellen jetzt als stiindige Gaste, doch sind die

Miinnchen immer sehr eifersiichtig auf einander

und verfolgen sich mit wahrer W'uth. Einst rannte

ein solch verfolgtes Thier gegen eine Scheibe
meines Stubenfensters, dass es gleich betiiubt zu
Boden fiel und sich erst nach geraumer Zeit wieder
erholte. — Am 30. war schon am Fusse des
Waldes der kleine Weidenzeisig (P/i. rufa) ange-
langt und leierte tapfer sein dilm, delm u. s. w.,

obgleich die Erde morgens hart gefroren war.

H. Schacht.

Der Schonsittioh (Euphema pulcJu'Ua).

Von Fr. Trefz.

(Schluss.)

Da ich aber wusste, dass das Thier nicht

flugfahig war, so war ich vorsichtig und dachte,

es wiirde schon von selbst wieder hineinklettern.

Hierin aber tauschte ich mich; denn auf einmal

versuchte es mit seinen Sturamelfliigeln zu fliegen

und liel auf den Stubenboden. Dass es sich inner-

lich verletzt hatte, sah ich sofort. Ich setzte es

wieder in den Kafig, nachdem ich es mehrmals in

kaltes Wasser getaucht hatte, aber am dritten

Tage war es todt. Das vierte Ei war bereits so

ausgebildet, dass es wohl am nachsten Tage hatte

gelegt werden miissen, aber es war in dem Lege-
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kanal zerplatzt; ein funftes Ei hatte noch keine

Schale. Mehrmals hatte ich beobachtet, dass das

Weibchen in grosser Geilheit das Mannchen dazu

antreiben woUte, es zu begatten. Zu diesem Zwecke
drangte es sich dicht an das Mannchen, duckte

sich nieder und hob den Schvvanz eigenthiimhch

etnpor. Aber das Mannchen, das ja ebenfalls nicht

fliegen konnte, fiirchtete sich augenscheinlich, die

Begattung vor sich gehen zu lassen, und so nahm
ich auch an, dass die drei gelegten, weissen, ziem-

lich grossen Eier nicht befruchtet waren. Da aber

dennoch wahrend meiner Abwesenheit eine Be-

fruchtung stattgefunden haben konnte, so nahm
ich die Eier und legte sie einem Wellensittich-

weibchen, das eben zu briiten anting, unter. Das
Wellensittichweibchen briitete bis zum 21. Tage.

Am 21. Tage untersuchte ich die Eier und fand

sie alle lauter. Sie sind 24 Mm. lang, rein weiss

und langlicher oval als die Wellensitticheier. Dies

die kurze Geschichte der ungliicklichen Zucht

meines Schonsittichpaares. Das Mannchen lebt

noch und erfreut sich der besten Gesundheit.

Ein Freund von mir, Herr Kaufmann Seffees
aus Miinchen, hatte mit der Schonsittichzucht etwas
mehr Gliick. Er kaufte gegen Mai v. J.

von
Abrahams in London ein Paar Schonsittiche. Schon
Ende Juni hatte dieses Paar 4 Eier, briitete und
brachte 3 Junge heraus. Die Briitezeit dauerte

20 Tage. Die 3 Jungen waren vom Auskriechen

an mit weisslichem Flaura bedeckt. Vier Wochen
nach dem Auskriechen flogen sie aus und waren
dann vollstiindig entwickelt. Es fehhen den Jungen
noch die rothen Schultern und die prachtige,

azurblaue Farbe an Kopf und den Schwingen,
auch war der Bauch noch griinlich gelb, statt

orangegelb, wie bei den Alten. Unter den Jungen
war ein Mannchen und zwei Weibchen. Das ahe
Weibchen, welches wahrend der Atzperiode un-

gemein viel gefressen hatte, starb bald nach dem
AusfUegen und ein Junges ebenfalls. Die beiden

anderen leben und sind wohl auf. Fasse ich alles

das, was ich bis jetzt von dem Schonsittich er-

fahren habe, zusammen, so kann ich Folgendes
behaupten:

i) Der Schonsittich ist ein dauerhafter, unser

Klima recht leicht ertragender Vogel, der wegen
seiner Vertraglichkeit mit anderen Vogeln und
wegen seiner bedeutenden Schonheit die Aufmerk-
samkeit aller Ziichter verdient. Vorlaufig gehort

er immer noch unter die seltenen Papageien.

2) Der Schonsittich ist ein vorziiglicher Flieger,

ein weit besserer als der Wellensittich; sein

zirpender, zarter Gesang ist nicht unangenehm.
In der Gefangenschaft will er Spielraum und Flug-

raum haben. In der Nahrung ist er geniigsam
und Kalte schadet ihm weniger als heisse, dumpfe
Zimmerluft.

Erwiderung.
Es ist wohl zweifellos, dass, als ich im Jahre

1878 meinen Aufsatz: ,,Miscellen" schrieb, die

Mittheilung des Herrn v. Tschusi-Schmidho ffe

n

iiber die Umkehr einiger Vogel auf dem Zuge
mir unbekannt geblieben war, sonst wiirde ich

derselben ganz sicher Erwahnung gethan haben.

Ebenso ist es wohl auch nicht zu bezweifeln, dass

es Herrn von Tschusi ebenso ergangen ist mit

dem Aufsatz des Herrn Rohweder im jahrgang

1879 dieses Blattes nebst meiner Erwiderung auf

denselben. sonst hatte Herr von Tschusi nicht

erst die Beobachtungen seiner beiden GewJihrs-

manner abzuwarten brauchen. Um unnothige

Wiederholungen zu ersparen, bitte ich daher Herrn

V. Tschusi, besagte Aufsatze im Jahrgang 1S79
nachzulesen. Wie wenig Klarheit und Ueberein-

stimmung in Betreff des fraglichen Themas herrscht,

beweist schon der Umstand., dass einer der Bericht-

erstatter des Herrn v. Tschusi (p. 12 d. Bl.) be-

hauptet, dass Lerchen niemals den Riickzug, selbst

beim strengsten Nachwinter, der sie iiberfaUt, an-

treten, sondern es vorziehen, sammtlich zu Grunde
zu gehen, wahrend andere Beobachter gerade die'

Lerchen unter den wenigen Vogeln nennen, bei

welchen sie eine Umkehr auf dem Zuge wollen

beobachtet haben. Frcilich sagt unser Nestor, der

so viel erfahrene E. F. von Homeyer in dieser

Angelegenheit, dass er mitunter beim strengsten

Nachwinter, der die Zugvogel iiberfiel, keine Um-
kehr derselben auf dem Zuge beobachtet habe,

wahrend zu anderer Zeit nur bei eintretender con-

trarer kalter Polarstromung Lerchen und Ganse
riickwarts gezogen seic-n.

Was die Provinz Neu-Vorpomrriern anbetrifft,

in welcher ich seit 6 Jahrzehnten lebe und seit

einem halben Jahrhundert der interessanten ^'ogel-

welt theils als passionirter Jager, theils als

Ornitholog meine Aufmerksamkeit geschenkt habe,

so muss ich bei meiner Ansicht beharren, dass in

derselben keine solche Umkehr auf dem Zuge bei

Vogeln, zu welcher Art sie auch gehoren mogen,

stattfindet, weil ich sonst doch wohl in einer so

langen Zeit, wenigstens e i n m a 1 in den vielen

strengen Nachwintern, die ich bereits hier verlebt

habe, eine solche Umkehr, ein Wiederverschwinden

der einmal angekommenen Zugvogel wiirde zu

beobachten Gelegenheit gehabt haben. Ich muss

bei meiner Ansicht so lange beharren, bis ich

selbst entweder das Gegentheil beobachtet oder

von einem glaubwiirdigen in hiesiger Provinz

lebenden Beobachter ein solches Ereigniss mit-

getheilt erhalte. Was in anderen Provinzen vor

sich geht, entzieht sich ja meiner Beobachtung;

ich mochte aber glauben, dass im Ganzen die Falle

der Umkehr auf dem Zuge nicht allzuhaufig sind.

Hat doch auch Herr Sachse in Altenkirchen, ge-

wiss ein sorgsamer Beobachter, eine solche auch

noch niemals zu constatiren Gelegenheit gehabt.

Und man sollte meinen, dass der Instinkt die Zug-
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vogel niemals in ein solches zweckloses Unter-

nehmen treiben wiirde, durch welches sie haufig

wohl nur vom Regen in die Traufe kamen und
erst recht massenhaft zu Grunde gehen wiirden.

Dr. Quistorp.
Nachschrift: Gestern und heut, den i. Marz,

ist fusshoher Schnee gefallen, nachdem bereits

Feldlerchen angekommen, von denen ich die ersten

am 23. Februar singen horte. Da ich iiberzeugt

bin, dass auf diesen Schneefall nicht unmittelbar

Thauwetter, sondern im Ge^entheil Kalte folgen

wird, so bin ich neugierig zu sehen, ob die armen
bereits angekommencn Lerchen wieder ver-

schwinden oder ausharren und vielleicht jiiramer-

lich zu Grunde gehen werden, wie im Marz 1879,
in welchem sie dasselbe Schicksal ereilte, damals
zugleich mit Staaren und Kibitzen, welche beiden
letzteren Vogelarten in diesem Jahre zum Gliicke

fiir sie, noch nicht bei uns angekommen sind.

Einige Staare haben bei uns in diesem Jahre iiber-

wintert.

Greifswald, den i. Miirz 1881.

Zweite Nachschrift: Am 4. dieses Monats
hatten wir hier die Freude, Herrn Dr. A. Brehm
in unseref Stadt zu sehen und einen hoch-
interessanten \'ortrag von ihm iiber Land und
Leute in Sibirien zu hortn. Bei deni dem Vor-
trage folgenden gemeinschaftlichen Abendessen

hatte ich dann auch Gelegenheit, Herrn Dr. Brehm's
Ansichten iiber manche fragliche Punkte zu er-

fahren, unter anderem auch iiber die Controverse,
ob Zugvogel auf dem Zuge umkehren oder nicht,

wenn sie von kaltem, nachwinterlichem Wetter
iiberfallen werden. Ich hatte die Freude und die

Genugthuung, Herrn Dr. Brehm's Ansicht dahin
lautend zu erfahren, dass im allgemeinen Zugvogel
auf dem Zuge begriffen nicht umkehren, selbst

wenn sie von bosestem Wetter iiberfallen werden,
bei welchem sie dann oft massenhaft zu Grunde
gehen. Nur bei Lerchen und Staaren will Herr
Dr. Brehm, aber auch nur einige wenige Male in

seinem an Erfahrungen so reichen Leben, eine

solche Umkehr auf dem Zuge beobachtet haben,

von alien andcren Zugvogeln aber niemals. So
habe ich denn keine Ursache, mir eine schlechte

Beobachtungsgabe oder eine Nachlassigkeit in der

Beobachtung zur Last zu legen, wenn ich in

meinem Leben niemals eine solche Umkehr auf

dem Zuge beobachtet habe und sie lindet, wie ja

auch Herr E. F. v. Homeyer aussagte, nur bei

sehr wenigen Vogelarten statt und nur in seltenen

Fallen, so dass gewiss haufig Falle, die fiir solche

aufgefasst werden, lediglich aufTauschung beruhen.

Dr. Quistorp.
Greifswald, den 7. Marz 1881.
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Nachrichten und Neuigkeiten.

Fragen und Auskunft.

Antwort 2: Von den RaubmiJven (Stercorarius)^

welche sich von den Fischmoven (Larns) durch die weit

vorn, auf der Spitzenhalfte des Schnabels gelegenen Nasen-

locher und die gekrummten spitzen Zehennagel, nament-

lich durch den sehr stark gebogenen Nagel der Innen-

zehe unterscheiden, kommen vier Arten mehr oder minder

haufig- nach der Brutzeit, gegen den Winter hin, aus

ihrer Heimath, dem Norden, an die Kiisten der Nord-

und Ostsee und selbst in die deutschen Binnenlander.

Die grosse Raubmove (St. catarracfes) ist

grosser als ein Rabe, einfarbig dunkelbraun und hat einen

weissen Spiegel auf dem Fliigel. Die beiden mittelsten

Schwanzfedern sind kaum fiber die anderen verlangert.

Die Mittlere '^s.Mhmov & i^St. pomartnus) hat die

Grosse einer Saatkrahe. Im Sommer ist das Gefieder

einfarbig braun, im Winter dagegen die Kopfseiten, Kehle,

Hals und Unterkorper weiss, Oberkopf schwarzbraun,

Riicken, Flugel und Schwanz braun. Die beiden mittelsten

Schwanzfedern uberragen die ubrigen um einen bis drei

Zoll, sind aber nicht zugespitzt.

Die Schmarotzer-Raubmove (St. parasiticus)

steht in der Grosse zvvischen einer Saarkrahe und einer

Dohle. Die Farbung gleicht im allgemeinen der der vor-

genannten. Die beiden mittelsten Schwanzfedern sind

lanzettlich zugespitzt und stark verlangert, der uberragende
Theil ist aber kurzer als die aussersten Steuerfedern.

Die Kleine Raubmove (St. crepidatus) hat nur

Dohlen-Grosse. Die Farbung weicht wenig von der der

vorgenannten ab, aber die beiden mittelsten Schwanz-
federn sind sehr stark verlangert, laufen allmalig in eine

sehr dunne Spitze aus und uberragen die iilirigen um
mehr als die Lange der anderen Steuerfedern.

Frage 3: Wie verhalten sich die Eier der Ttcrnix-

Arten zu denen der Hfihner (speciell Wachteln) und denen

der Tinamiden. Muss man jene Vogel nach oologischen

Merkmalen zu den Huhnern stellen oder sondern? G.
(Wird beantwortet.)

Deutscher Verein fiir Vogelzucht und Acclimatisation.

Generalversammlung vom 7. April cr. Vor-
sitzender Herr Dr. Reichenow. Der Geschafts-

fiihrer, Herr H. Schmidt, erstattete einen ein-

gehenden Bericht iiber die Thiitigkeit des Vereins

im verflossenen Geschaftsjahre, in welchem be-
sonders der ausserordentlich gelungenen Aus-
stellung, der mit vielem Erfolge durchgefiihrten

EinbiJrgerungsversuche von Singvogeln in den
stadtischen Parkanlagen Berlins, sowie der in

grosserer Zahl als bisher seitens der Mito;lieder

unterntMTimenen und mit giinstigen Resultaten
durchgefiihrten Zuchtungsversuche gedacht wurde.

Die hierauf in einzelnen Wahlgangen vorge-
nommene Neuvvahl des Vorstandes ergab: Herr
Dr. Reichenow, erster Vorsitzender; Herr M.
Schmidt, zweiter Vorsitzender; HerrH. Schalow,
dritter Vorsitzender; Herr Geheimer Registrator

Grunack, erster Schriftfiihrer; Herr Kaufmann
Nauwerk, zweiter Schriftfiihrer; Herr Linde-
mann, Kassenverwalter und Herr Ingenieur Koch,
Bibliothekar.

Die Mitglieder des Vereins werden fiir die

Folge ersucht, geschafthche Sachen an Herrn
Geh. Registrator Grunack, Berhn W., Mark?
grafenstr. 28 und Kassensachen an Herrn Linde-
mann, Berlin N.O., Greifswalderstr. 15 zu senden.

Bei der vorgeriickten Zeit musste der anstehende
Vortrag von der Tagesordnung abgesetzt und fur

eine der nachsten Sitzungen verschoben werden. —
Nachste Sitzung am Donnerstag den 21. April cr.

Abends 8 Uhr im Hotel Happoldt, GriinStrasse i.

Vortrag des Herrn Dr. Ant. Reichenow, iiber

Straussenzucht in Afrika. A. G.

Vom Vogel -IVIarkt.

Es wird uns mitgetheilt, dass ein grosserer

Transport des Weissfliigeligen Goldspatzes (Chry-

sospisa etichlora Lcht.), kurzlich an die Herren
Reiche in Alfeld und Fockelmann in Hamburg
gelangt sei, wovon wir den Liebhabern unter

Vorbehalt Anzeige machen. Red.

Druckfehler-Bericlitiguug.
Auf Seite 41, erste Spalte, zehnte Zeile von

oben lies: „Feldmause" fiir „Fledermause".

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Charles Jami'ach,

180 St. George St. E. London.

Empfiehlt: i Bengal Tigerin 3200 M. — i Pavian,

5 Fuss hoch, 600 M. — 40 Rhesus Affen a 30 M.
2 Stachelschweine a 100 Mark. — i Nasenbar
40 M. — 3 Dasyjims Ma7(gaei 40 M. — i Agonti
30 M. — I Ocelat 120 M. — i Casuar 800 M. —
2. Grus antigouc a 240 M. — i Pelican 200 Mk.
I Paar Afrikanische Tantalus 240 Mk. — i Paar
grosse Marabous 200 M. — i Python regftts, 12

Fuss lang, 240 Mark. — 10 Paar Blaue Gebirgs-

Loris a P. 80 Mk. — i Konigs - Sittich in Pracht

60 Mk. — 40 Graue Papageien, schwarzaugig, a

20 Mk. — 3 vSclater's Zwergpapageien 100 Mark
zusammen. — i Azara's Fuchs 40 M. — Sonnen-

vogel a P. 20 M. — Rosa Cacadus a 12 Mk. —
Nasen Cacadus a 12 Mk. — i Blauaugen-Cacadu
in schlcchtem Gefieder 120 Mk.

Straiissen-Eier
vom Afrikanischen Strauss (Striithio camelus) hat

billig abzulassen

Willi. Schluter in Halle a. S.
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Einige Bemerkungen iiber den Riickstrich der Vogel bei eintretendem schlechten Wetter.

Von C. Saohse.

Gestiitzt auf die Beobachtung, dass im Marz

1854 unverhaltnissmassig viele Kraniche bei plotz-

lich gefallenem hohen Schnee hier 14 Tage lang

rasteten und sich kummerlich zu ernahren suchtcn,

wahrend sie in kaum einer halben Stunde das viel

warmere, schneefreie Rheinthal erreichen konnten,

regte ich — zuerst im Dezember 1873 in der

Jagdzeitung ..Der Waidmann" und spater auch
beim Ornithologenverein — jene Frage betreffend

den Riickzug an.

Nur Herr Dr. Quistorp schloss sich meiner
Ansicht, dass kein Riickzug stattfinde , an. Herr
E. V. Homeyer nur theilvveise, indem er beobachtet
hat, dass Anser segetniii und Alauda arveiisis bei

schlechtem \\'etter zuriickstrichen, andere Species

wieder nicht. Die Griinde fur meine Behauptung
basiren namlich darauf, dass im April 1837 in der

Umgebung von Magdeburg, wo ich damals lebte,

ein ungewohnlich hoher Schnee fiel, vvodurch eine

Menge bereits angekommener Zugvogel umkamen.
Rauch- und Hausschwalben vvaren bereits einge-

kehrt, ebenso Haus- und Feldrothschwanz, das
Miillerchen, 6". curruca^ Staare, Storche, Kibitze

und viele andere. Massenhaft wurden davon, so-

wie Spatzen Lerchen, Goldanimern und Kinken
erstarrt oder verendet gefunden und eingebracht;

im Dromling, einem Lieblingsaufenthalt der Storche,

vvaren mehr als die Halfte dieser „Heiligen" ein-

gegangen.
Auch Gcbriider Naumann, wie deren Vater

— Andreas Naumann — waren vvohl meiner
Ansicht, denn I. F. Naumann sagt in Theil IX,

Seite 242 Folgendes:
„Ist vorwiirts noch schlechte Witterung ein-

getreten, so zogern sie, (die Storche) und setzen

erst bei einem kurzen Aufenthalte bei uns ihre

Reise wreiter fort. In solchen F"allen sehen wir

denn auch in unsern Briichern Heerden von Stor-

chen verweilen, bis ihnen das Wetter zur Weiter-

reise giinstiger geworden ist. Ueberrascht sie bei

ihrer Ankunft in unseren Gegenden noch ein hef-

tiger Nachwinter, zumal mit starkem Schneefall, so

miissen sie oft viel Noth leiden, gehen dann trau-

rig an den noch oflfenen Gewassern einher, er-

matten und viele stcrben, wenn das bose Wetter
lange anhalt, den Hungertodt. Sie suchen bei

tiefem Schnee sogar in Waldern imd unter dichtem
Gebiische Schutz und driicken sich auf dichte

Klumpen zusammen, um sich zu erwarmen. Mein
seliger Vater traf einmal 1 7 Storche (darunter ein

schwarzer) bei einem heftigen Nachwinter mit bis

an die Kniee hochliegendem Schnee (am 19. Miirz

1770) in einem Wiildchen an, wo sonst niemals

ein Storch geseheii wurde.
,,Solche und ahnliche erlebte Vorfalle rief erst

neulich die schauderhafte Witterung und der

schreckliche Schneefall im April d.
J. (1837) in's

Cjedachtniss zuriick, wo Tausende von Lerchen,

I'inken und andere Gesamvogel ihr Leben auf

Misthofen, in Dorfern und Stadten, zu fristen such-

ten und sogar in die Hiiuser kamen, ebensoviele

im Freien ihren Tod fanden, wo sich Staare in

die TaubenhJiuser und in die Viehstalle fliichteten

und den Hungertod starben, alle bereits ange-

kommene kleine Insektenvogel ohne Unterschied

umkamen, deren Zahl durch diese Unfalle in die-

sem Jahre durchschnittlich weit iiber die Halfte,

bei vielen Arten aber um zwei Drittheile vermin-

dert war, wo endlich auch Kibitze und andere

Ufervogel und Storche haufenweise herumirrten,

hinter Gebiischen Schutz snchten, ermattet ganz

nahe aushielten und viele wirklich umkamen oder

ohne viele Muhe getodtet wurden. Manches Storch-

nest ist in F'olge dieser Unfalle in diesem Jahre

unbesetzt geblieben, was selbst unter den wenigen,

welche die hiesige Gegend zahlt, sehr bemerkt
wurde". —

Einen ahnlichen Schneefall hatten wir hier auf
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dem Westerwalde, in der Nacht vom i6. auf den

17. April 1847. Der Schnee lag iiber i Meter
hoch; auch da gingen viele der vorgenannten Zug-

vogel ein, auch da fand kein Riickzug statt.

Gar oft habe ich hier im Friihjahr bei hohem
Schnee auf Waldschnepfen buschirt (die Schnepfe

kommt hier durchschnitthch am i. Marz, oft schon

im letzten Drittheil des Februar an); die bereits

angekommenen ziehen dann in die kleinen Schluch-

ten (hier Seifen genannt), welche stets Wasser ab-

fiihren und meistens mit Schwarzerlen bestanden

sind, wo sie bei dem hohen Schnee nirgends an-

ders, als in dem offenen Graben Nahrung tlnden

konnen; wie leicht ware es ihnen, in das Rhein-

thal zuriickzukehren und doch leiden sie hier lie-

ber Hunger, als den kurzen Weg zu machcn.
Auch die Kibitze geriren sich hier anders, als

bei Husum (obgleich sie auch dort theilweise

blieben und hungerten); sie fliegen bei plotzlich

eintretenden Schneefallen in den Wiesenthalern

hin und her, iiberfliegen die Bergriicken, um in

ein anderes Thalchen zu gelangen, aber niemals

fand ein Riickzug statt. Die Zugverhaltnisse mo-
gen hier eben anders sein, als in anderen Gegen-
den, namentlich in den Ebenen, hierorts habe ich

jedoch nach 4ijahriger, recht sorgfjiltiger Beob-
achtung im Friihjahr niemals Zugvogel zuriick-

streichen sehen; dieselben kommen hier, im Ver-

gleich mit den Berichten von anderen Beobach-
tungsstationen, oft um 8 und mehr Tage friiher

an ; sie werden dann vielfach in unserer bergigen

Gegend durch spaten Schneefall uberrascht und
verhungern lieber, als dass sie den so kurzen Weg
in das stets viel warmere Rheinthal zuriickfliegen.

John Gouid.

(Aus der ,,Nature", vol. 23, No. 590, 17. Febr. 1881,

iibersetzt von Herman Schalow.)
(Schluss.)

Es ist eine sonderbare Thatsache, dass Gould,
als er den Gedanken fasste sein erstes Werk zu

veroffentlichen und sich deswegen mit verschie-

denen bedeutenden englischen Verlagsfirmen in

London in Verbindung setzte, nicht eine fand, die

den Verlag unternehmen woUte, so dass er eigent-

lich gegen seinen Willen sein Werk auf eigene

Kosten herauszugeben begann. Ausser diesen

grosseren Publicationen beschrieb Gould die V6-
gel, welche sein Freund Darwin wahrend der
Reise des Beagle gesammelt hatte und veroffent-

lichte ausserdem viele Aufsatze iiber verschiedene
Dinge in den Proceedings der Zoologischen Gesell-

schaft in London.
Wir kommen nun zu der Betrachtung dessen,

was wir als das Ueberraschendste in Gould's Le-
ben bezeichnen mussen, etwas, das in seiner Wir-
kung uniibertroffen in den Annalen der Ornitho-

logie dasteht. Ausser einigen wenigen zerstreuten

Beschreibungen alterer Schriftsteller und einem von
Vigors und Horsfleld verfassten Berichte iiber

australische Vogel in dem Museum der Linnean
Society, war iiber die Vogel Australiens zu der
Zeit, von der wir hier sprechen, wenig bekannt.
Begleitet von seiner Frau verliess Gould England
und begann nun im Jahre 1838 australische Vogel
zu studiren. Er durchforschte Tasmanien, die

Inseln der Bass-Strasse, Siid-Australien und Neu-
Siid-Wales, 400 Meilen in das Innere des letztge-

nannten Landes eindringend. Diese Reise, die

hauptsachlich dazu unternommen wurde, eine ein-

gehende Kenntniss australischer Vogel zu gewin-
nen, verdient stets als eine ganz besondere wis-

senschaftliche That bezeichnet zu werden. Die
Beobachtungen uber die Lebensweise einiger be-

sonders merkwiirdiger Arten, so iiber jene der
Hiigel bauenden Megapodius und der Lauben er-

richtenden Vogel, waren wahre Triumphe auf dem
Gebiete der beobachtenden practischen Ornitho-

logie. Nester und Eier wurden auf dieser Reise

ebenso gesammelt, wie eine ausserordentliche

Collection von Balgen , sowohl von Saugethieren

wie von Vogeln. Hier besonders zeigte sich Gould's
practische und gute Art der Praparation. Einzelne

seiner Exemplare, die vor mehr denn 30 Jahren
praparirt wurden, sind heute noch ebenso glatt und
so frisch in ihrem Aussehen, wie an dem
Tage , an dem sie gestopft wurden. Als Gould
im Jahre 1840, nach zweijahriger Abwesenheit,
nach London zuriickgekehrt war, begann er sein

grosses Werk iiber „die Vogel Australiens", wel-

ches sieben Foliobande umfasst und ihn sieben

Jahre lang beschaftigen soUte. Im Jahre 1848

wurde dieses Werk voUendet. Die Hauptbedeu-
tung desselben liegt in dem ausserordentlichen

Zuwachs unserer Kenntniss der Verbreitung und
der Lebensweise der Sturmvogel und anderer

Schwimmvogel, denen der Autor wahrend seiner

Reisen ganz besondere Aufmerksamkeit gevvidmet

hatte.

Ein Jahr nach der Riickkehr von seiner ge-

fahrvollen Reise hatte Gould das Ungliick , seine

Frau zu verlieren. Lange Zeit war er durch die-

sen Verlust vollkommen niedergedriickt. Gleich-

zeitig verlor er auch seine Sammler, welche er

in Australien gelassen hatte. Der eine von ihnen,

Gilbert, wurde wahrend der Expedition Dr. Leich-

hardt's von der Moreton Bay nach Port Essing-

ton getodtet, Drummond wurde, als er in West-
Australien sammelte, gleichfalls von Eingeborenen

ermordet, und der dritte Sammler wurde auf einer

der Inseln der Bass-Strasse durch das Zerspringen

einer Flinte getodtet.

Fiir den Eifer und die Energie, mit welcher

Gould seine Forschungen auf dem australischen

Continente ausgefiihrt hatte, legt der Umstand ein

beredtes Zeugniss ab, dass nur wenige Vogel, nur

so wenige, um einen einzigen Nachtragband zu
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fiillen, seit jener Zeit, in der Gould in jenem Theile

des Erdballs das Feld seiner Thatigkeit verliess,

entdeckt wurden.
Ein anderer Markstein in der Laufbahn dieses

grossen Ornithologen war die Herausgabe der Mo-
nographic der Trochilidae oder der Familie der Co-
libri. Diese reizenden kleinen Vogel waren lange

Zeit die Giinstlinge Gould's, welcher allmalig be-

gann, jene schone Sammlung zusammenzubringen,
welche lange Jahre hindurch die Bewunderung der

Naturforscher auf sich gelenkt hat. Aus der

grossen Weltausstellung im Jahre 1H51 Vortheii

ziehend, erhielt Gould von der Zoologischen Ge-
sellschaft die Erlaubniss, in dem Garten derselben,

in Regents Park, auf eigene Kosten ein grosses

Gebiiude aufzufiihren, in dem die Sammlung dem
grosseren Publicum gegen ein l-.intrittsgeld von
funfzig Pfennigen geoffnet war. Eine betriichtliche

Summe wurde durch diese Ausstellung gewonnen
und ebenso auch eine bedeutende Anzahl von
Subscribenten fiir die Monographic, darunter fast

alle Konigshauser Europas. Obgleich Gould die

Zeichnungen selbst entwarf (bis zu seinen letzten

Lebenstagen fuhrte er die Skizzen stets selbst

aus), so wurde doch der grosste Theil der Coli-

bris von Herrn Richter auf Stein gezeichnet , wie
derselbe dies auch fiir Goulds niichstes Werk
„Die Vogel Asien:-" that. Diese letztgenannte

Arbeit muss als eine der bedeutendsten des Au-
tOiS bezeichnet werden, denn abgesehen davon,
dass sie unvollendet geblieben ist, enthiilt sie eine

ausserordentlich grosse Menge von Artcn, die

sonst nirgend wo anders abgebildet worden sind.

Die „Saugethiere Australians", die zugleich mit

dem oben erwJihnten Werke begonnen wurden,
verdienen nach Goulds eigenem Urtheil mehr
Nachsicht, als vielleicht irgend ein anderes seiner

Werke, well es einen Zweig der Zoologie behan-
deLe, von dem Gould nie eine eingehende Kennt-
niss zu besitzen beanspruchte.

Indessen waren die Saugethiersammlungen
von seinen Reisen in Australien so gross, dass
eine Uebersicht derselben gewiinscht wurde; er

veroffentlichte daher sein grosses Foliowerk. Die
pecuniaren Ergebnisse desselben reichten an kei-

nes seiner ornithologischen VerofTentlichungen
heran. Die Typen seiner australischen Saugethiere
befinden sich im British Museum. Kaum war die

Herausgabe der Colibris beendet, als Gould's
ewig thatiger Geist einen neuen Plan fasste, die

Vogel seines Heimathlandes namlich in hiibscher
Darstellung abzubilden. Er begann die Verofifent-

lichung der „V6gel Englands".
Die Meinungen uber die Bedeutung und das

Verdienst der iibrigen Gould'schen \\'erke mogen
auseinandergehen; weniger umfangreiche VerofTent-

lichungen als die Folios, deren Format er wahlte,
um die Gegenstande besser in natiirlicher Grosse
abbilden zu konnen, mogen dem Studium beque-
mer sein, aber kein schoneres Werk als dasjenige

ist geschaffen worden, auf welches Gould, in spa-

teren Tagen, zur alten Liebe zuriickkehrend, die

ganze Fiille seines Konnens, die ganze Schwere
seines kiinstlerischen Talentes concentrirte. Die
Sorgfalt, die den Abbildungen dieses Werkes zu-

I gewendet wurde, war ganz ausserordentlich. Die
Absicht des Verfassers war, die Abbildungen der

' Vogel so zu geben, wie diese selbst in der freien

!

Natur ersehienen und besondere Miihe wurde den

; Jungen, besonders denjenigen der Sumpf- und
Schwimmvogel zugewendet. \'iele der Zeichnun-

;

gen zu diesem schonen W'erke wurden von W.
i

Hart, welcher auch alle die Flatten spaterer Werke
' ausiiihrte, entworfen und auf Stein gezeichnet.

Im [ahre 1865 veroffentlichte Gould den Text
zu seinem grossen \\'^erke iiber australische \'6gel

i
noch ein Mai in Octavformat unter dem Titel eines

,,Handbuch der Vogel Australiens". Hier wurden
die einzelnen Arten systematisch zusammengestellt.

Diese beiden Biinde sind fiir das Studium ausser-

ordentlich werthvoU. Xach der Vollendung seines

Werkes iiber „Die Vogel Englands" beschaf-

tigte Gould die P'ortsetzung seiner „Vogel
Asiens" und der Supplementband zu seinen ..V6-

geln Australiens". Im Jahre 1875 begann er ein

Werk iiber „Die Vogel von Neu-Guinea", welches
auch Beschreibungen einiger neuer Arten, sowohl
von Australien als iiberhaupt von der australischen

Region enthalten sollte. Elf Theile des letztge-

nannten Werkes sind ersehienen. Es blieb bei

dem Tode Gould's unvollendet zuruck, ebenso wie
die folgenden Werke: Eine Monographic der

Pittidae oder Liirmdrosseln der alten Welt (ein

Theil ersehienen), der Supplementband zu der

„ Monographic der Kolibris" (zwei Theile ersehie-

nen) und „Die Vogel Asiens".

Die oben genannte Liste ziihlt wohl so ziem-

lich alle von Gould veroffentlichten Werke auf,

mit Ausnahme der 1838 herausgegcbenen „lcones

avium", welches Erganzungsabbildungen zu seinen

fruheren Arbeiten, sowie Beschreibungen neuer

Arten enthalt, sowie der „Monographie der Odonto-
phorhitiae oder Rebhiihner von Amerika. Als
Erganzung zu seinen Foliowerken pflegtc er die

Einleitungen zu seinen grosseren Werken in Octav-

format zu veroffentlichen.

Vicle der oben mitgetheilten Einzelhciten aus

Gould's Leben sind den „Men of Eminence" ent-

nommcn, erganzt durch personliche Erinncrungen

des Verfassers, der viele Jahre hindurch ein inti-

mer Freund des Verewigten gewesen ist und ihn

zuerst als einen gliicklichen Forellenangler auf der

Themse kennen lernte. Seine Geschicklichkeit,

beim P'orellenfang die Fliege zu werfen, stand

kaum seiner Tiichtigkeit als Kiinstler nach. Sollte

hier eine Grabschrift fiir John Gould vorgeschla-

gen werden, so konnte dies mit den M'orten ge-

schehen, die Gould selbst anzufiihren liebte: „Hier

ruht John Gould, der Vogel-Mann". Die letzten

Worte wurden von einem alten und intimen Freunde
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Gould's gebraucht, a]s er denselben einem Ver-
wandten vorstellte. Wir wollen hoffen, dass die

Regierung, in Uebereinstimmung mit den wohlbe-
kannten Wiinschen des Dahingeschiedenen, sich

keinen falschen okonomischen Riicksichten hinsicht-

lich des Ankaufs von Gould's ornithologischer

Sammlung fur das British Museum hingeben wird
und dass sich das schmahliche Schauspiel, welches
sich hinsichtlich seiner australischen Samm-
lungen, die bis heutigen Tages unerreicht sind

und der Nation damals zu der geringen Summe
von 20,000 Mark angeboten wurden, aber in das
Ausland gingen, abgespielt hat, nicht noch ein

Mai wiederholen moge.

Die systeniatische Stellung der Laufhuhiier

(lumicidae) nacli oologisclien Merkiiialeu.

Von Oberstabsarzt Or. Kutler.

Der oologische Typus der Tiinnccs ist, so-

weit die Eier derselben bekannt sind, bei den
einzelnen Arten unter sich ein wesentlich iiber-

einstimmender, zugleich aber durchaus eigenartiger.
Mit demjenigen der Hiihnervogel hat er wenig
oder nichts gemein; auch speciell mit dem der
Wachteln ist nur bei oberflachlicher Betrachtung
eine gewisse Aehnlichkeit zu bemerken. Dieselbe
bezieht sich auf die Form (welche indessen bei

Turnix im Ganzen noch gedrungener erscheint,

zuweilen der kugeligen sich nahert) und auf den
allgemeinen Eindruck der Ijuntscheckigkeit. Alle
iibrigen ausseren Merkmale differiren.

Zunachst ist die Schale bei Turnix, obwohl
ziemlich fest, auffallend diinn und demnach das
Gewicht der Eier ein unverhaltnissmassig geringes.

Das Korn erscheint sehr fein und gleichmassig;
die fijr die Eier der meisten Hiihnervogel
charakteristischen, tiefen, auf dem Grunde liaufig

gefarbten Schalenporen werden vermjsst oder sind
doch, wo sie bei einzelnen Exemplaren auftreten,

sparsam und flach. Besondere Beachtung ver-
dient der Farbungscharakter. Wiihrend die Eier
der Hiihnervogel durchweg einfarbig oder auf
gelblichem Grunde braun gefleckt erscheinen,
findet sich bei Titmix eine dreifaclie Coloration.
Auf dem griinhch- oder blaulichweissen Grunde
stehen zuunterst feine und sehr feine olivenbraun-
liche Fleclcchen, zuweilen so dicht oder verwa-
schen, dass sie die Grundfarbe fast ganz verdecken.
Dariiber folgen, je nach ihrer tieferen oder ober-
flachlicheren Auftragung, hell- oder dunkel-asch-
graue bis schwarzliche Punkte oder etwas grossere
und in diesem Falle sparsamere Flecken, die theils

unregelmassig vertheilt, theils nach der Basis zu
haufiger und hier zuweilen kranz- oder kappen-
artig angeordnet sind. Bei durchfallendem Lichte
erscheint die Schale rothlichgelb, mit durchschei-
nenden Flecken. Der Schalenglanz ist massig oder
ziemlich stark. — Beilaufig bemerkt, wird von den

Beobachtern die Zahl der Eier eines Geleges, im
Gegensatze zu der meist viel betrachtlicheren der
Hiihner, auf 4—5 angegeben. Der Nestbau scheint

nichts Charakteristisches zu bieten. —
Wenn somit der zoologische Typus der Tiir-

m'ces eine nahere genetische Verwandtschaft der-

selben mit den Hiihnervogeln im Allgemeinen und
speziell mit den Wachteln auszuschliessen scheint,

so kann eine solche bei Vergleichung ihrer Eier
mit den bekannten, sehr charakteristischen, meist
prachtvoU (eintonig) gefarbten, porzellanartig

glanzenden der Tinamiden erst recht nicht gefun-
den werden. Ziemlich 'befremdend ist es daher,
dass desMurs in seinem „Traite general d'oolo-

gie etc.", wahrend er den in ersterer Beziehung
bestehenden Differenzc n Rechnung tragt und dem-
nach die Tnrmcidae von den Perdicidae trennt,

jene dagegen mit den Tmainidae, Otididae etc.

in einer Unterordnung seiner Gallinacei vereinigt!
— Referent kann nach dem hier Beigebrachten
diese Auffassung niclit theilen und ist vielmehr ge-

neigt, auch auf Grund oologischer Beurtheilungs-

momente sich derjenigen von Gould anzuschliessen,

welcher den Ttiniiciiiae, nacli anderweitigen Er-

wagungen, eine Sonderstellung zwischen den
Rasores und gewissen Familien der Grallatores,.

insbesondere den Charadriidae, vindicirt (cf. Brehms
Thierleben, 2. Aufl., Vogel 3, p. 118).

Ornithologische Notizen.

Von Ad. "Walter.

(Brieflich an die Redaction.)

Am 12. April reiste ich Nachmittags von hier

ab und war um 4V2 Uhr in Neustadt a. Dosse,

wo ich Freund Martins traf, der mich nach
Planitz begleitete. Beim Eintritt in's Dorf sah ich

vor dem dritten Hause auf einer Kastanie einen

Staarenkasten, in den soeben ein Staar mit Bau-
stoff flog; gleichzeitig bemerkte ich auf dem
Deckel dieses Kastens ein Ringeltaubennest und
als ich meinen Freund auf die sonderbare Wahl
der Taube fiir den Nistplatz aufmerksam machte,

erzahlte mir derselbe, dass im vergangenen Jahr
die Ringeltaube dieses Nest zu gleicher Zeit mit

den Staaren gebaut habe, dass aber leider die

Taubenbrut nicht aufgekommen sei, weil Knaben
die Eier ausgenommen haben.

Mehrere Ringeltaubenparchen bauen hier alle

Jahre in der Dorfstrasse und sieht man jetzt, da
die Baume noch ganz kahl, recht deutlich die

alten Nester.

Am folgenden Tage, am 13. April, machte
ich mich friih morgens auf den Weg nach dem
Neuendorfer Holz, einem grosstentheils aus Laub-

holz bestehenden Waldchen. Als ich dasselbe

der Lange nach durchschritten und fast an den
aussersten, mit etwa 20 Fuss hohen Kiefern be-

setzten Waldrand gelangt war, erblickte ich auf
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einem dieser Baume nahe der Spitze ein Nest,

das ich fiir ein Elsternnest hielt. Ich stiess mit
dem Fusse stark gegen den Stamm und in dem-
selben Augenblick erschien zur Seite des Nestes
ein Baummarder. Ein zvveiter Fusstritt trieh ihn

heraus und in die Spitze des Baumes, von der er

in die Krone der nachsten Kiefer und von dort
dann weiter in die nebenstehenden Baume sprang.
Nun begann eine wahre Hetzjagd: von Baum zu

Baum ging's ohne Pause und sobald nur der
Marder Miene niachte, sich im buschigen Gezweig
zu verstecken und festzusetzen, scheuchte ich ihn

durch Riitteln oder Stossen an den Baum weiter.

Nach einer Viertelstunde musste ich indess
die Jagd aufgeben, da sie zu keinem Resuhat
fiihrte, denn ich hatte nichts bei mir, womit ich

dem Rauber nachdriickhcher zu Leibe gehen
konnte. Nach Steinen, mit denen ich ihn bei der
geringen Entfernung von lo— 15 Fuss hatte werfen
konnen, durfte ich nicht suchen, weil er, sobald
ich mich nur einige Schritte entfernt hiitte, herab-
gesjjrungen ware und das nur etwa 30 Schritte
entfernte hohe Holz erreicht haben wiirde.

Ich kehrte daher zu dem Elsternnest zuriick,

um es genauer zu untersuchen. Jetzt bemerkte
ich ganz nahe der nesttragcnden Kiefer an der
Erde einen grosseren V^ogel. Ich hob ihn auf
und hatte einen schonen, ganz t'rischen, doch schon
erkalteten Circus ru/us vor mir. Nur am Halse,
wo der Marder die Rohrweihe gebissen und beim
Forttragen gepackt gehalten hatte, waren die
Federn auseinandergebogen und ein wenig mit
frischem nassen Blut beschmutzt, am iibrigen

Korper zeigte sich keine Feder verletzt oder ge-
krummt. Uer Kropf des Voge's war vollgepfropft
von Nahrung, die ich beim Nachhausekommen zu
untersuchen beschloss.

Ich erstieg nun den Baum und fand in dem
Nest einen Fliigel des Griinlings {Ffin^. chlorts).

So erfuhr ich denn wieder, dass der Baum-
marder zu den argsten Vogelraubern zu zahlen

ist, der nicht nur bei Nacht, sondern auch am
hellen Tage, nicht nur aus Hunger, sondern auch
aus Mordlust raubt. Gerade hier bei Planitz be-
obachtete ich vor einigen Jahren in der Mittags-
stunde in einem Bestande von sehr starken und
hohen Kiefern, wie ein Baummarder bei fort-

wahrendem Geschrei vieler ihn umfliegenden
Krahen von einem Kriihennest zum andern sprang
und in dem einen kurze, in dem anderen lange
Zeit verweilte. Als ich ihn nach langerem Beob-
achten in seinem Raubzuge durch Werfen und
Klopfen aufscheuchte, kletterte er zwar zu be-
deutender Hohe empor, legte sich aber dann auf
einen horizontalen Ast nieder und liess sich durch
kein Pochen und Rufen in seiner Lage storen.

Nach Untersuchung des vorher erwjihnten
Elsternestes kehrte ich nach Planitz zuriick und
offnete nun sogleich den Kropl der Rohrweihe.
Er enthielt 24 Froschbeine, zerkleinertes Frosch-
fleisch und lange Hautstiicke des grauen Land-
frosches (Rana temporan'aj. Der Vogel hatte
also kurz vor seinem Tode 6 grosse Landfrosche
verzehrt. Von anderen Stoffen war keine Spur
weiter vorhanden.

Die Zehen des einen Fusses der Weihe sind
abnorm gestaltet; aus dem Gruiide werde ich den
Balg zur nachsten Monats- Versammlung der
Ornithologischen Gesellschaft mitbringen. Ich
mochte wohl wisscn, auf welche Weise der Marder
den vorsichtigen Circus iiberlistet hat.

Ich will meinem Bericht noch hinzufiigen, dass
ich auf dem Wege von Planitz nach dem Neuen-
dorfer Holz mindestens 50ooStuck Tardus iimsicus^
denen einige Turdiis iliacus beigesellt waren, ge-
sehen habe, die in Trupps von 100— 200 Stiick
in kurzen Zwischenraumen, mitunter hoch fliegend,
mitunter auch in Elsenholz einfallend, von Siidost
nach Nordwest zogen. Tausende befanden sich
auch im Neuendorfer Holz. Ich habe nie in meinem
Leben so grosse Mengen von Drosseln gesehen.

Charlottenburg den 20. April 1881.
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Nachrichten und Neuigkeiten.

Aligemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Sitzung vom 4. April 1881. — Vorsitzender
Herr Dr. Balle. — Nach Mittheilung des Sitzungs-

berichtes uber die Marz- Versammlung legt Herr
Schalow den nun abL;eschlossenen ersten Band
von B. Radakoff's Handatlas der geographischen
Ausbreitung der im europiiischen Russland nisten-

den Vogel (Moscau 1876— 1880) vor und widmet
demselben eine eingehende und langere Besprechung,
welche im Journal ausfiihrlich erscheinen wird.
Ferner referirt Herr Schalow iiber W. H.Gregg's:
Revised List of the Birds of Chemung County
(New York, Elmira 1880). Alsdann giebt der-

selbe einige ornithologische Mittheilungen aus
Briefen des Herrn Dr. Radde (Tiflis) und des
Herrn Dr. Bohm (d. d. Tabora 12. Dec. 1880 und
Kakoma i. Februar 1881), von denen besonders
der letztere einige interessante Mittheilungen bringt.

Auszuge aus diesen Privatbriefen werden, soweit
dies thunlich, im Journal erscheinen. — Herr Dr.
Reichenow bespricht neben einigen iilteren

Arbeiten Oustalet's in Paris in eingehender Weise
G. Hartlaub's: Beitrag zur Ornithologie der ostlich-

aequatorialen Gebiete Afrika's (Abhandl. naturw.
Vereins zu Bremen 1881). — Herr Cabanis er-

ortert eingehend unter Vorlage der betreffenden
Exemplare eine eigenthiimliche Form des Pionus
nienstniHS Lin. aus Central -Amerika, welche als

vicariirende Abart festgehalten zu werden verdient
und fiir welche er den Namen Pioiius rubrigularis
oder in Anwendung der trinaren Nomenclatur,
Pionus menstruHS rubrigularis in \''orschlag bringt.

Der Vogel von Central -Amerika ist viel kleiner
als der von Brasilien und Cayenne, hat ein leb-

hafteres, helleres Blau des Kopfes und an der
Mitte der Kehle einen rothen Fleck, indem eine
Anzahl Federn daselbst vorherrschend roth sind.

Peruanische Exemplare sind etwas grosser als

centralamerikanische, aber in den Charakteren
gleich. P. rubrigularis ist daher als westliche
Abart des brasilianischen Vogels zu betrachten.
In einem langeren Vortrage giebt Herr Schalow
einen zweiten Beitrag zur Kenntniss der Ornis der
Mark Brandenburg, im Anschluss an die von ihm
im Jahre 1876 verofifentlichte Arbeit iiber diesen
Gegenstand. Der Vortragende giebt eine Ueber-
sicht der in den letzten sechs Jahren gewonnenen
Resultate hinsichtlich der Erforschung der marki-

schen Avifauna, bespricht die fiir das Gebiet neu
nachgewiesenen Arten, die inzwischen nachge-
wiesenen Brutvogel, geht auf die Mittheilungen,

miindliche wie gedruckte, Anderer kritisirend ein

und theilt eine Anzahl biologischer Beobachtungen
mit. Der Vortrag wird im Journal ausfiihrlich er-

scheinen und demselben zugleich eine Bibliographia

ornithologica marchica, mit Arbeiten aus der ersten

Halfte des sechszehnten Jahrhunderts beginnend,
beigegeben werden. — Nachste Sitzung am 2. Mai
im bisherigen Sitzungslokal. Herman Schalow.

Deutscher Verein fiir Vogelzucht und Acclimatisation.

Sitzung vom 21. April. Vorsitzender Herr
Dr. Reichenow. — Der Vorsitzende erofifnete

die Sitzung mit einem Referat iiber die neuesten
Tafeln seiner ,,Vogelbilder aus fernen Zonen'' und
hielt hierauf den angezeigten Vortrag iiber

,,Straussenzucht in Afrika".

Der Vortragende vvies darauf hin, wie die

Domestication der Thiere auf das engste mit dem
Kulturleben des Menschen verkniipft sei. Bereits

bei den altesten Volkern weist die Geschichte
Hausthiere nach und ebenso findet man sie bei

den niedrigsten wilden Stammen der Gegenwart.
Die Zahmung und Eingewohnung der meisten
unserer jetzigen Hausthiere ist in so friiher Zeit

erfolgt, dass es den eingehendsten Forschungen
der Neuzeit mit wenigen Ausnahmen nicht ge-

lungen ist, die friiher oder noch jetzt wild leben-

den Vorfahren derselben aufzufinden, geschweige
die Zeit der erfolgten Domestication zu bestimmen.

In neuerer Zeit ist die Zahl der seit Alters her

bekannten Hausthiere durch den Strauss, den
Riesenvogel Afrikas, vermehrt werden. Bereits

vor 100 Jahren hatten die hollandischen Ansiedler

am Cap mit der Domestication der Strausse be-

hufs Gewinnung der Federn erfolgreich begonnen,

aber erst in neuerer Zeit hat die Zucht grosseren

Umfang angenommen, derartig, dass sich im Jahre

1875 laut statistischen Nachweises iiber 32,000
zahme Strausse in der Capcolonie befanden. Bei

der Anlage von Straussenfarmen ist vor allem

auf ein moglichst grosses Terrain Bedaclit zu

nehmen, da die Vogel sich um so besser ent-

wickeln, je freiere Bewegung ihnen gestattet ist,

womit der Federertrag natiirlich in engstem Zu-
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sammenhange steht. Ausserdem sind Alkalien

als Bestandtheile der Nahrung in hoherem Procent-

satze dringendes Erforderniss fur das Gedeihen
der Strausse. Das Rupfen oder Schneiden der

Federn, welche alsSchmuckgegenstand von unseren

Danien so hoch geschatzt werden, geschieht alle

acht Monate. Die Vogel werden dazu in einen

Kraal zusammengetrieben, wo sie dicht an ein-

ander gedrangt stehen, so dass sie nicht mit

Fliigeln oder Beinen zu schlagen vermogen; die

beauftragten Personen ergreifen sodann den be-

treffenden Vogel mit der einen Hand am Halse,

wodurch er vollstandig widerstandslos wird,

wahrend sie mit der anderen Hand die Manipulation

ausfiihren. Ein erwachsener mannlicher Strauss

liefert in der zweijiihrigen Periode etwa i Pfund
Federn erster Klasse, welche einen Werth von
800— 1 200 Mark haben; im allgemeinen wird der

jahrliche Federertrag eines erwachsenen Strausses

auf 600 bis 1000 Mark geschatzt. Die Nachzucht

der \'6gel geschieht in den Farmen vermittelst

kiinstlichcr Ausbriitung der l^er in Hrutmaschinen,

da einmal der Strauss sich in Gefangenschaft nur

schwer zum Briiten entschliesst, dann aber auch
durch den Brutprozess die Federn verdorben
werden, die zur Brutzeit gerade am schonsten ent-

wickelt sind. Ucbcr die Construction der Brut-

apparate, die Aufzucht der Jungen und zweck-
mjissigste Einrichtung der Zuchtanstalten hat der

Verein fiir Vogelzucht und Acclimatisation das
ganze bis jetzt vorliegende Material gesammelt
und ist in der Lage, seinen Mitgliedern in weitestera

Umfange Auskunft zu ertheilen. Der Vortragende
ging sodann auf den Werth der Straussenfedern

und den aus den Farmen resultirenden Nutzen
njiher ein. Aus den Berechnungen ergiebt sich,

dass die Rentabilitiit der Straussenfarmen eine

enorme sein kann und dass dieselbe wohl ver-

diente, seitens des deutschen Kapitals Beachtung
zu linden. Trotz der in neuester Zeit sehr ge-

steigerten Mehrproduction ist die Nachfrage nach
Straussenfedern in Steigen begriffen und noch
nicht durch das Angebot paralysirt worden. Gegen-
wartig werden fiir etwa zwanzig Millionen Mark
Straussenfedern aus Afrika exportirt. Die deutsche
Ausvvanderung soUte, anstatt immer dem vStrome
nach Amerika zu folgen, einmal dem sudlichen
Afrika ihre Aufmerksamkeit zuwenden, wo sie ein

Gebiet findet, welches neben anderem durch die

Straussenzucht in hohem Grade ertragsfahig zu

machen ist. —• Der Vortrag wird, sobald es der
Raum gestattet, ausfiihrlich in diesen Bliittern mit-

getheilt werden.
Nachste Sitzung: Donnerstag den 5. Mai cr.

Abends 8 Uhr im Hotel Happoldt, Griinstrasse i.

Bericht der Revisoren iiber den Kassenabschluss
und den Bestand der Bibliothek, sowie Vorlage
und Berathung des Etats pro 1881/82.

Verein fiir Vogelschutz und Vogelkunde in Grossenhain.

Nach dem uns vorliegenden 5. Geschafts-
bericht hat der Verein wahrend des verflossenen

Etatsjahres 1879 80 wiederum eine rege Thatig-
keit entfaltet und durch Fiitterung der Vogel im
Winter, wie durch Hegung und Schutz zur Brut-

zeit die \'ermehrung der Sing^-6gel in dem Gebiete
zu fordern sich bemiiht. Der unermiidlich thatige

Vorsitzende Herr Moritz Neumann war bestrebt,

durch Vortrage iiber die Naturgeschichte ver-

schiedener Vogelarten die Kenntniss der Vogel-
welt zu verbreiten. Zusammen mit Herrn Griine-
wald war derselbe auch wiederum in der Lage,
eingehende Beobachtungen uber Zug- und Brut-

verhaltnisse der heimischen \'6gel anzustellen,

woriiber ein langerer Bericht in diesen Blattern

publicirt ist. Wir haben dem Verein wiederholt

unsere Anerkennung ausgesprochen und wieder-

holen auch den Wunsch, dass das Streben des
Vereins in Grossenhain an anderen Orten Nach-
ahmung flnden moge. A. R.

Frt-igen und Auskiinff.

,\ntwort 3: Eine eingehende Beantwortung der

Frage danken wir der geschiitzten Betheiligung des Herrn
Oberstabsarzt Dr. K utter (Vergl. S. 68 dieses Blattes).

Hinzugefiigt sei, dass auch die Kussbildung der Turntx-
Arten (Laufluihner) die in dem obigen ."Vufsatze nach
oologischen Merkmalen gekennzeichnete systematische

Steilung dieser Vogel i)est;itigt. Red.

Frage 4: Durch welche Kennzeichen untcrscheidet

sich die junge Schmarotzer-Raubmine {Stercorajt'us pa-

rasiticus) \on der kleinen Ranljmove (St. crepidatus) in

den beiden ersten Jahren? Da beide in der Griisse sehr

variiren, kann diese nicht beriicksichtigt werden.

C. F. Wiepken.
(Beantwortung erbeten.)

Frage 5: Wie unterscheiden sich die Geschlechter

des Schonsittichs (Euphema pulchellap L.

(Wird beantwortet.)

Frage 6: Wie verhaken sich die Gattungen Attagis

und Thinocorus in oologischer Beziehung zu Chionis, den

Charadrien, Turnix und ev. zu den Scharrvogeln? R.

(Beantwortung erbeten.)

Briefkastcii der Redaction.

Manuscript ging ein von Herrn H. NehrHng (Texas).
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427. — Description de quelques especes nouvelles de

la Cochinchine et de la Nouvelle-Guinee (ibid. 8. Dec).

428. — Description d'une nouvelle espece de Merle Bronce

(Coccycolius iris) (ibid. 14. Dec. 1878).

429. Etude sur la faune ornithologique des iles Seychelles

(ibid. 8. juin 1878).

430. — Notes d'ornithologie (ibid. 12. juill. 1879).
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43 1 • Description de deux oiseaux nouveaux (Le Naturaliste

1880, No. 41).

432. — Description de deux oiseaux nouveaux des iles

Sooloo (Bull. hebd. Ass. Scient. France No. 39,
1880, p. 205— 206).

433. R. Schroeder, Pterographische Untersuchungen.
Dissertatio Inauguralis. Halle 1880.

G. S h e 1 1 e V, On new Species of East-African Birds

(Ibis 1881, p. 115— 118).

5. Geschaftsbericht des Vereins fiir Vogelschutz und
Vogelkunde fiir Grossenhain und Umgegend 1879/80.

Blatter des Bohm. Vogelschutzvereins in Prag, No. 9.

u. 10 (W. Schier, Prag).

434-

435-

Tausch- und Kauf-Verkebr.
Charles Jamrach,

180 St. George St. E. London.
Empfiehlt: 6 Paar Paradies - Sittiche a P. 50 Mk. — 10 Paar
Blaue Gebirgs Loris a P. 60 Mk. — 4 Nacktaugen-Cacadus a

60 Mk. — 7 Paar Nymphen - Sittiche a P. 20 Mk. — 4 Paar

Weka-Rallen a P. 100 M. — 100 Graue Papageien a 12 M.

—

I Leopard 600 Mk. — i Puraa-Weibchen 800 Mk. — i Bengal
Tigerin 3200 Mk. — 12 Rhesus -Affen a 25 Mk. — 1 Riesen-

Pavian 600 Mk. —

®ruitl)0lngift|)es Inftl)niliuf|

fur

Dcutschlaiid

bestimmt zum practischen Gebrauch auf Excursionen.

Iiii Aiiftrage des

Ausschusses fiir Beobachtungsstationen der Vogel Deutschlands

bearbeitet von

'^x. "gt. "Pd^nt und German ^c^aCoii?.

Das Taschenbuch, aus gutem Schreibpapier, in Callico

dauerhaft gebunden und mit Bleistifthalter versehen , enthalt

einen Kalender, welcher Nachweis fiber die in jedem Monat an-

kommenden, abziehenden und briitenden Vogel giebt, eine Ueber-

sicht iiber die wichtigste Literatur der Vogelkunde Deutschlands

und einen fiir Notizen bestimmten Theil, in welchem auf 120

Seiten 240 deutsche Vogelarten mit wissenschaftlichen und
deutschenNamen aufgefiihrt sind, so dass fiir jede Art eine halbe

Seite zur Verfiigung steht, wahrend am Schlusse geniigend Raum
fiir ausfiihrlichere Bemerkungen geboten wird. — Gegeil Eiu-
seudung von 1 M. 10 Pf. (aiich in Briefniarken) an
Herru H. Sclialow, Berlin-]Viedei'sch5uIiaiiseu, wird das
Taschenbuch franco zugeschickt.

Eierbohrei*
in drei verschiedenen Sorten, sowie Glas- und
Messingrohren zum Ausblasen billigst bei

Wilh. Schluter in Halle a. S.

Eier von Nucifraga caryocatactes,

Bei dem sehr giinstigen Friihjahr ist es mir gelungen, schon
im Monat Marz wieder mehrere Gelege von zwei, drei und vier

Eiern Nuci/raga cayyocatactes sammein zu konnen. Da ich

diese Eier fiir meine eigene Sammlung nicht mehr nothig habe,

so gebe dieselben — Werth gegen Werth — im Tausche ab
und wiinsche dafur folgende schone, gut praparirte und mit be-

kannter Provenienz versehene Gelege oder einzelne Eier zu er-

halten

:

Ein Gelege von zwei Eiern oder auch einzelne Gelege von
Gyps fuhus, — Ein Gelege von zwei Eiern oder auch einzelne

I Eier VuUur monachus. — Zwei Gelege a zwei Eier oder auch
einzelne Eier Neophron percnopterus. — Falco gyrfalco einzeln.

Ein Gelege, drei bis vier Eier, Falco peregrinus. — Aquila
rapnx. — Aqjiila Bonellii. — Oils houbara. — Ein Gelege,
vier Eier, To/anus ockropiis, — Limosa riifa. — Ibis reli-

giosa. — Ein Gelege Ardea alba. — Ein Gelege, vier Eier,

Botaurus stellaris. — Anser albifyons. — Ansey iernicla. —
Aitser leucopsis. — Anser ruficollis. — Ein Gelege, sechs bis

acht Eier, Harelda histi-ioiiica. — Somateyia spectabilis. —
Nectris cinerea.

Zwar nicht ausschliesslich gegen Eier von Nuci/raga
caryocatacteSy aber gegen gute und sicher bestimmte Eier von
Vogeln der Schweiz und seiner Alpen und von Siiddeutschland

suche frische, schon praparirte und mit bekannter Provenienz
versehene Gelege folgender haufiger vorkommenden Vogel zu

erhalten

:

Ein Gelege, drei bis vier Eier Astur palumbarius. — Ein
Gelege, fiinf Eier, Falco cenchris. — Ein Gelege, zwei bis drei

Eier, Haliaetos albicilla. — Ein Gelege, drei Eier, Pandion
haliaetos. — Zwei Gelege a zwei Eier Pernis apivorus. —
Vier Gelege Buteo vulgaris. — Vier Gelege, zwei bis vier Eier,

Milvus regalis. — Vier Gelege, drei bis \'ier Eier, Milvus aier.

Ein Gelege, sechs bis sieben Eier, Sirix flammea. — Ein Ge
lege, fiinf Eier, Ohis vulgaris. — Ein Gelege, sechs Eier, Otus
bracliyotus. — Vier Gelege, fiinf Eier, Corvus frugilegtis. —
Drei Gelege, fiinf bis sechs Eier, Corvus comix. — Ein Ge-
lege, fiinf Eier, Anthus campestris. — Drei Gelege a fiinf Eier,

Emberiza miliaria. — Drei Gelege a vier bis fiinf Eier, Cocco-

Ihrausics vulgaris. — Zwei Gelege a fiinf Eier Pyrrlmla vul-

garis. — Ein Gelege (starkes) Starna cincrea. — Ein Gelege
(starkes) Colurnix communis. — Ein Gelege, vier Eier,

Strepsilas interpres. — Zwei Gelege a drei Eier, Haemalopus
ostralcgus. — Ein Gelege, drei Eier, Recurvirosira avocetia. —
Ein Gelege, vier Eier, Actitis hypoleucos. — Zwei Gelege a

vier Eier, Tehnaiias gallinago. — Ein Gelege, vier Eier, Sco-

lopa.v rusiicola. — Zwei Gelege a fiinf Eier, Podiceps minor.

Da im vorigen Jahre durch Herrn A. Grunack im Ornith.

Centralblatt 1880, Seite 40 unter der Ueberschrift : „Warnung"
zur Vorsicht vor von der Schweiz her verbreitelen ge-

falschten Eiern des Nusshahers und einiger anderer Alpenvogel

aufgefordert ist, so wird eine verehrl. Redaction dieses Blattes

die Giite haben hier zu bezeugen, dass meine Person und die

oben angebotenen Eier in keiner Weise in Beziehung stehen

rait jener Warnung. *)

Reflectirende sind deshalb um so mehr zum Tausche mit

mir eingeladen und sicli vertrauensvoll an mich zu wenden, als

einem faktischen Verkehr ja doch noch eine einlasslichere

Correspondenz vorausgehen muss, in welcher sich das welter

Nothige entwickeln wird.

Georg: Yogel.
Werdmiihle 8, Ziirich (Schweiz).

*) Bei der Bekanntschaft und hohen Achtung, welche Herr

G. Vogel in den Kreisen der Ornithologen und Oologen ge-

niesst, bedarf es wohl nicht der besonderen Erkliirung, dass

derselbe zu jener „Warnung" nicht in irgend welcher Beziehung

steht und ist jede Empfehlung unsererseits iiberfliissig. " Red.

Das Ornithologische Centralblatt erscheint am i. und 15. jeden Monats und ist durch alle Buchhandlungen und

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

Redaction und Expedition: Berlin SW., Grossbeerenstr. 52. — Verlng; L. A. Kittler in Leipzig.
Drucl< von E. Nokia, Berlin .SW., Teltoweistr. 2.
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herausgegeben von

Prof. Dr. J. Cabanis and Dr. Ant. Reichenow.

No. 10. BERLIN, den 15. Mai 1881. VI. Jahrg.

Bericht iiber die Wiederkclir der Jiachtigalen iu ("oburf

Ziiehtriiig derselben im Freieii.

Von Th. Koeppem.

im Jahre 1880 uud die

(Den nachfolgenden Bericht, sowie briefliche Notizen, ver-

danken wir der geschatzten Betheiligung des Herm Justizrath

Dr. G o 1 z. Behufs Orientirung der Leser sei auf die bezug-

lichen fruheren Mitthc-ilungen in diesem Blatte, Jahrg. 187y

p. 94 und 122 und Jahrg. 1S80 p. 85, verwiesen. Red.)

Coburg, den 2. April 1881.

Beigeschlossen eriaube ich mir, Ihnen meinen
Bericht vom Jahre i88o zu iiberreichen.

Es sind, wie im letzten Jahre, wioderum nur

Thatsachen, die ich zur Kenntniss bringcn wollte.

Wie es im vergangenen Jahre fur mich be-

sonders interessant war, constatiren zu konnen,

dass junge Nachtigalen oder junge Vogel iiber-

haupt, ohne Fiihrung iiherer, ihre Geburts- oder
Ausflugsbtiitte wieder aufzufmden vermogen, so ist

uieine Erfahrung in diesem Jalire darin bereichert,

dass es auch Nachtigalen-Weibchen giebt, welche
den Schlag der Mannchen eben so schon wieder
zu geben vermogen, wenn sie eben dazu geneigt
sind. Unschone Tone, die das VVeibchen zuweilen

im Bauer horen liisst, sind allerd ings allgemein
bekannt.

Eine fernere interessante Beobachtung war
die, dass der Vogel, fast 4 Monate an die Frei-

heit gewohnt, im Besitze der vollen l^lugkraft,

seine eigene Brut und die iibrigen Nachtigalen,

zu denen auch das eigene Mannchen gehorte. weg-
ziehen Hess und unbekiimmert um jene, hier zu-

riickbheb. Hierbei muss ich noch bemerken, dass
der betreffende Vogel ein 3—4 Jahre altes Weib-
chen ist.

Wie Sie, verehrter PVeund, richtig bei unse-

rer letzten Unterredung bemerkten, so ist es fiir

mich jetzt doch eine rechte F'reude, nach den
Ihnen bekannten j'ahrelangen erfolglosen Bemiihun-
gen, das schone Resultat erzielt und damit meine
Belohnung empfangen zu haben.

Die von Ihnen mehrfach erwiihnte Ausdauer,
iiber die ich mich jetzt selbst wundere, war doch
nicht vergeblich. Ihr u. s. w.

Th. Koeppen.
Als ich im April v. J.

iiber die 1879 erfolgte

Wiederkehr der im Jahre vorher hier in meinem
Garten in Freiheit entlassenen jungen Nachtigalen,

wie iiber die Ziichtung derselben im Freien, Be-

richt erstattete, erlaubte ich mir am Schlusse des-

selben zu bemerken, iiber das Resultat des Jahres
1880 ebenfalls Mittheilung machen zu vvollen, und
ich komme diesem \'^ersprechen um so bereit-

williger nach, als ich in der Lage bin, Giinstiges

dariiber melden zu konnen.
Ea sind niimlich aller Wahrscheinlichkeit nach

nicht nur die 1879 in meinem Garten geziichteten

Nachtigalen grosstentheils wieder zuriickgekehrt,

sondern es haben sich ihnen auch noch einige an-

dere auf dem Zuge hierher angeschlossen. Man
darf dies aus dem Umstande schliessen, dass vom
5. Mai V. J.

ab an den verschiedensten zu meiner
Kenntniss gekommenen Stellen um Coburg Nach-
tigalen sich haben horen lassen, und zwar bis in

die Mitte Mai viele Tage lang hintereinander an
solchen Orten, wo dies seither, so viel bekannt,

niemals der Fall gewesen ist.

Wiirde man diesen Vogeln, bald nachdem sie

durch ihren Schlag bemerkt wurden, Nachtigal-

weibchen haben zufiihren konnen, denen man die

Hugkraft etwas genommen hiitte, so wtirden wohl
die meisten von ihnen hier geblieben sein und sich

gepaart haben.

Leider kehren die Weibchen aber erst spater

als die Mannchen zuriick, so dass dieses Verfah-

ren, das von grossem Einfluss ware, nur sehr ver-

einzelt angewendet werden kann.

Wenn hiernach die Zahl der durchgezogenen
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und durch ihren Schlag- bemerkten Nachtigalen
eine grossere als in friiheren Jahren gewesen ist,

so war diejenige, welche zuriickgekehrt, dauern-
den Aufenthalt hier genommen und auch gebriitet

hat , eine dem Verhaltniss der weggezogenen
ganz entsprecliende.

Dauernd, mit festem oder wenig verandertem
Stand, schlugen von Mitte Mai bis gegen Ende
Juni auf dem Adamiberge, in den Besitzungen der
Herren Schniir und Dietz, drei Nachtigalen, denen
ich sogleich, nachdem sie gehort worden waren,
ein in meinem Besitz befindliches, kurz zuvor zu
diesem Zweck frisch gefangenes Nachtigal-Weib-
chen zugesellte, das sich auch gepaart und ge-
briitet hat.

Dem Nachtigalweibchen hatte ich dieSchwung-
federn der Lange nach ein wenig beschnitten, so
dass es in Folge dessen in dem zwar hoch ge-
legenen, sonst aber sehr geeigneten Terrain, auf
dem reichhch Napfe mit Wasser aufgestelit wur-
den, gebheben ist.

Weiter siidwestlich, in der Greiner schen Be-
sitzung, hatte ebenfalls eine schon schlagende
Nachtigal dauernd Stand genommen und ebenso
in meinem Garten; hier jedoch nur vom 19. bis

gegen Ende Mai.

Im Jahre 1879 waren in meinem Garten vier

Nachtigalen im Freien geziichtet und drei junge
Nachtigalen in Freibeit gesetzt, und es ist bemer-
kenswerth, dass diejenigen im vorigen Jahre zu-

riickgekehrten, welche hier dauernd geschlagen,
ihren Stand und Aufenthalt in der Niihe ihrer Ge-
burts- resp. Ausflugsstatte genommen haben; die

vorher genannten Besitzungen liegen namlich ganz
in unmittelbarer Nahe meines Gartens.

Was die Ziichtung in den Brutkafigen betriift,

so habe ich diese im vorigen Jahre nicht weiter
fortgesetzt, theils well solche im Freien interessan-

ter erschien, besonders aber, weil durch den An-
kauf junger Nachtigalen von ausserhalb , den der
Vorstand des Vogelschutz-Vereins nach der Be-
wJihrung dieses Verfahrens beschlossen hatte, das
erstrebte Ziel schneller und sicherer zu erhof-

fen war.

Da ich mich indess noch im Besitze von zwei
Faaren iiberwinterter Nachtigalen befand, zu denen
diejenigen zwei Vogel gehortc-n, die im Herbst
1879 nicht mit weggezogen, sondern von mir wie-
der eingefangen waren, so setzte ich diese beiden
Paare zwar vorlaufig Ende April in zwei grosse,

in dem Garten befindliche Brutkafige, entliess sie

aber aus denselben bereits in der zweiten Halfte
des Mai wieder, als sich in meinem Garten ein

zuriickgekehrtes, oben schon erwahntes Mannchen,
fleissig und einige Tage hintereinander schlagend,
hatte horen lassen.

Ich iiberliess es ihnen danach , ob sie in die

Brutkafige zuriickkehren, oder, was wahrschein-
licher, im Freien briiten, oder vielleicht auch mit
den wieder zuriickgekehrten sich umpaaren woUten.

Beide Paare waren gut befiedert und konn-
ten somit geniigend fliegen, was bei iiberwinter-

ten Nachtigalen nicht immer der Fall ist.

Das erste Paar, am 22. Mai entlassen, ent-

lernte sich alsbald aus meinem Garten, kehrte
aber, jedes einzeln, anfiinglich alle Tage dahin
zuriick und nahm ihnen dargebotene Nahrung an.

Das Mannchen schlug auch einige Tage sehr
fleissig an verschiedenen Stellen, dann war es
still und sein Verbleib, wie auch der des Weib-
chens, ist mir unbekannt geblieben.

Das zweite Paar dagegen , dass ich am
24. Mai in Freiheit setzte, hielt sich sogleich in

unmittelbarer Nahe seines bisher bewohnten Brut-

kafigs auf, und schon am darauf folgenden Tage,
den 25. Mai friih, begann das Nachtigal-Weibchen
mit dem Bau eines Nestes, wozu es bereits we-
nige Tage vorher im Brutkafig selbst an einer un-

geeigneten, zu schmalen Stelle, unter dem Dach-
sparren Neigung gezeigt und viele trockene Gras-
halme dahin zusammengetragen hatte.

Das Nachtigal-Weibchen baute, was sehr

interessant zu beobachten war, ohne jede Scheu,
mit unermiidlichem Fleiss und grosser Sorgfalt

ein sehr geschiitztes Nest in einen Haufen halb

trockenen Tannen-Deckreisigs, das im Winter zum
Decken von Rosen benutzt worden war und wel-

ches ich, mit Dornenreisig gemischt, zur Abwehr
von Storungen durch Katzen und Raubzeug, dicht

an die Drahtgitterseite des betreffenden Brutkafigs

etwa 2 Meter hoch angehauft hatte. — Die Nach-
tigal war schon am 26. Mai Mittags mit dem Bau
fertig, zumal ich derselben zu dem nothigen, in

der Nahe reichlich vorhandenen Baumaterial ausser-

dem geniigend Pferdehaare, trockene Graser und
Halme hingestreut hatte, welche letztere sie zum
Theil auch aus dem bisher inne gehabten, jetzt

oben geoffneten Brutkafig entnahm und verwandte.
Als der Bau des Nestes auch im Innern ganz-

lich vollendet war, flog das Nachtigal-Weibchen
unmittelbar aus demselben auf einen der untersten

Zweige eines das Nest iiberragenden Apfelbaumes
und schlug hier hintereinander einige Minuten lang

so schon und kriiftig alle Touren durch, dass

selbst ein ganz geiibtes Ohr die Nachtigal fiir ein

vortreffliches Mannchen gehalten haben wiirde.

Dasselbe Nachtigal-Weibchen, das ich im Bauer

langer als ein Jahr besass und das im Jahre 1879
denselben Brutkafig bewohnt hatte, hat weder
fruher noch nachher, auch diesen letzten Winter

im alten Bauer nicht geschlagen, wie das sonst

bei den Weibchen wohl zuweilen vorkommt und
dieses Mai an einem herrlichen, sonnigen Maitage

so schon, dass es so recht ein Freudengesang so-

wohl iiber die kiirzlich erlangte vollstandige Frei-

heit, wie iiber die erfolgte VoUendung ihres

Nestes zu sein schien, dem es alsbald seine Nach-

kommenschaft anzuvertrauen gedachte.

Wahrend dieses Banes nun und schon am
Tage der Freilassung gesel!te sich das vorher er-
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wahnte, seit dem 19. Mai in meinen Garten zu-

riickgekehrte schone, kraftige, mit breitem rost-

farbenen Schwanz befiederte Mannchen zu dem
bauenden Weibchen, wobei es zu haufigen, hefti-

gen Kampfen mit dem gleichzeitig aus dem Brut-

kafig entlassenen rechtmassigen Nachtigalmann-

chen, dem die Veranlassung des Nestbaues zuzu-

schreiben war, gekommen ist.

Beide Theile sotzten einander bei diesen Kamp-
fen hart zu, welche schliesslich damit endeten, dass

das Mannchen aus dem Brutkafig nicht unerheb-

lich an den Fliigeln gelahmt und so eingeschiich-

tert und angstlich wurde, dass es mehrere Tage
die Nahe des Nestes ganzlich mied und sich von
demselben und dem M^eibchen in tiefer gelegene

Biische und Tannenpflanzungen zuriickzog, wohin
ihm das letztere dann zum ofteren seine Besuche
machte. Aber auch das zuruckgekehrte siegreiche

Mannchen hielt nicht Stand, sondern entfernte sich

wieder, vermuthlich, weil es sich keinen Antheil

an diesem schnellen Nestbau zuschreiben mochte
und weil andererseits fiir dasselbe das aus dem
ersten Brutkiitig entlassene Weibchen, sowie ein

frisch gefangenes und von mir in Freiheit gesetz-

tes in der N;ihe vorhanden war.

SpJiter sah ich dies Mannchen zuweilen wohl
nochmals wieder, aber das rechtmassige, schon
gepaart gevvesene kam nicht mehr dreist in die

unmittelbare Nahe des Nestes; es konnte iiber-

haupt nur miihsam und schwach fliegen und blieb

stets furchtsam.

Das Nachtigal-Weibchen, das somit ganz ohne
Mannchen war, hatte am 27. Mai das erste und
bis zum 30. Mai vier Eier gelegt, auf welchen es

von da ab fest briitete.

Zum Futterempfang kam es in Zwischenrau-

men von einigen Stunden, wie dies auch im Jahre

1879 der Fall gewesen, auf gegebene Locktone
von dem Nest herunter.

Von den vier Eiern kamen am 13. Juni drei

Junge aus. Ich konnte dies in friiher Morgen-
stunde zunachst daran bemerken, dass die Nach-
tigal in kurzen Zwischenriiumen sechs Mai die

Halfte von den Schalen der Eier, denen die Jun-
gen entkommen waren, eine Strecke damit flie-

gend, im Schnabel forttrug.

Wahrend die Nachtigal im Jahre 1879 vom
Tage, wo die Jungen das Ei verlassen hatten,

zur Fiitterung derselben meist von den dargebo-
tenen frischen Ameiseneiern nahm, suchte das
Weibchen im vorigen Jahre am ersten Tage fast

nur ganz kleine feine Raupchen zur Fiitterung

auf, die derselben als erste Nahrung zweckmassi-
ger scheinen mochten.

Am zweiten und den folgenden Tagen nahm
es dagegen zum grosseren Theil Ameiseneier und
demnachst Mehhviirmer. Die Nachtigal war ge-

nothigt, ohne Hulfe des Mannchens die drei Jun-
gen allein aufzufiitterii und deshalb hatte ich den

Futterplatz in moglichster Nahe des Nestes ein-

gerichtet.

Als die Jungen am 26. Juni das Nest sammt-
lich verlassen hatten, nahmen sie ihren Aufenthalt

in dem oberhalb desselben hoher gelegenen Theil

des Berggartens in dicht belaubten Stniuchern.

Sie waren aber von Hause aus scheu, liessen

sich selten und immer nur im Gebiisch erblicken,

kamen auch niemals an den F'utterplatz, sondern

die Mutter, welche den Garten nach alien Rich-

tungen durchflog, trug ihnen die Nahrung, bis sie

solche selbst suchen und nehmen konnten, stets

an ihren wechselnden Aufenthaltsort zu. Die 1879
geziichteten kamen dagegen damals mit den Alten

und unter deren Fiihrung an den Futterplatz, wie

an sonstige freie Stellen auf den Gartenwegen.
Ausser diesen von mir geziichteten drei Nach-

tigalen hat der Vogelschutz-Verein, wie vorher

bemerkt, durch mich eine grossere Anzahl junger

Nachtigalen ausserhalb angekauft, die ich leider

etwas spat empfangen, erst Anfang August v. J.

an verschiedenen Stellen in der naheren Umgegend
der Stadt, auch einige auf der Rosenau, in Frei-

heit gesetzt habe, und es haben diese jimgen
Nachtigalen theils am 25. August, theils, wie auf

der Rosenau, 1-lnde August Coburg verlassen.

Als die Zeit des W'egzuges herannahte, er-

schalhen besonders Abends haufigere und star-

kere Locktone von Nachtigalen an verschiedenen

Stellen meines Gartens unci in den benachbarten

Besitzungen, und es scheinen diese das Signal

zum Sammeln gewesen zu sein.

Die alte Nachtigal, die Mutter der drei Jun-

gen, war nicht mit diesen und den anderen mit

weggezogen, sondern bei dem herrlichsten Sep-

temberwetter in meinem Garten geblieben, und
da ich sic in der letzten Zeit daran gewohnt hatte,

Mehlvviirmer aus dem oben offenen Brutkiifig und

daselbst aus ihrem friiheren kleinen Nachtigalbauer

zu holen, so war es ein leichtes, sie wieder ein-

zufangen, um sie, wie es geschehen ist, zu iiber-

wintern und in diesem Friihjahr dieselben Ziicli-

tungszwecke im Freien mit ihr fortzusetzen.

Nach den bisherigen Resultaten sieht der

Vogelschutz-Verein der Wiederkehr der Nachti-

galen im Friihjahr mit grosserem Vertrauen ent-

gegen, wenn wir uns auch die viclfachen Gefah-

ren, denen dieselben, seitdem sie uns verlassen

haben, ausgesetzt gewesen sind, nicht verhehlen.

Th. Koeppen.

Nachschrift.

Coburg, den 22. April 1881.

Die Hoffnung aufs Neue belebt. Seit dem
19., seit vier Tagen, ist die erste ganz friih

am Morgen schlagende Nachtigal, in die unmittel-

bare Nahe meiner Besitzung, in denselben Garten

zuriickgekehrt, in dem einige Mannchen im vori-

gen Jahre festen Stand genommen hatten und

schliigt alle Tage fort. Es ist dies fiir unsere
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Gegend aussergewohnlich fruhzeitig, bei eintreten-

dem milderen Wetter kommen die anderen vvohl

nach. Jetzt ist es besonders Nachts noch sehr

kalt und die ausgestellten Wassernapfe am Mor-
gen mit Eis bedeckt, Th. Koeppen.

Erscheinungen aus der Vogelwelt

des Teutoburger Waldes im Jahre 1881.

IV.

Man vviirde dem diesjahrigen Aprilmond sehr

unrecht thun, wollte man ihm den Vorwurf der

Inconsequenz machen, da er ja von Anfang bis zu

Ende nur rauhe Nord- oder Ostvvinde iiber unser

Waldgebirge brausen liess, die ihren hemmenden
Einfluss nicht nur auf das Gedeihen der Vege-
tation, sondern auch auf das Leben und Treiben
der Vogelwelt ausiibten. Eine riihmliche Aus-
nahme machte der im Geruche der Veranderlich-

keit stehende Sohn des Jahres aber beim Oster-

feste, damit das Goethe'sche Wort zur Wahrheit
werden konne: „Jeder sonnt sich heute so gern —
sie feiern die Auferstehung des Herrn.''

Der erste Zugvogel, der mir gleich zu An-
fang des Monats entgegentrat, war der Stein-

schmatzer fS. oeiianthe). Er hatte sich an einer

von der Sonne erwiirmten Gartenmauer niederge-

lassen und suchte hier nach Kerfen. Oft unter-

nalim er auch eine kleinc Excursion nach einem
auf freiem Felde liegenden Diingerhaufen, um sich

an den dort sich einstellenden Fliegen und Kafern
zu sattigen. Sein Weibchen erschien daselbst 5 Tage
spater.

Am 3. cr. trugen die Dolen zu Neste ; Raben-
und Saatkrahen waren mit der Herstellung des-

selben bereits fertig und eine Elster baute nur

4 Fuss hoch in ein dichtes Weissdorngestriipp,

obgleich hohe Baume in nachster Nahe standen.

Der letzte nordwarts ziehende Rabenkrahenflug,
in dem sich zwei Nebelkrahen (C. comix) befan-

den, rastete am 6. Morgans vor meinem Hause,
verweilte hier eine Viertelstunde und nnhm dann
die Reise wieder auf. Der letzte Flug von Fr.
coelebs ging am 8. nach Norden, dagegen waren
einige Nachziigler von Fr. inojitijringilla noch am
17. im Walde.

Am 13. und 14. wimmelte es in den hohen
Buchen und Eichenbestanden formlich von heim-
warts ziehenden Weindrosseln (T. ib'acus), die

hier im Scheine der warmen Mittagssonne ihre

Freiconcerte gaben. Freilich konnen sich ihre

musikalischen Froductionen mit den Bravour-
stiicken unserer Singdrosseln nicht messen, doch
lauscht man denselben immer gern, weil sie ein-

mal selten zu horen sind, dann aber auch, weil

dabei die Waldungen des Nordlands mit ihrem
Stimmgewirr vor unserem Geistesauge auftauchen.

Eine weitere Freude bringt dem Vogelfreunde
noch der Gedanke: Welch' eine Lust, dass so

viele lebensfrohe Geschopfe den germanischen
Dohnen, den romanischen Sprenkeln, Mordgeweh-
ren und sonstigen lebensgefahrlichen Instrumenten
gliicklich entronnen sind und nun wieder jubelnd
der alten Heimath zueilen konnen!

Ziemlich friih stellte sich der Kukuk bei uns

ein; schon am 13. vernahm ich in dem blatter-

losen Walde seinen Friihlingsruf Wie er sich

durchgeschlagen hat, weiss ich nicht, denn auf
dem einzigen Griin, welches die im Unterholze
geschiitzt stehenden Weissdornbiische zeigten,

waren noch keine Spanner-Raupen zu finden, die

ja gegen Kalte noch empfindlicher sind, als ihre

gefiederten Vertilger.

Die ersten Rauchschwalben (H. nistica) er-

schienen am P'usse des Waldes am 11., in meinem
Wohnorte, der 400 Fuss hoher liegt, zeigten sich

einzelne am 12., aber erst am 15. langte ein Par-

chen in meinem Hause an, freudig begriisst von
dem Hausherrn und der ganzen Familie. Das
Mannchen zwitscherte sofort ein lustiges Stuck-

lein. Leider erkannte ich sehr bald, dass es nicht

das alte war, denn dieses hatte eine rostrothe

Unterseite und das neue eine weisse. Die Vogel
schliefen immer am Neste. Zehn Tage spater

entsteht plotzlich friihmorgens auf der Flur ein

furchterliches Schwalbengezeter. Ich eile hinzu

und siehe — der alte wiirdige Schwalbenvater,

der rechtmassige Eheherr, der langjahrige Be-

sitzer des Nestes, ist heimgekommen und sucht

den neuen Eindringling, ohne Zvveifel ein Sohn
seines Leibes, zu vertreiben, was ihm auch bald

gelingt. Der junge Herr respectirt die paternellen

Vorrechte, schiittelt den Staub von den Fiissen

und verschwindet ohne weitere Abschiedscere-

monien.

Als ich am 12. bei Sonnenaufgang aus dem
Fenster sah, schickte mir ein neuer Ankommling,
der Wendehals {lynx torqidlla) von den benach-

barten Wiesen seinen einsilbigen und eintonigen

Morgengruss zu. An den kalten Tagen sah ich

ihn oftmals einige am Waldessaume liegende alte

Steinwalle umklettern, aus deren mosiger Um-
i

hiillung er seine Nahrung suchte.

Am 15. war der Wald wieder um zwei an-

genehme Sanger reicher, denn der Waldroth-

schwanz (R. phoniaira) und der Baumpieper (A.

arboreiis) waren angelangt, doch wurde ihr Ge-
sangseifer durch die herrschende niedere Tempe-
ratur leider zu sehr beeintrachtigt. Der Wald-
rothschvvanz bezog einen in der Nahe meines

Hauses hangenden Brutkasten, der schon seit vie-

len Jahren nur seiner Art zur Brutstatte gedient

hatte, aber eigenthiimlicher Weise seit zwei Jah-

ren unbesetzt geblieben war.

Der 16. cr. fiihrte den Fitis (Ph. fitis) heim,

dessen liebliche Stimme in den geschiitzten Wald-
griinden, wo die Salweiden bliihten, gar ange-

nehm ertonte. Ph. sibilatrix kam erst am 30. an.

Von unseren Sylvien erschien das Miillerchen
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(S. CMrrtica) am 12., der Monch {S. atn'capilld)

aber erst am 18. A. An demselben Tage war
auch der grauriickige Fliegenfanger (Jlfusc. muscz-

peta) angekommen und in seinem Brutkasten ab-

gestiegen, den er schon selt 8 Jahren bewohnt.
Der Vogel hatte vor Jahren einmal ein Gelege
von 8 Eiern, von denen aber nur 7 Stiick aus-

kamen. Linne und auch Vater Brehm unter-

scheiden den schvvarzriickigen Fliegenfanger (J/.

atricapilla) und den grauriickigen (7]/. miiscipeta).

Von dem letzteren heisst es bei Brehm: Das
Mannchen ist auch im Hochzeitskleide tiefgrau.

Wenn das Mannchen aber im Hochzeitskleide tief-

grau ist und, wie ich hinzufiige, auch grau bleibt,

so sind wir doch berechtigt, beide Arten als

selbststandig zu bezeichen. Die neueren Ornitho-

logen kennen nur die eine Art M. atricapilla.

Ich muss mir desshalb die bescheidene Frage er-

lauben: hat schon Jemand beobachtet, dass sich,

wenn auch erst nach Jahren, das Gewand des
grauriickigen Fhegenfiingers in ein schwarzes
Trauerkleid verwandelt? Nach meinen Beobach-
tungen findet dieser Wechsel bei uns wenigstens
nicht statt, denn alle Parchen, die ich an ihrem
Brutplatze beobachtcn konnte, blieben immer, das
eine Paar sogar nach S Jahren, grau. Zudem er-

scheint der grauriickige durchgehends Mitte April,

der schwarze dagegen erst am ICnde oder zu An-
fang des Mai. Der grauruckige ist ein ewig be-

weglicher
,

g-eradezu ungestiimer Gesell ; der
schwarze hat in seinem Auftreten ein seiner Farbe
angemessenes ernstes Betragen, wenn auch er

seine Fliegenfanger-Natur nicht verleugncn kann.
Der grauruckige lebt bei uns in Menge, wahrend

der schwarze nur ganz sporadisch, meist in den
Vorholzern, auftritt. Der schwarze Fliegenfanger
erscheint alle Jahre regelmassig auf dem Zuge auf
einen Tag bei meinem Hause, ignorirt aber alle

Brutkasten und sucht seine Nahrung an der Dung-
statte. Auch in diesem Jahre erschien er am
30. A., als Morgens der Wind aus Siiden wehte.
Ich habe stundenlang dem Treiben des durchaus
nicht scheuen, reizenden Vogels zugesehen, ihn

mit Mehlwiirmern gefiittert, um ihn zu fesseln; aber
nein, er war noch in der Diimmerung am Hause,
am andern Morgen aber verschwunden.

Am Ende des Monats briiteten M. su/phicrea,

T. mitsiats, T. menila, Sttirmis vtilgaris, Ac. mo-
dularis, P. domesticus^ R. atra^ Btiteo vulgaris,

Corvus corotie, mojiedttla, fritgilegus u. Pica can-
data. Die erste Nachtigal sang einige Stunden
nordlich vom Walde am 17. April.

H. Schacht.

Alter eiues Kuni^sadlers.

Durch die TagesbLHtter lief kiirzlich folgende
Notiz: Bei Nakkov auf der Insel Laaland wurde
am 15. v. M. ein Konigsadler erlegt, der zwischen
den I'liigelspitzen 6' ;,' mass. Um den Hals hatte

derselbe eine Messingkette, an welcher eine kleine

Blechflasche befestigt war. Bei der OefTnung der-

selben fand man einen Zettel, auf welchem in

deutlicher Schrift und in diinischer Sprache ge-
schrieben stand: ..Gefangen und wieder in Frei-

heit gesetzt Anno 1 792 von N. und C. Andersen.
Botto auf F'alster. Diinemark."

Rundschau.

Hewett, W., Starling- and Stock Dove laying in the

same Nest (Zoologist Vol. V, No. 49, p. 25). — Ein
Paar Staare unci ein Paar Holztauben legten in das-

selbe Nest, ersteres drei, letzteres zwei Eier, was
sich wiederholte, nachdem das erste Mai die Eier
weggcnommen waren.

Hammond, W. O., Breeding range of the Snow Bunting
(ibid. p. 65).

Service, R., Food of tlie Snow Bunting (ibid. p. 66).

Becher, E. F., Snow Buntings in Co. Kildare (ibid.).

Gurney,
J. H., Raptorial Migrants near Cromer (ibid.).

Flemyng, W., Early Arrival of the Chiffchaff (/^^y/o/-
neuste riifa Ref) in Ireland (ibid. p. 67).

Aplin, O. v.. Shoveller (Anas clypeata Ref.) in Oxford-
shire (ibid.).

Parkin, H., Grey Phalarope in Sussex (ibid.).

Kerry, F., Night Heron at Dovercourt (ibid. p. 68).

Seebohm, H., A Visit to the Valley of the Petchora
in North - East Russia. With Map and Illustrations

by Ch. Whymper and other Artists. London: J. Mur-
ray 1880. — Enthatt viele Ornithologische Notizen.

D'Albertis, L. M., New Guinea: what I did and what
I saw. Two vols. With col. plates and woodcuts.
London: Sampson Low u. Co. 1880.

Desfontaines's „Memoire sur quelques nouvelles

cspeces d'Oiseaux des Cotes de Barbaric", originally

published in the ..Histoire de 1'Academic Royale des

Sciences" 1879; ed. by Alfr. Newton, reprinted for

„The Willughby Society.
Hartlauh, G., Beitrag zur Ornithologie der ostlich-

aecjuatorialen Gebiete Afrika's. Nach Sendungen
und Noten von Dr. Em in Bey in Lado (Abdruck
aus: Abhandl. Naturw. Ver. Bremen, VII. Bd. 2. Heft

188 1). Dieser werthvoUe Beitrag zur Ornithologie

Afrika's behandelt ein Gebiet, welches zum Theil

ornithologisch noch gar nicht durchforscht wurde,

das ,,Herz Afrika's", das Flussgebiet des weissen Nil

von Lado (unter dem 5." n. Br. gelegen) bis zum
Albert Nyanza und dariiber hinaus bis fast zum
I." n. Br. Unter den 154 Arten, welche besprochen
werden, befinden sich neue, zum Theil hochst auf-

fallcnde Forraen, von denen zehn bereits friiher im

Journ. f Ornith., Ornith. Centralbl. und Proc. Zool.

Soc. London vom Verfasser publicirt wurden, wah-
rend eine, Hyphantornis crocaia, in der Arbeit selbst

p. 100 beschrieben wird.

Oustalet, M. E., Notes d'ornithologie (Bull. Soc. Philom.

Paris seance du 12. juillet 1879). — Kritische Ke-

merkungen iiber einige Arten der indischen Region,

von Neu Caledonien, der Neu Hebriden etc. — Unter-
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schiede von Bubo sinensis und coromandus, Picus

harmandi n. sp., Garrulax chinensis var. lugens

nov. var.

— Description de deux oiseaux nouveaux (Le Naturaliste

1880, No. 41). — Neu: Aegypodius Bruijnii^

Cyanalcyon quadricolor und Ptilopus (Rhamphi-
culus) Marchei.

— Description de deux oiseaux nouveaux des iles Sooloo

(Bull. hebd. Ass. Scient. France No. 39, 1880,

p. 205— 206). — Neu: Buceros Montatii \xn^ Ninox
Reyi.

Barboza du Bocage, Especes nouvelles, rares ou peu

connues d'Angola et de la cote de Loango (Jornal

Sc. Math. Phys. Nat. Lisboa. No. XXIX, 1880). —
Neu : Dendrobates congicus, Criniger muHicolor,

Andropadus minor, Drymoica grandis, Dry?noica

modesfa^ Hyphantornis fusco - casfanea, Mirafj'a

angolensis.

— Aves das possessoes portuguezas d'Africa occidental

Vigesima Lista (ibid.).

— Aves de Bolama e da Ilha do Principe (ibid).

Bogdanow, M., Bemerkungen fiber die Gruppe der

Pterocliden (Bull. .'\c. Imp. Sc. St. Petersbourg. Tome

XXVII, p. 164—1681.
und Ellioti.

Neu: Pterocles Sewersowi

Sc hi eg el, H., On the zoological researches in West-
Afrika. (Notes Leyden Mus. Vol. Ill, p. 53—58,
Note XIV, Jan. 1881). — Ueber die Expedition des
Herrn J.

Biittikofer nach Liberia. Glareola nu-
chalis liberiae wird als neue subspecies wegen des
rostfarbenen, anstatt weissen Halsringes beschrieben.

Remouchamps, E., Sur la glande gastrique du Nandou
d'Amerique. (Archiv de Biologic 1\ i , fasc. 4,

p. 583)-

Malm, A. W., Om hybriditeterna inom de Skandina-

viska Tetraonidernas grupp och sarskildt om en ny
form utaf sadana, forslagsirs kallad Morip - Orre,

Lagopotetrix Dicksonii. (Ofvers. K. Vet. Akad. F"or-

handl. Stockholm 37. Arg., No. 7, p. 17).

Harting, J. E. and L. P. Robert, Glimpses of Bird-

life; pourtra)ed with Pen and Pencil. With 20 col.

pi. and 43\voodcuts and initial lettres. London, Son-
nenschein and Allen. 1880. Fol.

Gen til, Ambr., Ornithologie de la Sarthe. Passereaux.

Le Mans, impr. Monnoyer, 1880 p. 131.

A. R.

Nachrichten u

Edward R. Alston -J-

Am 7. Marz d. J.
starb in London in dem

friihen Alter von fiinfunddreissig Jahren der Secre-

tar der Linnean Society, Edw. Richard Alston.

Von Jugend auf hatte sich der Verstorbene mit

naturwissenschaftlichen vStudien beschJiftigt und
fruhe begonnen, seine Beobachtungen in vvissen-

schaftlichen Zeitscbriften, besonders im Zoologist,

niederzulegen. Seine Hauptarbeiten widmete Al-

ston der Naturgeschichte der Saugethiere. und hat

in dieser Disciplin ausserordentlich viel veroffent-

licht und nicht wenig beigetragen, die Kenntniss

dieses Zweiges naturhistorischer Forschung zu er-

weitern und zu vermehren. Seine Beitrage iiber

Saugethiere fur Godman und Salvins grosses Werk
„Biologia Centrali-Americana", welche er noch
kurz vor seinem Tode vollendete, gelten mit

Recht als mustergiiltige Arbeiten und sichern ihm
fiir alle Zeiten einen ehrenvollen Platz in der

Reihe zoologischer Forscher. Wenngleich Alston

sich fiir Ornithologie in nicht geringem Maasse
interessirte, so hat er dennoch nur wenig dariiber

veroffentlicht. Wir kennen nur zwei Arbeiten des

Verstorbenen iiber ornithologische Dinge : Notes
on the Quadrupeds and Birds of Lanarkshire

(Zoologist 1865— 1867) und Notes from Archan-
gel (Ibis 1875), welche letztere einer mit John A.
Harvie Brown unternommenen Reise nach Norwe-
gen und Archangel ihre Entstehung verdankt
und mit dem Genannten auch zusammen veroffent-

licht wurde. Herman Schalow.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschafi

Sitzung vom 2. Mai 1881. — Vorsitzender

Herr Prof. Cabanis. — Nach Mittheilung des

nd Neuigkeiten.

Sitzungsberichtes iiber die April -Versammlung
spricht Herr Prof. Cabanis unter Vorlage der

betreffenden Exemplare iiber die Gattung Psal'

triics Cab. Der Vortragende characterisirt ein-

gehend die bis jetzt bekannten drei Arten P. me'
/anotis, niiniiiius und plumbeus und bespricht das

Verbreitungsgebiet derselben. Diesen drei Spe-

cies reiht er eine vierte neue an, fiir welche er

den Namen Psaltrites helvivejitris in Vorschlag
bringt. Dieselbe ist von der verwandten P. mc-

lanotis durch die hellbraunen, nicht schwarzen

Wangen und von P. miiiiinns durch die graue,

nicht braune Haube leicht zu unterscheiden. Die

Diagnose der neuen Art lautet: Oberseite oliven-

grau, die Haube rein grau, Riicken braun, Kehle

und Halsseiten weiss; Kinn, Ziigel, Augen- und
Ohrengegend sowie die Unterseite von der Brust

abwarts hellbraun; die graue Haube wird beider-

seits durch einen hinter dem Auge beginnenden

schwarzen vStreifen von den hellbraunen Kopf-

seiten getrennt. Bewohnt das westliche Mexico
(Tehuantepec?) — Herr Dr. Reichenow bespricht

eine Reihe neuer Publicationen und legt sodann

einige neue Vogelarten vor, welche sich unter

einer grosseren, von einem Egypter, Abden
Gindi, in Berdera (Ostafrika) gesammelten und

an den Vortragenden zur Bestimmung eingesand-

ten Collection befanden. Es sind:

Habropyga charmosyiia Rchw.
Am nachsten an H. crythronota Vieill. sich

anschliessend und dieser Art ahnlich, mit schwar-

zera Gesicht und rothem Biirzel, aber die Farbung

des Oberkopfes, Oberriickens und der Unterseite

blasser, oben rothlich grau und fein dunkel ge-

wellt, imten blass weinrothlich und sehr schwach
gewellt. Ausserdem sind die Unterschwanzdecken
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weiss (bei letzterer Art schwarz), Stirn weiss und
die schwarzen Wangen hinten und unten weiss

gesaumt. Schnabel und P'iisse schwarzgrau. Auch
ist der Vogel wenig kleiner. Geschlecht des

Exemplars unbekannt.

Hyphantornis castanosotna Rchw.
Schliesst sich an H. castaneofusca Less, und

fiisco-castanea Boc. an. Der ganze Korper ist ka-

stanien-rothbraun, nur Oberkopf, Kopfseiten (nicht

der Hinterkopf) und Kehle schwarz. Die klein-

sten Fliigeldecken und Schulterdecken sind roth-

braun mit schwarzem Mittelstrich, Schvvingen und
grossen Deckfedern schwarzbraun mit braunlich

weissem Aussensaum, Sciiwanzfedern braun mit

blassem Aussensaum. Schnabel schwarz , Fiisse

hornbraun.
Otis canicolh's Rchw.

Mit Otis ritaad Gm. von Siidafrika in Grosse
und allgcmeinem Farbungscharakter iibereinstim-

mend, aber der ganze Hals und Kropf zart grau,

wahrend bei jenem Hinterhals und Kropfseiten hell

rostbraun sind; ferner eine breite schwarze Binde
unter dem Auge, welche bei jener Art nur ange-

deutct ist, und mattere Fiirbung der Oberseite.

Sarciophoriis latifrons Rchw.
Dem 5. pileatiis sehr ahnlich, aber mit brei-

ter weisser Stirnbinde.

Ausfiihrliche Beschreibungen dieser neuen
Arten werden in dem betrefFenden Protocollbericht

im Journal fiir Ornithologie gegeben werden. —
Herr W. von Nathusius (Konigsborn) spricht in

langeren Mittheilungen iiber die Structur der Ei-

schaale von Opisthocomus cristattis und deren
Beziehungen zu diesen Verhaltnissen bei den Hiih-

nern, namentlich Crax, sowie zu den Grallen, na-

mentlich den Rallen und erliiutert seine Darstel-

lungen durch \'orlegung einer grossen Menge der

betreffenden Schliffpraparate. Wir werden auf
die Mittheilungen des Vortragenden in dem
Sitzungsbericht im Journal fiir Ornithologie ein-

gehend zuriickkommen, bemerken an dieser Stelle

nur, dass die mikroskopischen Untersuchungen der
Schaalenstructur ergeben haben, dass O. cristatits

nicht zu den Hiihnern zu stellen sei, dass sich aber
auch andererseits mit Beriicksichtigung der Struc-

turverhiiltnisse eine enge Anlehnung an die Rallen
nicht gefunden hat. Im Anschluss an seine Mit-

theilungen iiber Opisthocomus legt Herr von Na-
thusius noch eine Reihe von Schaalenpraparaten
von Crypturns, Pterocies, Ralhis etc. zur Itrlaute-

rung seiner Ausfiihrungen vor.

Am Sonnabend und Sonntag den 28.

und 29. Mai unternehmen die Berliner Mitglieder

der Gesellschaft eine Excursion nach dem
Spreewalde, wozu die auswartigen Mitglieder
hierdurch eingeladen werden. Abfahrt am Sonn-
abend Nachmittag 3 Uhr vom Gorlitzer Bahnhof.

Herman Schalow.

Deutscher Verein fiir Vogelzucht und Acclimatisation.

Sitzung vom 5. Mai. Vorsitzender Herr
Schalow. Nach Erstattung eines eingehenderen
Revisionsberichtes seitens des Herrn Jagst iiber

die Kassenverhaltnisse und den Bestand der Bi-

bliothek des Vereins wird an die bisherige Ver-
waltung Decharge ertheilt. Das vom Vorstande
fiir das Geschaftsjahr 1881/82 aufgest elite Budget
wird mit geringen Modilicationen angenommen.
Ein gestellter Antrag, dass der Verein bei seinen

Ausstellungen auf die Beantragung von Staats-

pramien Bedacht nehmen moge, soil zeitgemass
in Erwagung gezogen werden. Herr Dr. Reiche-
now bespricht eine in neuerer Zeit in Frankreich
vorgeschlagene Defunction des Flugvermogens ge-
fangener Vogel (Fasanen, Enten u. a.), wonach
diesen anstatt des friiheren Bcschneidens der
Schwingen eine Fessel um das Fliigelgelenk ge-

legt wird, welche die Schwingen zusammenhalt
und das Ausbreiten des Fliigels verhindert. Da
iiber die Zweckmassigkeit einer derartigen zeit-

weiligen, dauernde Verletzungen ausschliessenden

Liihmung specicUere Erfahrungen noch nicht vor-

liegen. so sei zur Anstellung von Versuchen mit

der Fessel hiermit angeregt. Zu njiherer Aus-
kunft ist Herr Dr. Reichenow gf'rn erbotig.

Zur Aufnahme in den \'erein sind vorgeschlagen:

Herr Generalsecretiir Michaels (Berlin), Herr
G. Reinhardt (Berlin) und Herr Sange (Berlin.)

Nachste Sitzung Donnerstag, den 19. Mai cr.,

Abend^, 8 Uhr im Hotel Happold, Griinstrasse i.

Bericht der Commission iiber die diesjjihrige Be-

volkerung der stadtischen Parkanlagen von Berlin

mit Singvogeln und Vortrag des Herrn Schalow:
Plaudereiien iiber Vogelmiirkte.

Die stiindige Ausstellungs- Commission halt

Mittwoch, den 18. Mai cr.. Abends 8 Uhr in den
Armin-Hallen — Commandantenstr. 21 — eine Be-

sprechung iiber Veranderungen ihres Ausstellungs-

statuts ab. A. G.

Zoologischer Garten in London.

Dem Berichte des Secrctairs Dr. Sclater zu

Folge sind in dem Garten drei Arten von Paradies-

vogeln angekommcn und zwar: Der Fadenhopf
(Twelve wired Bird of Paradise), Seleucides alba,

der Blutparadiesvogel (Red Bird of Paradise),

Paradisea sangiiinca^ und die Grune Manucodie
(Green Manucode), Maiiucodia chalybea.

Zoologische Gesellschaft in London.

In der Sitzung am 5. April legte Herr Dr.

Sclater zwei neue Vogel von Neu-Britannien vor:

Trichoglossus rufigularis und Ortygocichla r?M-
giiiosa. Derselbe sprach ferner iiber eine fiinfte

Sammlung von Vogeln aus der Umgegend von
Lima in Peru, unter welchen sich eine neue, zu

Ehren des Entdeckers benannte Art, Biiarreinon

nationi, befindet.
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In der Sitzung am 3. Mai legte Herr G. E.

Shelley eine Arbeit iiber Vogelsanimlungen
von Dr. Kirk aus wenig erforschten Gebieten
Ostafrikas vor, welche zwei neue Arten, Coccy-

sies albonotatus und Urobrachya zanzibarica^ ent-

halten.

Frag;en und Auskunft.
Antwort 4: Herr R. CoUett schreibt uns: „Ant-

wort auf die Frage, wie sich die jungen von Stercorarius

parasiticus und crepidatus unterscheiden, finden Sie in

meiner Arbeit: Mindrc Meddelelser vedrorende Norges
Fuglefauna p. 122— 123 und in: Proceed. Zool. Soc.

1876 p. 331." — Nach Einsicht genannter Citate, fiir

deren Mittheilung wir Herrn Collett zu Dank verpflichtet

sind, finden wir folgendes Unterscheidungsmerkmal: Bei

St. crepidatus sind nur die Schafte der ersten und zwei-

ten Schwinge rein weiss, schon der der dritten zieh^in

das Braunliche, die anderen sind ganz braun. Bei St.

parasiticus hingegen sind die Schafte der 4—6 ersten

Schwingen rein weiss. Es scheint dies in der That das

einzige, aber constante, sichere Unterscheidungsmerkmal
zu sein. A. R.

Antwort 5: Jiingere Weibchen des Schoensittichs

unterscheiden sich von den Mannchen durch Fehlen des

hochgelben Bauchfleckes und der braunrothen Schulter-

flecken. Bei alteren Individuen sind dieselben jedoch

vorhanden, wie wir bisher an zwei untersuchten Exem-
plaren feststellen konnten, wenngleich matter als bei den

Mannchen. Herr Professor Trefz schreibt uns noch fol-

gendes: .,Ich habe vier Schoensittichweibcben gehabt.
Sie hatten keinen gelben Bauchfleck, mit Ausnahme eines

;

doch war auch hier der Fleck nicht klar gezeichnet. An-
flug von den rothen Schulterflecken hatten alle. Stets

zeigen auch die Weibchen einen hellen Augenstreif.

"

A. R.

Briefkasten der Redaction.

Manuscript ging ein von Herrn Dr.
J.

v. Madarasz
in Budapest.

Eingegangene Drucksaehen.

436. H. Sc hi eg el, On the zoological researches in

West-Africa I. (Notes Leyd. Mus. Vol. III. Note XIV).

437. G. Hartlaub, On some new Birds discovered

and collected by Dr. Ervvin Bey in Central-.\frica.

(Proc. 2— 5. London i88(i).

Blatter des Bohm. Vogelschutzvereins in Prag, No. 11.

(W. Schier, Prag).

Der Gefltigelzuchter und Vogelfreund (Moessinger, Frank-
furt a. M.) No. 8 und 9.

Zeitschritt des Ornithologischen Vereins in Stettin. No V.

Jahrg. No. i u. 2.

GefliJgel-Borse (Freese, Leipzig) No. 10.

v. Enderes, Der Thierfreund (Wien) No. 3.

Monatsschrift d. Deutschen Vereins z. Schutze d. Vogel-
vvelt. No. 4.

Schleswig-Holsteinische Blatter f. Geflugelzucht (G. Schon-
feki, Dresden). 3. Jahrg. No. 4.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Zur Benutzung beim dermoplastischen Aufstellen eines

Wolfes suche ich einen starken Wolfsschadel ungefahr von fol-

genden Dimensionen: Totallange 27 cm., Basilarlange 22 cm.,

Jochbogen, Breite 14 cm., Entfernung der Spitzen der mehr als

3 cm. aus der Alveole vorragenden oberen Eckzahne 5 cm.,

untere Backenzahn-Reihe S'/j "^"^'i obere g'/o cm. Der Hinter-

schadel kann ladirt sein, wenn nur Kiefer und die Zahne wohl-

erhalten sind. Offerten erhittet

Professor Dr. Willi. BlasiUS,
Herzogliches Naturhistorisches Museum

in Braunschweig.

Eine reichhaltige Sammlung ansgestopfter Vogel
, 3000

Exemplare, darunter die seltensten Varietaten, ist zu verkaufen,

vollstandig oder einzeln. Herr Professor Dr. Altum in Ebers-

walde, welcher die Sammlung seit Jahren kennt, ist gern zu

naherer Auskunft bereit. Wegen des Preises wende man sich an

S. Vhlet%kamj), Osnabriick.

Eiersammlung zu verkaufen!
Eine instructive, fur ein Museum sich eignende Eiersamm-

lung von 2440 Eiern, von welchen die meisten 600 Gelegen
angegehoren, zur Halfte in Pommern, und zur Halfte in Schwe-
den, Sud-Russland, anderen Landern Europa's und Sud-Amerika
gesammelt, ist zu verkaufen.

Wo? sagt die Redaktion.

Charles Jamrach,
180 St. George St. E. London.

Empliehlt: i Mandrill, riesenhaft, der grosste, der je gesehen.
— 12 Rhesus-Affen a 30 M. — 2 Dasyurus Ma-ugaei a 40 M.
— I Puma - Weibchen 800 M. — i Africanischer Seehund
500 M. — 6 Paar Mandarin-Enten P. 70 M. — 85 Graue Pa-

pageien a 1 2 Mk. — 40 Paar Reiss-Vogel P. 3
', , M. — 2 Paar

Paradies-Sittiche P. 50 M. — 8 Paar Blaue Gebirgs-Lori P.

60 M. — 2 Troupiale a 40 M. — i Pelican 200 M. — i Paar
grosser Marabous 200 M. — 2 Paar Wilde Bronce-Truthiihner

P. 200 M. — 2 Weisse Reiher aus Sud-Amerika a 80 M.

liir

Deutscliland
bestimmt zum practischen Gebrauch auf Excursionen;

Im Auftrage des
Ausschusses fur Beobachtungsstationen der Vogel Deutschlands

bearbeitet von
^r. "gl. '^c^irt und ^exxnayx §c^aCon?.
Das Taschenbuch, aus gutem Schreibpapier, in Callico

dauerhaft gebunden und mit Bleistifthalter versehen, enthalt

einen Kalender, welcher Nachweis iiber die in jedem Monat an-

kommenden, abziehenden und briitenden Vogel giebt, eine Ueber-

sicht iiber die wichtigste Literatur der Vogelkunde Deutschlands

und einen fiir Notizen bestimmten Theil, in welchem auf 120

Seiten 240 deutsche Vogelarten mit wissenschaftlichen und
deutschen Namen aufgefiihrt sind, so dass fiir jede Art eine halbe

Seite zur Verfiigung steht, wahrend am Schlusse geniigend Raum
fiir ausfiihrlichere Bemerkungen geboten wird. — Gegeil Ein-
seuduug von 1 M. 10 Pf. (auch in Briefmarkeu) an
Herrn H. Schalow, Berlin-Jfiederschbnhauseu, wird das
Taschenbuch franco zugeschickt.

Eierbohrer
in drei verschiedenen Sorten, sowie Glas- und
Messingrohren zum Ausblasen billigst bei

Willi. Schliiter in Halle a. S.

Das Ornithologische Centralblatt erscheint am i. und 15. jeden Monats und ist durch alle Buchhandlungen und

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

Redaction uud Expedition: Berlin SW., Grossbeerenstr. 52. — Verlag: L. A. Kittler in Leipzig.

IJruck Tou E. >Jolda, Berlin 8W., Teltower-str- 1.
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Prof. Dr. J. Cabanis und Dr. Ant. Reichenow.

No. 11. BERLIN, den 1. Juni 1881. VI. Jahrg.

Der Gelbkopfstarliii? oder (ielbkopftrupial (Xanthocephdlns icterocephalus Baird.).

Von H. Nehrlisg.

Zu den hervorragendsten aller unserer Vogel
sind ohne Zweifel die Strirlinge (Icteridae) zu ziih-

len. Sie sind Charaktervogel ihres Wohngebietes
in des Wortes eigentlichster Bedeutung. Durch
die fast alien Arten eigene Farbenpracht warden
sie zu Zierden ihrer Heimath, durch ihr munteres,

lautes Wesen und durch ihre sonstigen Eigen-

thiimlichkeiten beleben sie dicselbe vvie kcine an-

deren Vogel. Was waren unsere Baumpflanzun-

gen , Vorholzer und grosseren Garten ohne den
prachtvoUen Baltimore- oder Feuertrupial (Hy-
phauies baltiiiiore Cab.) , dessen wunder\-olle

Stimme weithin tont und dessen gliihende Farben
ihn wirklich wie eine Flamme im dunkeln Gelaube
der Biiume erscheinen lassen! Fast ebenso belebt

der Gartentrupial (Ictcms spiiriiis Bonap.) sein

Wohngebiet, nur fehlen ihm die prachtvoUen feu-

rigen F'arben, die durch ein minder in's Auge fal-

lendes Kastanienbraun ersetzt sind. Die Fielder

erwahlt sich der F"eldstarling, Wiesen- oder Ler-

chenstaar {^Stiirnella magna Swains.) zum Aufent-

halt und als einer der ersten Ankommhnge aus

dem Siiden verkiindet er das Nahen des Friih-

lings; er gehort also gleich der Wanderdrossel
{Turdiis migratorins, \^^ und dem lieblichen Blau-

vogel (Sialia IVi/sonii Swains.) zu den Boten des
Friihlings. Durch sein haufiges Vorkommen, na-

mentlich aber durch seinen lauten, angenehmen
Gesang belebt er sein Wohngebiet auf's schonste.

Unter alien Starlingfen zeichnen sich aber die

Horden vogel (Agelai)iac) durch besondere Cha-
raktereigenthiimlichkeiten aus : durch Gefieder-

schonheit, lebhaftes und lautes Wesen, namentlich

aber durch zeitweises Zusammenschlagen zu un-

geheuren Schwarmen, die im Lande umherziehen
und dadurch ihrem Wohngebiete ein eigenthiim-

liches Geprjige verleihen. Die niederen Wiesen
und feuchten, ebenen, grasreichen Prairien des
Nordens wahlt sich der Bobolink {Dolichotiyx ori-

zivonis Swains.) zum Aufenthalte und durch sei-

nen wirklich herrlichen Gesang, der aus jeder nie-

deren Wiese aus hunderten von Kehlen ertont,

belebt er dieselben auf das angenehmste, wah-
rend der schone Rothflugel (Agclaius phoenicciis

Vieill.) jeden geeigneten Schilf- und wasserreichen

Sumpf bewohnt. Man findet ihn ebensowohl in

den .Siimpfen der Prairie, als in mit Wiildern und
Feldern abwechselnden Gegenden; den eigent-

lichen Wald meidet er jedoch.

Ein echter Sumpfbewohner der Prairie ist der

schone Gelbkopftrupial, Xaittkocepha/us icteroce-

phalus ^Aird. {Agclaius icterocephalus Cdih.), Yel-
low headed Blackbird, ein naher Verwandter
des vorigen, der aber sehr unregelmiissig iiber

die Union verbreitet ist und nur in der Kegel da
angetroiTen wird, wo sich in der flachen Gras-

ebene grosse, wasser-, schilf- und rohrreiche

Siimpfe und Marschen finden. Wahrend der Roth-

fliigel allervvarts da vorkommt, wo es wasser-

reiche, mit Schilf und Binsen bestandene Siimpfe

giebt, vom atlantischen bis zum stillen Ocean und
von dem grossen Sklavensee in British Amerika
bis hinab zum tropischen Mexico und Guatemala,
findet man den Gelbkopf nur an gewissen, ihm
besonders zusagenden Oertlichkeiten, dann aber

in grosser Anzahl gesellig zusammenlebend und
briitend. Das Vorkommen dieses interessanten

Starlings hangt immer von der Ausdehnung der

Siimpfe und Marschen ab. Auch der kleinste mit

Binsen und Rohricht bevvachsene Sumpf bietet fiir

ein Parchen Rothflugel alles zur Ansiedelung und
zum Leben erforderliche, fiir den in grossen Ge-
sellschaften zusammenlebenden Gelbkopftrupial

aber sind nur die ausgedehntesten wasserreichen

Sumpfgegenden zur Anlage einer Brutcolonie

passend. Man hat ihn bisher auch immer nur an

derartigen Oertlichkeiten gefunden und zwar immer
nur in Siimpfen der Prairie, nie in Waldgegenden,
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auch nicht dort, wo schon unter Cultur befind-

liches Land mit Wald vvechselt. Als echter Frai-

rievogel ist er deshalb zu bezeichnen. Sein Ver-
breitungsgebiet erstreckt sich von Texas und
Neu-Mexico an bis zum 58. Grad nordlicher Breite

und von Illinois an bis westlich zum stillen Ocean.
Innerhalb dieses Gebietes findet man an passen-

den Oertlichkeiten Brutcolonien. Im mittleren

Theile Wisconsins habe ich ihn nie gesehen, aber
im siidlichen Theile dieses Staates kommt er vor;

nach Kumlien briitet er in grossen Schaaren an
den sumptigen Ufern des Lake Koskonong, ebenso
fand ihn Coues in dem genannten Staate. In

Jowa kommt er nach Allen in der Nahe von
Boonesboro und in den nassen Wiesen am Skunk
River vor. Ich beobachtete ihn in den ausge-

dehnten Calumetmarschen im nordlichen Illinois,

worauf ich weiter unten ausfuhrlicher zuriickkom-

men werde. In Californien ist er stellenweise

haufig: Ridgway fand ihn dort fast zahlreicher,

als den Rothfliigel, die Nester desselben fiillten

fast sammtliche Binsenbiischel. Ebenso berichtet

Cooper, dass er in alien Niederungen der Fluss-

thaler Californiens, namentlich in grasreichen Wie-
sen und Marschen vorkomme. Sie iiberwintern

in zahlreichen Schaaren im mittleren Gebiete die-

ses Staates und einige Avandern auch hinab bis

zum Coloradothale und San Diego; C. glaubt
aber nicht, dass einige den Sommer iiber so weit
siidlich sich aufhalten. Derselbe Forscher und
auch Dr. Newberry fand sie in der Nahe des
Klamath-Lake (Oregon) umherschwarmen, am Co-
lumbia traf man ihn jedoch nicht. Sir John
Richardson fand ihn zahlreich im Innern der
Pelzgegenden bis zum 58. Grad nordlicher Breite;

sie erschienen am Saskatschewan am 20. Mai.

Coues fand ihn zu tausenden in den Marschen
bei Laguna in Neu-Mexico briitend; auch in ein-

zelnen Strichen von Missouri, Kansas und Minne-
sota ist er wenigstens zeitweise haufig, vielleicht

auch in Michigan und Ohio. Im Osten der Union
hat man bisher noch nirgends eine Brutansiede-
lung gefunden, obvvohl einzelne Gelbkopfe bei

Philadelphia und anderen Orten erlegt wurden.
Als ich am 2. Mai 1879 die sumpfige, mit

schilfartigem Gras bewachsene ebene Prairie der
Kiistengegend von Texas durchstreifte, sah ich

einen kleinen Flug dieser prachtvollen Vogel auf
einer Umzaunung, in der Nahe von Little Cypress
sitzen und ihr Gefieder in Ordnung bringen. Da
sich diese Starlinge noch so spat in dieser Jahres-
zeit hier aufhielten, so ist wohl anzunehmen, dass
sie stellenweise auch in Texas briiten. An un-

geheuren schilfreichen Siimpfen fehlte es hier

nicht und die ganze Gegend schien mir fiir das
Vorkommen dieser Art sehr geeignet zu sein.

Wie schon erwahnt, kommt der Gelbkopf-
trupial zahlreich bei Calumet im nordhchen lUi-

nois Yor. Am 10. Juni 1878 machte ich mit mei-
nem Freunde, Herrn Apotheker Woltersdorf,

einen Ausflug in diese Gegend, um diese Vogel
in ihrer Brutansiedelung nach eigenen Beobach-
tungen kennen zu lernen. Wir fuhren mit einem
Zuge der Illinois-Centralbahn bis nach Kensing-
ton, einem kleinen Orte, etwa 18 Meilen siidlich

von Chicago. Hier wohnt ein passlonirter Vogel-
freund, -fanger und Fischer, Herr Peter Elflein,
der die ganze Gegend genau kennt. Er sollte

uns in unserem Bestreben, die Ornis dieser Gegend
kennen zu lernen, behiilfhch sein und uns als Fiih-

rer dienen. Namentlich die Brutcolonie der Gelb-
kopfstarlinge sollte er uns zeigen; wir trafen ihn

jedoch nicht zu Hause und es blieb uns daher
nichts anderes iibrig, als uns allein auf den W'eg
zu machen. Voller Erwartung und Begeisterung,
die Brutansiedelung dieser Starlinge zu linden,

ging es nun durch die feuchte Prairie vorwiirts.

Etwa eine Meile von Kensington, ganz in der ebe-
nen, offenen Prairie, nicht gar zu weit von den
brausenden und schaumenden Wogen des Michi-

gansees, sahen wir ein seichtes, stilles, zum gross-

ten Theil mit Rohr bewachsenes, einen grossen
Flachenraum einnehmendes Gewasser vor uns
liegen, welches unter dem Namen „Columat Lake"
und „Columet-Marsches'' bekannt ist. Kein Baum,
kein Strauch saumt dieses Wasser und weithin

sieht man auch kein Gebusch oder Geholz; nur
gegen Siidwest gewahrt das Auge, einige Meilen
entfernt, eine hoher gelegene, waldbestandene
Gegend. Der Sumpf selbst ist fast ausschliess-

lich mit nur einer Art Rohr, das etwa 6 bis 8 Fuss
hoch wird und einen glatten runden Stengel mit

keinerlei Seitenblattern oder Auswiichsen hat, be-

wachsen; der wissenschaftliche Name desselben

ist mir noch unbekannt.

Schon von weitem sahen wir die herrlichen

Vogel in grosser Anzahl theils in den Niederun-

gen nach Nahrung suchend umherlaufen, theils

Ausfliigre einzeln oder in kleinen Gesellschaften in

die benachbarte Umgebung unternehmend oder
Niststoffe sammelnd. Als wir uns dem Ufer

naherten, horten wir auch die eigenthiimlichen

gurgelnden und pfeifenden Tone von alien Seiten.

Hunderte trieben sich vor uns munter und Wohl-

gemuth in dem hohen dichten Rohr umher und
liessen sich, auf den Stengeln sitzend, von jedem
Luftzuge hin- und herwiegen; die Geschicklichkeit

und die Gewandtheit aller ihrer Bewegungen in

diesem dichten Rohrwalde war wirklich bewun-
dernswerth. Auch theils fertige, zum Theil auch

erst angefangene Nester erbliokten wir in grosser

Anzahl; sie standen aber meist so weit vom Ufer

entfernt im dichten Rohricht, dass man ohne W'ei-

teres nicht zu denselben gelangen konnte. Ich

versuchte es, eines der nachsten zu erreichen, aber

das Wasser wurde immer tiefer bis zu 3, 4 Fuss,

der Boden wurde immer schlammiger unter mei-

nen Fiissen, so dass ich vorlaufig erfolglos um-
kehren musste.

Wir begaben uns nun zunachst nach der
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Waldgegend, wo wir Herrn Elflein zu finden

hofften. Zugleich wollten wir dem Schiitzenparke,

einem wunderschonen, mitten im Walde gelege-

nen deutschen Vergniigungsplatze einen Besuch

abstatten. Sobald wir das erste Gebiisch, aus

Bogenholzhecken und Crataegus-Arten bestehend,

betreten, sahen und horten wir die eigentlichen

Bewohner derartiger Oertlichkeiten, die herrlich

singenden Braundrosseln (Harporhynchus rtt/its

Cab.) zahlreich, wahrend Blauvogel (Sialia Wil-

sonii Swains.) ihren anheimelnden Gesang aller-

warts erklingen liessen und Wiesenstarlinge (Stur-

nella 7iiagna Swains.) aus den benachbarten Fel-

dern laut zwitscherten. Der Rand des W'aldes

wird hier zumeist aus Gruppen dicht zusammen-
stehender wilder Apfelbiiume {Pynis coronaria,

L.), die vielfach mit wildem Wein dicht uberrankt

sind, dann auch aus Haselnussgebiischen, Dornen
{Crataegus), an feuchten Stellen auch aus baum-
artigen Weiden gebildet. Hier entfaltete sich ein

uberaus reges Vogelleben. Aus den dicht iiber-

rankten wilden Apfelbaumen schallte uns der Ge-
sang der Katzendrossel (Mimtis cayolinensis Grop)
und ebenso auch der laute wundervoU klingende

Gesang der schon erwahnten Braundrossel ent-

gegen. An den Randern des niedrigen Gebiisches

war das prachtvolle Rothschwanzchen (Setophaga

ruticilla Swains.) eifrig damit beschaftigt, fliegende

Kerbthiere zu erbeuten, wahrend der Konigstyrann

(Tyramius carolineiisis Temm.) gleichsam als

Wachter dieser gefiederten Schaar auf seiner

Warte sass und wachsam seine Augen iiberallhin

schweifen liess und dabei fortwahrend auch seine

schrillen Laute ausstiess. W'ehe dem gefiederten

Riiuber, der es wagen soUte, das idillische Leben
der munteren Vogelschaar hier zu storen! Muthig
wird er angegrififen und erfolgreich von diesem
tapferen Helden in die t'lucht geschlagen. Auch
aus den Weidenbiiumen tonen schnarrende Tone,
dann ein recht angenehmer, etwas verworrener
Gesang : Es ist der Gartentrupial (Ictents spurius

Bonap.), der hier sein W'ohngebiet erwiihlt; diese

Weiden wahlt er vorzuglich gern zur Anlage sei-

nes Nestes. Die einzelnen grossen W^aldbaume,
die sich hier und da vor dem dichten Walde fin-

den, namentlich die Ulmen und Eichen, sind der
Aufenthalt der unvergleichlichen Baltimore- oder
Feuertrupiale {Hyphantes baltitnore Cab.), deren
lauter, frohlicher Gesang und deren schnarrende
Locktone fast ohne Unterbrechung erklingen und
deren orangefarbiges und schlarzes Gefieder wun-
derbar absticht gegen das dunkle Laub der Wald-
baume. Das kiinstliche, einem tiefen Beutel ahn-

liche Hangenest steht hoch oben in den ausser-

sten Spitzen schwankcnder Seitenaste, ist leicht zu

sehen, aber schwierig zu erlangen. Als wir den
eigentlichen Wald betreten hatten, horten wir das
laute .,Tscheh, tscheh" des Blauhehers (Cyajiurus
cristatus Sw.), des schonen, aber so schadhchen
Nestplunderers der kleinen Vogel. Mehr im In-

nern des Geholzes erklang der liebliche Gesang
des \\'aldvireo (Vireo olivacetts Vieill.) und einiger

anderen Arten dieser Sippe und Empidonax aca-

dt'cus Brd. liess seine bezaubemden, traurigen und
doch so melodisch klingenden Tone, die etwa
wie ,,Puih" oder .,Tschuih" lauten, hiiuiig horen.

Streckenweise wechselte der \\^ald mit Weide-
land, das mit Graben, die mit Gebiisch bewach-
sen waren, durchzogen war. Hier in diesem nie-

drigen Gestriipp beobachtete man das muntere,

immer mehr am Boden sich aufhaltende Gelb-
\ifMc\\&n (Geoih/ypis trickas Qah.) recht zahlreich.

Nach einer ziemlich langen Wanderung durch
Wald und Weideland gelangten wir endlich er-

miidet zum Schiitzenpark. Von mehreren Seiten

vernahm man herrlichen Gesang und zwar von
%'erschiedenartigen Sangern. Der eine derselben,

dessen Gesang dem Kenner sogleich wohlbekannt
vorkommen musste, war die Braundrossel, der

andere jedoch, dessen heller, klarer, an Abwechs-
lung so reicher Gesang aus dem W^alde ertonte,

war die hier hiiuflge Walddrossel fTurdus imiste-

liiius Gmel.). Eine andere herrlich singende, hier

vorkommende Drossel ist die Rothel- oder Wil-

sonsdrossel (T. fuscesccvs Stcph.).

Hier im Schutzenpark trafen wir denn auch
Herrn Elflein, mit dem wir uns bald auf den
Riickweg begaben. Am Rande des Waldes zeigte

er uns eine Oertlichkeit, wo hohe Brombeerge-
biische (Riebits villosus Ait.) das Untergebiisch

bilden und hier horte man sehr haufig einen kur-

zen, lauten, nur aus wenig Tonen bestehenden Ge-
sang, den ich sogleich als den des Indigofinken

{Cyanospiza cyanea Baird.) erkannte. Es bot sich

auch oft die Gelegenheit, ein schones singendes
Miinnchen auf der Spitze eines Brombeerstrauches
sitzen zu sehen, aber es war stets so wild und
scheu, dass es hurtig im Gebiische verschwand,
sobald es sich beobachtet glaubte. Das Nest stand

immer in der aufrecht stel-.enden Astgabel eines

Brombeerbusches, nicht hoher als etwa 3 Fuss
vom Boden. An einer anderen Stelle des Waldes
nahmen dichtzusammenstehende Haselnussgebiische

(CoryIns aviericana Walt.) ganze Strecken ein;

den Citronen- oder Gartensiinger (Deiidroica

aestiva Brd.) gewahrte man hier in zahlreichen

Parchen. Mit Vorliebe baut er sein kleines kiinst-

liches Nestchen in einen dichtbelaubten Haselnuss-

busch, wo es oft schwierig im Blatterwerk zu

finden ist. Ein Nest dieses Waldsangers fand ich

unterwegs in einer ganz aussergewohnlichen Oert-

lichkeit, in einer Wiese oder Viehweide auf einem
niedrigen, einzeln stehenden Biischchen, nahe am
Boden; ich nahm es mit, um es meiner Sammlung
einzuverleiben.

Am Nachmittag war Herr Elflein so freund-

lich, uns einen Kahn zur Verfiigung zu stellen. Es
war jedoch mit nicht geringen Schwierigkeiten

verbunden, durch das dichte Rohr hindurch zu

rudern; dennoch gliickte es uns, eine Anzahl Nester
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fiir unsere Sammlungen zu erlangen. Dieselben
standen oft nur wenige Schritte von einander ent-

fernt und vvaren meist nur wenige Zoll iiber dem
Wasserspiegel in einen dichten Rohrbuschel ge-
baut. Man gewahrte hier Bauten in alien Stadien
der Entwicklung, von gerade angefangenen bis zu
halbfertigen und vollendeten. Es laufen in der
Regel etwa 6 bis 8 Rohrhalme durch die Wan-
dungen des Nestes, die gut mit demselben ver-
bunden und umflochten sind. Das Nistmaterial des
ziemlich kunstvoUen, festen Baues besteht zumeist
aus langen, groben, elastischen Halmen, die immer
aus dem Wasser aufgesucht werden, das Innere
ist mit feinen Halmchen ausgelegt. Die Bauten
dieser Trupiale sind von viel roherem Material
gefertigt und auch umfangreicher, als die der ver-
wandten Rothfliigel; sie sind jedoch besser und
fester mit dem Rohre, in das sie gebaut sind, ver-
flochten und daher auch dauerhafter. An den
angefangenen und noch im Bau begriffenen Nestern
konnte man sehen, dass die Vogel nur nasses
Nistmaterial vervvenden, denn alle Halme waren
noch nass; auch sah man sie fleissig diese nassen
Stoffe herzutragen. In dieser Brutcolonie hatten
sich auch einzelne Parchen Rothfliigel angesiedelt,

namentlich aber hatten zahlreiche Sumpfzaunkonige
(Cistothoriis palnstn's Baird.) ihre Nester kiinst-

lich in das Schilf geflochten und gewebt. Nur
sehr wenige Parchen der Gelbkopftrupiale hatten
bereits mit Briiten begonnen , in den meisten
Nestern lagen erst ein bis zwei Eier und in nur
wenigen fand sich ein vollzahliges Gelege von
vier bis fiinf Stiick. Ein sehr schones Nest mei-
ner Sammlung, das ich mir von dort mitgebracht
habe, ist 8 Zoll lang und 3 Zoll breit, die Nest-
mulde ist 2\, Zoll tief. Es enthielt 3 Eier, der
Grundfarbe nach matt graugriinlich, mit hell- und
dunkelbraunen Tiipfeln gezeichnet, die am dicken
Ende so dicht stehen, dass die Grundfarbe kaum
erkennbar ist. Adern und Marmorirungen, wie
sie die Eier der Rothfliigel zeigen, fehlen hier

ganzlich. Im Verhaltniss zur Grosse des V^ogels
erscheinen die Eier klein, dazu sind sie auch sehr
zartschaUg. Myriaden einer Eintagsfliege {Ephe-
mera; May- Oder June-fly) schwarmten iiber dem
Wasser, am Ufer und in der Luft umher, so dass
es fast unmoglich war, vor sich zu sehen. So
dicht setzten sie sich auf unsere Kleider, in das
Gesicht und in den Bart, dass man ganz wie von
denselben bedeckt erschien. Gerade diese Insek-
ten sind aber fiir unsere Vogel ein Lieblingsfutter
und wahrend der Brutzeit ein Hauptbestandtheil
ihrer Nahrung. Fortwahrend sah man sie damit
beschaftigt, diese Fliegen von den Rohrstengeln
und vom Boden aufzusuchen. Aber auch andere
Wasserinsekten, namentlich auch Phrygatieadae,
Motten, allerlei schadliche Erdwiirmer, Grashiip-
fer, Kafer und selbst kleine Krustaceen bilden
wahrend der Brutzeit ihre Nahrung. (Schluss folgt.)

Vogel der Vorwelt.
Von Dr. Ant. Reiohenoir.

(Schluss von Jahrg. 1880 p. 145— 147.)

(Der Raum des Blattes gestattete uns nicht, diesen Artikel
unserem Wunsche gemass bereits friiher zum Abschluss zu brin-

gen. Auch jetzt noch hat derselbe gekiirzt werden miissen, so-
weit die engeren Grenzen des Thema's dies gestatteten, da
wir es fiir unsere Pflicht hahen, der regen Betheiligung so vie-

ler geschatzten Mitarbeiter durch moglichst schnelle Publication
der eingesandten Aufsatze gerecht zu werden und dagegen die

eigenen Arbeiten zuriickzusetzen. Red.)

In dem zweiten Theile unseres Referates
hatten wir eine Schilderung der Kreide-Ablage-
rungen Nordamerika's wiedergegeben, in welchen
in neuester Zeit so iiberraschende Funde zu Tage
gefordert wurden. In den daselbst erwahnten
Niobrara-Schichten, die ausserordentlich reich an
Fisch- , Reptilien - und Vogelresten sind (Prof.

Marsh erblickte eines Tages bei einem Ritt durch
eines der Thaler des alten Seebeckens nicht we-
niger als sieben Scelctte des Mesosaitrtis^ eines

grossen Reptils, auf einmal, rings aus den Fels-

wanden hervorgrinsend), wurden von Marsh die

ersten Odoiiiornitlies (Zahnvogel) gefunden und
spater die mehr oder minder erhaltenen Reste
von einigen 20 Arten jener Vogel entdeckt, welche
in mehrere Gruppen einzutheilen sind und unter

einander mehr abweichen, als die verschiedenen
Ordnungen der jetzt lebenden Vogel von einander

sich unterscheiden.

Die erste, in sehr gut erhaltenen Resten ge-

fundene Art gezahnter Vogel ist von dem Ent-
decker mit dem Namen ,,Fischvogel", Ichthyoiniis

dispar, belej^t worden. Es war ein Schwimm-
vogel von Taubenerosse. Das Scelett ist im all-

gemeinen dem der jetzt lebenden \'ogel ahnlich.

Das Brustbein zeigt einen stark vorspringenden
Kamm, die Fliigelknochen sind sehr lang; der

Vogel war also ein guter Flieger. Abweichend
von den jetzigen Vogeln ist der Schnabel gebil-

det. Die Kiefer tragen eine Reihe von Zahnen
und diese Eigenschaft hat die Veranlassung ge-

geben, der Gruppe den Namen Zahnvogel {Odon-
torjiithes) zu geben. In jedem Unterkiefer sind

einundzvvanzig deutliche Zabnhohlen vorhanden, in

denen kleine , zusammengedriickte , spitze und
etwas riickwarts gekriimmte Ziihne sitzen, deren

Kronen mit glattem Email bedeckt sind. Auffal-

lend ist die Form der Wirbel, deren Korper auf

beiden Seiten concav ist, wie dies bei Fischen und
Reptilien der F'all. Zu derselben Ordnung wie
der Fischvogel gehoren die spater entdeckten

Apatoruis celcr ; die Gattung Graciilanis mit vier

Arten, die Aehnlichkeit mit den jetzt lebenden

Steganopodes, den Cormoranen, gehabt zu haben

scheint; Laornis und Lestorm's, ebenfalls Wasser-

vogel; Palaeotrmga mit 3 Arten, schnepfenartige

Surapfvogel, sowie die unseren Rallen iihnliche

Gattung Telmatorms mit 2 Arten. Alle die F"or-

men stimmen in den wichtigen Merkmalen unter

einander und mit dem zuerst erwahnten Iclithy-
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omts uberein, dass die Wirbel biconcav sind, die

Kiefern in Zahnhohlen befiiidliche Zahne haben,

dass Brustbeinkamm und Fliigel wohl entvvickelt

sind. Dem oreeeniiber entdeckte Professor Marsh
in den oben erwahnten Lagerung-s-Schichten einen

riesigen Taucher, welchen er Hesperor7iis regalis

nannte und der in den letzterwahnten Characteren

vvesentlich von den besprochenen Formen unter-

schieden ist. Die Kiefern sind ihrer Lange nach
von einer tiefen Rinne durclizogen, welclie dicht

niit scharfen spitzen Ziihnen besetzt sind ; die Wir-
bel gleichen denen der jetzt lebenden Vogel; das
Brustbein hat keinen Kamm. Demgemass sind

auch die Fliigfel verkiimmert und beslehen nur

aus dem diinnen, herabhringenden Oberarmknochen.
Die Schliisselbeine sind getrennt, stossen nur in

der Mitte zusammen; Darmbein , Sitzbein- und
Schambein bleiben an ihren Distalen-Enden frei.

Es ergiebt sich hieraus, dass der Vogel in vielen

Theilen den jetzt lebenden Straussen gleicht. Im
Allgemeinen erscheint er den Tauchern, Colymbi-

dae, ahnlich. Die Aussenzehe des Fusses ist die

langste. Von Halswirbeln ziihlt man 17, woven
der letzte ein Paar falscher Rippen trrigt, von
Riickenwirbeln 6, mit 4 Paar wahren und 2 Paar
falschen Rippen. Die Uebereinstimmung mit dem
Bau der Colymbiden ist indessen nur als eine der
interessanten Anpassungs - Aehnlichkeiten durch
gleiche Lebensbedingungen aufzufassen, wodurch
ja selbst Saugethiere den Fischcn obcrflilchlich

ahnlich werden: im Gegenthcil wcisen die wich-
tigsten Merkmale, wie bereits erwahnt, auf eine

Verwandtschaft mit den jetzt lebenden Straussen-

\'6geln hin. Eine andere, dem Hcspcroniis sehr
ahnliche, aber bedeutend kleinere Form, bei vvel-

cher die Aussenzehe die Lange der Innsnzehe hat,

wurde von Marsh an demselben Fundorte entdeckt
und Baptoniis advemts genannt. Diese beiden
zuletzt erwahnten Arten hat Professor Marsh in

einer besonderen Ordnung Odontolcae zusammen-
gefasst, welche er den zuerst aufgefiihrten, den
Odojitotormae^ gegeniiber stellt.

Die ausserordentlichen Verschiedenheiten im
Knochenbau bei den Reprasentanten dieser beiden
Ordnungen gewiihren um so grosseres Interesse,

wenn man erwagt, dass auch unter den jetzt le-

benden Vogeln zvvei scharf zu sondernde Gruppen
zu erkennen sind und dass dieselben analoge,
wenngleich nicht ganz so bedeutende Verschieden-
heiten aufweisen, wie jene beiden Ordnungen der
vorweltlichen Vogel.

In ahnlicher Weise, wie die besprochenen
Ordnungen der Zahnvogel der Secundarzeit, die

Odontolcae und Odontotormae einander gegeniiber
standen, haben gegenwrirtig die Kurzfliigler {Bre-

vipennes) eine Sonderstellung gegenuber alien

iibrigen Vogeln. Wie das vorhandene oder feh-

lende Flugvermogen jene unterschied, so ist auch
das Verkiimmern der Flugorgane, das F'ehlen des
Brustbeinkammes eines der bezeichnendsten Merk-

male fur die Strausse und \'erwandten gegenuber
den iibrigen, jetzt lebenden, flugbegabten Vogeln.
Diese Thatsachen geben uns wichtige Anhalts-
punkte fiir die Theorie der Abstammung und Ent-
wicklung der Vogel. Wenngleich es gegenwartig
noch ein vages Unternehmen ist, einen Vogel-
stammbaum aufzustellen, so rechtfertigen die vor-

liegenden Facta doch beziigliche ^'ersuche inner-

halb gewisser Grenzen und vermogen zur Recht-
fertigung systematischer Trennungen der \'ogel-

gruppen beizutragen. Danach ergeben sich zu-

nachst fiir die Entstehung der jetzt lebenden Vogel
zwei Hauptstiimme. Den einen stellen die Kurz-
fliigler dar, welche wir als die Auslaufer der
Odontolcae , derjenigen Zahnvogel betrachten,

welche durch rudimentare Fliigel, kielloses Brust-

bein und in Rinnen gestellte Ziihne ausgezeichnet
sind. Der zweite Stamm, welcher durch eine

grossere Entwickelungsfahigkeit sich auszeichnet,

der alle iibrigen \'ogel der [etztzeit umfasst, wird
dementsprechend seine Wurzeln in der anderen
Ordnung der Zalinvogel, den Odontotonnae, mit

wohlentwickelten Flugeln und Brustbeinkamm und
in Alveolen sitzenden Zahnen, haben. Man kann
sich jedoch die sammtlichen Ordnungen dieses

zweiten Stammes nicht in stetig fortlaufender Ent-

wickelungsreihe vorstellen, vielmehr zerfallt der-

selbe in mehrere parallel stehende Reihen, von
welchen wir nach dem gegenwiirtigen Stande un-

serer Kenntniss wenigstens drei anzunehmen haben.

Die erste wird repriisentirt durch die beiden Grup-
pen der Schwimm- und Wadvogel, mit der erste-

ren und zwar mit den Pinguinen {Sphcniscidae)

als niedrigste Glieder beginnend und in den letzte-

ren als Folge und hoherer Entwicklungsstufe sich

fortsetzend. Die zweite bilden die Girrvogel oder
Tauben. Diese Vogel zeigen eine hochst eigen-

artige Bildung, die zu einer Sonderstellung nothigt

und nicht einen Anschluss an irgend eine andere
Gruppe der jetzigen Vogel ermoglicht. Einige
Systematiker haben sie an die Wadvogel (Chara-

drien), andere den Hiihnern anreihen wollen; die

vermeintlichenl'ebereinstimmungen gewisser Eigen-
schaften diirften jedoch mehr auf Analogien, auf
Anpassungen, als auf Verwandtschaften, auf er-

erbte Eigenschaften zuriickzufiihren sein. Nicht

zu bestreiten ist, dass die Girrvogel durch die

Zahntauben {Didjinculus) an die jetzt ausgestor-

benen, aber noch in historischer Zeit bekannt ge-

wesenen Dronten (Didus) sich anschliessen, welche
letzteren vermuthUch in Zahnvogeln der Ordnung
^Odontotormae'-' Vorfahren gehabt haben. Die
dritte Reihe beginnt mit den Tinamiden, an welche
zunachst Scharrvogel und Raubvogel anzureihen

sind, denen sodann in stetiger Folge die Paarzeher

(Papageien und Klettervogel), Sitzfiissler und end-

lich die Singvogel sich anschliessen, welche letz-

teren den \'ogeltypus am gleichmassigsten ausge-

bildet, am reinsten darstellen und als die hochsten

Glieder der Klasse der Vogel zu betrachten sind.
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Wir miissen uns auf diesen kurzen Hinweis
zum Schlusse unseres Referats beschranken, indem
wir uns vorbehalten, deranachst an anderer Stelle

eingehender auf die Abstammung und Entwicke-

lung der Vogel und der entsprechenden systema-
tischen Anordnung der Formen zuriickzukommen.
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Nachrichten und Neuigkeiten.

Soeben erhalte ich einen schonen ausgewach-
senen Pelikan {Pelecanus onocrotahts) zum Con-
serviren. Genannter Vogel ist am 21. Mai 1881
in Geibsdorf bei Lauban geschossen worden.

Gerlachsheim, den 22. Mai 1S81.

E. Ansorge.

Zoologischer Garten in Berlin.

Die Papageiensammlung des Gartens hat eine

werthvoUe Bereicherung erfahren durch ein Exem-
plar des auch in den Museen noch sehr seltenen

Nacktaugenkakadus {P/i'sso/opIms gyjimopis
Sclat.). — In der grossen Stelzvogel-Voliere haben
mehrere Paare Loifler bereits fliigge Junge; ein

Paar Silberreiher hat Junge ausgebracht; Sichler,
Schopfreiher und Lachmoven briiten. Auch
von werthvolleren Fasanenarten ist Nachzucht zu

erwarten. A. R.

Deutscher Verein flir Vogelzucht und Acclimatisation.

Sitzung vom 19. Mai cr. — Vorsitzender Herr
Dr. Reichenow. — Anschliessend an die im Vor-
jahre unternommenen Versuche zur Bevolkerung
der stiidtischen Parkanlagen von Berlin mit Sing-

vogeln und deren Resultate, legt HerrGrunack
eingehend die diesjiihrigen Massnahmen dar, nach
welchen wieder eine grossere Zahl Vogel ausge-
setzt worden sind. Die Einbiirgerungs -Versuche
warden auch nicht auf das urspriingliche Ver-
suchsfeld, den Humboldthain, beschrankt bleiben,

sondern es soil ferner ein Versuch in den gross-
artigen Anlagen bei Treptow unternommen wer-
den, zumal da die stadtischen Behorden, angeregt

durch die erfreulichen Erfolge im Humboldthain,
bereits im Begriffe stehen, die unbedingt nothwen-
digen Trankplatze in namhafter Zahl anzulegen.

Herr Jagst fiigt hinzu, dass er das Briiten von
20 Nachtigalen-Paaren im Humboldthain habe con-

statiren konnen. Ein spezieller Bericht soil spater

in diesem Blatte veroffentlicht werden. Herr
Schalow hielt hierauf einen langeren Vortrag,

„Plaudereien iiber Vogelmiirkte" : Die Beziehungen
zwischen Mensch und Thier, speciell zwischen

Mensch und Vogel, sind uralt. Die Ueberliefe-

runsen der alten Culturvolker, der Chinesen und
Japaner, der Aegypter und jener uralten Cultur-

volker Centralamerika's, deren Existenz erst durch
die Irrfahrten und Eroberungsziige der Portugie-

sen der Kenntniss Europas erschlossen warden,

weisen viele Beweise fiir diese Beziehungen auf.

Der Vortragende erorterte die Einflusse, welche

die verschiedenen Religionen auf das Halten von
Thieren gehabt haben, entwickelte die Beziehungen,

die sich zwischen Vogel und Mensch bei den no-

madisirenden und den festangesessenen Volkern

herausbilden mussten und gab einen Ueberblick,

wie sich die Liebhaberei des Haltens der Vogel
von den ersten Epochen geschichtlichen Lebens
an durch die Jahrhunderte hindurch gestaltete.

Insbesondere wurde der Ueberlieferungen gedacht,

welche sich iiber diesen Gegenstand aus dem
friihen Mittelalter erhalten haben, namentlich der

von den Zeitgenossen kauni verstandenen Unter-

nehmungen des beriihmten Albertus Magnus.
In spateren Zeiten, vornehmlich mit dem Beginn

des vorigen Jahrhunderts, wurden regelmassig von

den aus dem Siiden heimkehrenden Schiffen Vogel
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verschiedenster Art aus den Tropen heimgebracht,

Nachfrage und Angebot wuchsen, die Liebhaberei

nahm zu und so entvvickelte sich naturgemass ira

Laufe der Zeit der Thierhandel unserer Tage.
Wahrend die exotischen Arten meist in den Be-

sitz grosser Handler gelangen, werden von den
kleineren Handlern fast durchgangig heimische

Arten zum Verkauf gestellt, jetzt in den Geschafts-

lokalen, friiher auf den Miirktrn, die so recht ein

Biid der \'ogehvelt der betreffenden Lokalitat zu

liefern vermochten. Herr Schalow schilderte

nun nach eigener Anschauung die \'ogelmarkte

mehrerer Stadte Italiens, Wiens, sovvie den Vogel-
markt und die Verkaufsstiinde in Paris. \'on Paris

nach Berlin. Hier ist wenig zu nennen. Hier

muss die lirinnerung zu liingst entschwundenen
Tagen zuriickkehren, um einzelne interessante Bil-

I

der festzuhalten, wie sie von Hansmann, Bo lie

und dem Vortragenden selbst in AufsJitzen ee-
schildert sind. Sentimentalitat und unverstandene
Ideen iiber Thierschutz und Pfiege haben uns un-

seren alten, mit Recht beriihniten \'ogelmarkt und
damit die Gelegenheit genommen, auf dem Markte
unsere heimischen \'6gel zu sehen und zu kaufen.

Jetzt mussen wir in die freie Natur hinaus, urn

unsere befiederien Lieblinge zu beohachten. Noch
ist es uns ja, Gottlob, gestattet, im Wald und auf
der Haide dem Leben unserer Vogel nachzugehen.

Und wenn wir dann am Saume der Kiefernforst

liegen, im dichten iippigen Haidekraut, und iiber

die stille mit Rosmarin und Thymian besetzte

Haide hinwegblickcn, die bereits von der Dam-
merung der Nacht umhiillt wird, wenn ganz in

der Feme der kleine Kauz schreit und der Ruf
des Oedicnomis an unser Ohr tont, wenn der
Ziegenmelker iiber die Brache huscht und die

Haidelerche sich vom Boden erhebt und mit hel-

len Tonen durch die ruhige Nacht schmettert, ja,

dann wollen wir in solch' eincr Stunde all' die

kleinliche Misere des Lebens vergessen und uns
berauschen lassen von der Stille der lauen Som-
mernacht, vom Duft des Haidethymians und von
der Lerche kostlichem Gesange. — Zur Aufnahme
in den Verein ist Herr Deichmann (Berlin) vor-
geschlagen worden. Niichste Sitzung Donnerstag,
den 2. Juni cr., Abends 8 Uhr im Hotel Happoldt,
Griinstrasse i. Vortrag des Herrn stud. Miiller
iiber Blaukehlchen. A. G.

Bitte.

Augenblicklich damit beschiiftlgt, fiir ein offent-

liches Institut eine Provinzialsammlung markischer
Vogel zusammenzubringen, richte ich hiermit an
alle Diejenigen, welche Gelegenheit haben, mar-
kische Vogel zu erhalten, die freundliche Bitte,

mich durch Uebersendung von Dubletten, sei es
im Fleisch oder als Balg, in meinem Vorhaben zu
unterstiitzen. Besonders erwunscht ist mir natiir-

lich die Ueberlassung seltener Exemplare. Da
ich selbst keine Sammlungen besitze, wenigstens

keine solche, aus denen ich Dubletten abgeben
kann, so kann ich mich zu meinem Bedauern nicht

auf einen Tauschverkehr einlassen, sondern nur
das dankbarst acceptiren, was man mir zu dem
gedachten Zwecke anvertraut oder gesonnen ist,

mir kauflich zu iiberlassen.

Herman Schalow,
III. Linienstrasse Berlin N.

Auiiierkuus zu der 3Iittheiliing fiber das Briiten des
Ilausrothsdiwanzes initteu ini Wiuter (p. 35 d. Bl.)

Gelegentlich habe ich des „exotischen Garten-
rothschwanzmannchens" Erwahnung gethan*), in-

dem ich anfiihrte, wie Herr Dr. Russ den hub-
schen ^'etter des Hausrothschwanzes, dessen Brii-

ten mitten im Winter kiirzlich (p. 2>b d. Bl.) be-
sprochen ist, fiir einen ^Exoten" gehalten hat.

Trotz des bestimmten und kecken Ableugnens
seitens des Herrn Dr. Russ versichere ich die
Wahrheit meiner Behauptung hiermit auf mein
l-^hrenwort.

Ich erziihlte diese den Mann charakterisirende
..Anekdote" damals vielen meiner Freunde und
Bekannten; spater dann auch in einer Ornitholo-
gt-nversammlung in Berlin gelegentlich einer

Kontroverse mit Herrn Dr. R., deren Gegenstand
den Beweis lieferte, dass dieser sogenannte Orni-
tholog nicht einmal in „seiner \'ogelstube" ge-
wissenhaft und richtig beobachtete. Ich hatte
Tags zuvor in dieser vielberufenen Vogelstube
ein Nest des Kubafinken in einem Neste des Ma-
dagaskarwebers gesehen und sprach mich iiber

diesen ungewohnten Nistplatz des, wie allbekannt,

nicht zu den Ploceiden gehorenden Vogels gegen
Herrn Dr. R. aus. j.W^as'""" erwiderte dersell>e,

„In dem Neste ? Bewahre ! Das Nest hat der Kuba-
fink selbst gewoben!'- Alle meine Gegenreden
waren naturlich nicht nur an Ort und Stelle, son-
dern auch anderen Tags im Schoosse der Ver-
sammlung vergeblich. Herr Dr. R. durfte doch
seiner Unfehlbarkeit nichts vergeben! Als ich end-
lich argerlich iiber solche Beharrlichkeit bemerkte,
dass, wenn denn auch wirklich dieser Kubalink in

der Vogelstube ein Madagaskarwebernest ge-
baut habe, dies durchaus nichts fiir seinen
Nestbau im Freileben beweise, da die

4 tassenformigen Nester desselben der Berli-

ner ornith. Sammlung — sie waren herbeigeholt
worden -— und 20 andere in anderen Sammlun-
gen auf Kuba von einem Kenner, wie Dr. Gund-
lach, gesammelt und eingesendet worden seien etc.

— da antwortete mir der Mann mit niederschmet-
ternder Erhabenheit: .,Sie sprechen da ein grosses
Wort gelasscn aus!" Homerisches Geliichter der
Versammlung! Was will auch das Freileben der
Natur gegen die „Vogelstube" und ihren Beob-
achter! Da ich nun aber einmal dabei bin, Herrn
Dr. R. auf seine Ableugnung der oben angefiihr-

*) Ornith. Centralblatt 1880 p. 77.
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ten Thatsache zu antworten, so will ich auch

gleich die iibrigen Auslassungen desselben beriih-

ren. Dass ich Herrn Dr. R. in einem oder meh-
reren Briefen Recht gegeben habe, weil er in

einem oder anderen Falle nach nieiner Ueberzeu-

gung Recht hatte, spricht nicht gegen mich,

sondern gegen Herrn R., der darin Inkonsequenz

sieht. Man andert wohl mit der Zeit sein Urtheil.

Und das meinige hat sich inzwischen nach neuen

und neuesten Erfahrungen iiber R.'s ornitholo-

gische Thatigkeit, wie iiber sein Wissen und Ver-
stehen dahin geandert, dass ich die popular

e

Schri ftsteller ei desselben, wie sie sich in alien

moglichen Zeitschriften breit macht und vordningt,

wenigstens soweit sie iiber seine Vogelstube hin-

ausgeht und namentlich die europjiische Ornis be-

trifft, fiir gemeinschad lich halte, da sie neben
iiberkommenem Wahren sehr viel Falsches, Abge-
schriebenes wie Eigenes, in Kreisen verbreitet,

welche nicht in der Lage sind, beides von einan-

der zu unterscheiden. Und gerade an diese

Kreise wendet sich seine Muse: der Fachornitho-

logie konnte sie nie gefahrlich werden. Als

neueste Entdeckung des Herrn R. liest man in

dem Feuilleton der Wiener Landw.-Ztg. No. 88

V. J.:
„Raben, Kriihen und Dohlen sammeln

sich zu grossen Schaaren" (im November)
neben anderen, stark an die Kalender-Monatsrap-

porte erinnernden Schilderungen und unwahren
Bildern, unter welchen besonders das von dem
„feinen Staubregen, der fast wie ein Leichen-
tuch alle modernden Ueberreste wohlthatig ver-

decken will" durch iiberraschende Neuheit her-

vorglanzt!

Ich will hier nicht die specielle Arbeitsweise
des Herrn Dr. R. kennzeichnen, sondern nur noch

bemerken, dass dieselbe ihn vollig unfahig macht,

seine Quellen zu beurtheilen: er lasst diese ein-

fach iibersetzen, bez. abschreiben — und seine

Biicher sind fertig! Aber ich will auch meine ge-

legentlichen ,, Auslassungen" nicht schliessen, ohne
— selbst auf die Gefahr hin, von Herrn Dr. R.

wegen Anerkennung seines Verdienstes als inkon-

sequent oder gar als dem Marasmus verfallen be-

zeichnet zu werden — es auszusprechen, dass er

durch seine Vogelstube und die von derselben
ausgehenden Beobachtungen zur Kenntniss und
Ziichtung der „fremdlandischen" Vogel beigetra-

gen hat! Aber bessere Quellen, Herr Dr. R., und
kein Urtheil und keine vorgeblich eigenen Beob-
achtungen, wenn es sich um die vaterlandische

Ornis handelt! Denn sonst kommen .,Meerzeisige,

exotische Rothschwanze, Kolkraben - Schaaren,

lacherliche Erklafungen des .Spechtschnurrens etc."

zum Vorschein!
Ich hatte mir gelegentlich die zum Theil

haarstraubenden Ketzereien von Russ und Con-

sorten notirt, um sie gelegentlich zu korrigiren,

habe indess lange genug Tertianerarbeiten korri-

giren miissen, um einen griindlichen Widerwillen

vor solcher Sisyphus-Arbeit zu bekommen!
Dr. E. Baldamus.

Fragen und Auskunft.

F r a g e 7 : 1st der Schaden, welchen Cinclus aqtia-

ticus der Fischzucht zufugt, so bedeutend, dass die Be-

kanntmachung (wegen Zahlung von Pramien fiir Erlegung

von Fischfeinden) „des landwirthschaftlichen Centralver-

eins und Vereins zur Beforderung der Fischzucht im Re-

gierungsbezirk Kassel", fiir jedes eingelieferte Exemplar

50 Pf. zu zahlen, gerechtfertigt erschemt?

(Wird beantwortet.)
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Manuscript ging ein von Herrn E. Linden in Ra-

dolfszell.

Eiugegaugeue Drucksacheii.
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Sonderabdr. aus: Vergl. physiolog. Studien. V. Ab-

theilung. (C. Winter, Heidelberg).
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Tausch- und Kauf-Verkehr.
Unterzeichneter tauscht oder kauft folgende Eier in Mehrzahl

:

Falco tinnunculus. Buteo vulgaris. Milvus regalis.

Stri X flammea. Certhia familiaris. Alcedo ispida.
Sitta europaea, caesia, syriaca, uralensis. Picus major.

Lanius excubitor, rufus. Garrulus glandarius. Tar-

dus pilaris. Saxicola sammtliche Arten. Lusciola luscinia,
philomela. Sylvia nisoria, atricapilla. Phyllopneuste rufa.

Calamoherpe arundinacea, palustris. Anthus aquaticus, cam-
pestris, arboreus. Alauda cristata. Emberiza miliaris,
hortulana. Fringilla serinus. Coccothraustes vulgaris.
Coturnix communis. Aegialites cantianus, hiaticula. Ma-
chetes pugnax. Telmatias major. Numenius phaeopus. Fuli-
gula nyroca. Larus ridibundus. Carbo cormoranus und sieht

Offerten entgegen.

Kronforstchen bei Bautzen.

H. B. 31i',scJiler.

Seeadler
sind in einigen Exemplaren in dem zoologischen Garten bei

Kopenhagen a 14 Mark zu verkaufen. Offerten von Amherst-

Fasan-Hennen erwiinscht.

Williani Sirensen,
Inspector.

Charles Jamrach,
iSo St Geoyge St. E. Loudon.

empliehlt i BengalTigerin 3200 Mk. — i Grm carunculata

400 Mk. — 3 Rothe Hauben-Cacadus a 80 Mk. — 2 Tausend-

zungen-Sanger {Chibia hottentotta) a 200 Mk. — i Schwarzer

Kukuk 40 Mk. — 30 Paare Rasellas P. 30 Mk. — Blaue Ge-

birgs-Lori P. 50 Mk. — Nvmphen-Sittiche P. iS Mk. — Pen-

nant-Sittiche P. 40 Mk. — Rosa-Cacadus a 12 Mk. — Nasen-

Cacadus a 12 Mk.
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Ueber die Arten der (inttiinp; Cijitnecula (Blaukehleheu).
Von Aug. Miiller, stud. rer. nat.

AIsLinne die binare Nomenclatur aufstellte,

nannte er dasBlaukehlchen J/i?^«<r/7/« sncc/ca und vvie

der Name sagt, hatte er die schwedische , mithin

die nordische Form vor sich. Moglich, dass

Linne die iibrigen Formen, nennen wir sie Arten,

unter dieser einzigen Species vereinigte, vielleicht

kannte auch derselbe unsere siidlichen Formen
uberhaupt nicht, und so mussten sich denn diese

mit ihrem nordischen Vetter in den einzigen Namen
theilen. Erst Brehm, der Vater, glaubte sich

durch die Resultate seiner Beobachtungen und
Untersuchungen berechtigt, unsere Blaukehlohen
in vier verschiedene Arten zu trennen. Es sind

dies: das weisspunktige Blaukehlchen (C.

leucocyaiia Br.), das Wolf'sche Blaukehlchen
(C Wolji Br.), das schwedische Blaukehl-
chen (C. suecica Br.), das ostliche Blaukehl-
chen (C. on'entalis Br.).

Wenn ich auch die unterscheidenden Merk-
male, die Brehm zur Aufstellung dieser vier
Species veranlassten, fiir die Leser dieses Blattes

als bekannt voraussetzen darf, so mogen solche
dennoch in kurzen Worten folgen.

Das c/ von C. leucocyana kennzeichnet sich

in seinem Friihjahrskleide durch den weissen,
atlasglanzenden Fleck auf der iiberaus pracht-
voUen lasurblauen Kinn-, Kehl- und Brustzeich-
nung. Dieses Kleid ist besonders von Mitte Marz
an, den April und Mai hindurch von ausserordent-
licher Schonheit ; der Vogel tritt uns wahrend
dieser Zeit in seinem Hochzeitsschmuck entgegen.
Bereits Ende Juni oder Anfang Juli beginnt die
Mauserung; dieselbe nimmt ihren Abschluss noch
in den Sommerquartieren und wenn der Vogel
Ende September oder Anfang October die Hei-
math verlasst, wird man ihm in dem typischen,
durch die Blasse seiner friiher lebhaften Far-
ben ausgezeichneten Herbst-, resp. Winterkleide
begegnen. Nun tritt im Laufe des Winters eine

Aenderung des Kleides, jedenfalls nur durch Ver-
farbung und Abnutzung der Federspitzen, nicht

durch eine zweite Mauserung ein, und wenn der
anbrechende Friihling den Abtriinnigen wieder in

die Heimath zuriickruft, diirfte man in ihm den
damaligen Wanderer in die Fremde kaum wieder
erkennen. Er hat inzwischen den Hochzeitsschmuck
angelegt, welcher somit nicht als ein urspriing-

licher, sondern ein erst durch Verfarbung und
Abnutzung des Herbstkleides entstandener be-

trachtet werden darf.

C. Wolfi unlerscheidet sich von C. leucocyana
nur dadurch, dass bei diesem \^ogel der weisse

Funkt in dem blauen Kehlschilde fehlt. Hebt man
jedoch an jener Stelle, wo leucocyana den weissen

Punkt hat, die hlauen Federchcn auf, so wird
man sehen, dass die Basis, ja oft die ganze untere

Hiilfte der ausserlich blauen Federchen weiss ist.

Ein tilxemplar der Wolfi. welches dieses Friihjahr

am Mainufer bei Offenbach erlegt wurde, zeigt

das Weiss nur in sehr geringer Ausbildung, und
erst bei sorgfaltiger Untersuchung lasst es sich

mit Sicherheit erkennen. Das P'ehlen jeder Spur
von Weiss an jener Stelle ist mir nur in einem
einzigen von Prof. Altum mitgetheilten Falle be-

kannt. Manche Autoren wollen in der Wolfi eine

kleinere Form erkannt haben und Brehm hat spa-

ter die Wolfi in eine grossere Form (Cyanecula
obscura) und kleinere (C. parva') geschieden. Ein

Herbst-, resp. Winterkleid von dieser Art ist nicht

bekannt
;
jedenfalls kommt es jenem der leucocyana

sehr nahe.

Die C. suecica kennzeichnet sich in ihrem
Hochzeitskleide sofort dadurch, dass die lasur-

blaue Brust nicht einen weissen, sondern intensiv

rostrothen Fleck in der Mitte triigt. Die rost-

braunen Federchen sind nur an ihrer untersten

Wurzel weiss, d. h. schmutzigweiss. Ferner zieht

ein fast schwarzer Strich vora Auge bis zur Nasen-
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ofTnung und eine weisse Linie beiderseits iiber

das Auge weg. Auf das Herbstkleid dieser Form
werde ich noch zu sprechen kommen.

C. on'eTiialis hat auf der niemals so prachtig
blau werdenden Kinn-, Kehl- und Brust-Zeichnung
eine unregelmassige Unterbrechung der blauen
Farbe durch einen mehr oder weniger durch Rost-
grau, Grau oder Schwarz verunreinigten wcissen
Fleck, der sich nach oben bis zur Schnabelwurzel
fortsetzen kann. Das Blau des Kehlschildes ist

sehr matt ausgepragt und die blauen Federchen
endigen in graue oder weisse Spitzen. Audi die

Farben des Brustgiirtels sind bedeutend matter.

Ueber die Artenberechtigung dieser vier

Brehm'schen Formen ist seit ihrer Entstehung viel

discutirt worden ; der Eine will sie erhalten haben,
der Andere beschrankt ihre Zahl, ein Dritter wirft

sie wieder zu einer einzigen Species zusammen.
Und zu letzterer Ansicht bekennt sich auch Prof.

Altum. Seine Resultate zog er aus Beobachtun-
gen, die er an einem einzigen, in der Gefangen-
schaft gehaltenen jungen Vogel gemacht hatte,

und es geniigt wahrlich nicht — wie sich seiner

Zeit E. von Homeyer im Journal fiir Ornitho-
logie*) aussprach — ein junges Vogelchen in den
Kafig zu stecken, um nun nach wenigen Tagen
fortwahrend neue Arten herauszufmden. Schon
die Farbung gefangener Vogel — sagt derselbe
welter — bietet soviel Abweichendes, dass man
unmoglich darauf hin einen Beweis flihren kann,
wie derselbe in diesen Blattern versucht ist. Sei-

ner Arbeit**) fiigte der Verfasser die Abbildun-
gen der verschiedenen Farbungsstufen, die Arten-
charaktere der vier Brehm'schen Formen darstel-

lend, bei, und wurden diese an jenem einzigen

Vogel wahrend der Zeit vora 14. Marz bis 14. April
beobachtet. Ich selbst habe die C. leiicocyana

5 Jahre lang in der Gefangenschaft gehabt und
dieselbe nur in dem typischen, der Art angehori-
gen Friihjahrs- und Herbst - Kleide beobachten
konnen.

Auch GrafWodzicki lasst sich in einer Ab-
handlung im Journal fur Ornithologie***) iiber die

Blaukehlchen-Frage aus und liefert in dieser Arbeit
recht interessante Beobachtungen, die zur Klarung
dieser Frage hatten beitragen konnen, ware nicht

vom Verfasser ein Hauptfactor, auf welchen ich

noch zu sprechen kommen werde, ausser Riick-
sicht gelassen worden. Es wiirde zu weit fuhren,

woUte ich alle hierauf Bezug habenden Arbeiten
erwahnen. Sie beschranken sich fast ausschliess-
lich auf die Betrachtungen der Kleider, auf die

verschiedenen Farbungsabweichungen , die den
Autoren an den todten Balgen vorgefiihrt wurden,
ohne zu fragen, wann wurde der betreffende Vogel
erlegt, woher stammt er? Eine Nichtberucksichti-

*) Cab. J. f. Ornithologie, 1859, pag. 131.

**) Naumannia, 1855, pag- 'fifi-

***) Cab. J. f. Ornith., 1854, pag. LXXXIX.

gung dieser Hauptfactoren kann nur zu Irrthumern
fuhren, kann nur Trugschliisse resultiren lassen.
Fragen wir nun desshalb, wo und wann haben
wir die Brehm'schen 4 Arten zu suchen.

Von C. leucocyajia ist es bekannt, dass sie

Brutvogel fiir ganz Deutschland ist, soweit sich
eben geeignete Niststellen finden. Ferner kennt
man sie sicher aus Spanien, Frankreich, Oester-
reich-Ungarn, Siid-Russland; sie geht hier nord-
lich bis zura Uman'schen Kreise (^Gouv. Kiew),
woselbst man sie auch briitend beobachtet hat.

Auf dem Friihjahrs- und Herbst-Zuge trifft man
den Vogel — neben anderen Orten — auch viel-

fach bei Marseille, Nizza etc., den Winter bringt
er im nordhchen Theile Afrikas zu, und Brehm
hat ihn ostlich bis am Nil angetroffen.

C. W"^//? erkennt man nur im Friihjahrs-, resp.

Sommerkleide, ist vielmehr nur wahrend dieser

Jahreszeiten beobachtet worden, dabei kann sie

als die seltenste Art gelten, kommt nur an sol-

chen Orten, die auch leiicocyana bergen, vor, und
wurde bis jetzt etwa an folgenden Stellen mit
Sicherheit beobachtet: Posen, Nieder-Schlesien
(wiederholt), Berlin, Anhalt- Dessau (wiederholt),

Cassel (mehrfach), Thuringen (mehrfach), Rhein-
und Main-Ebene hiiiauf bis Schaffhausen und fer-

ner in Bohmen. Wo sie vorkommt, nistet sie

auch jedenfalls, und Prof. Cabanis hat wahrend
seiner Studentenjahre ein gepaartes Mannchen
bei Berlin beobachtet. Dass C. IVolfi im Herbst-,

resp. Winterkleide nicht bekannt ist, also wahrend
dieser Zeit in einer Metamorphose erscheinen

muss, die sie nicht mehr als VVolfi erkennen lasst,

legt die Vermuthung nahe, sie in irgend eine Be-
ziehung mit iencocyana zu bringen, und in der
That durfte sie wohl nur eine durch das hohe
Alter bedingte Abweichung dieser letzteren Form
sein. Ebenso wie recht alte Blaukehlchenweib-
chen , wie iiberhaupt auch Weibchen anderer
Vogelarten, hahnfedrig werden, also das Feder-
kleid des Mannchens in mehr oder minder ent-

wickelter Ausbildung erhalten konnen, ebenso
vermag in Folge eines hohen Alters beim Mann-
chen der leiicocyana eine Ueberwucherung des

weissen Fleckes durch die blauen Federn bewirkt

werden. Ein Exemplar, welches in dieser Hin-

sicht gewissermassen die Mitte zwischen leiicocyana

und Wolfi halt und sich in meinen Handen befin-

det, kann mich in dieser meiner Meinung nur be-

starken. Ein ahnliches Stiick, welches nur zwei

vereinzelte weisse Federchen auf der blauen Brust

hatte, wurde im Sommer 1877 bei Cassel beob-

achtet.*) Dies erklart denn auch die Seltenheit

der Wolfi. Ein glucklicher Zufall fiihrte mir ver-

gangenes Friihjahr eine lebende, echt typische

Wolfi zu, und so sehr ich auch das Thierchen

hegte und pflegte, eine langere Fahrt auf der

*) I. Jahresbericht (1876) des Ausschuss. f. Beobachtungs-

stat. d. Vogel Deutschl.
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Bahn schien es stark angegriffen zu haben, es

starb bald darauf wahrend der Mauser, das Dun-
kel seiner Art mit sich in's Grab nehmend.

Wie verhalt es sich aber mit C. suecica?

Wir kennen sie aus Norwegen, Schweden, Lapp-
land; dann aus dem Norden des europaischen

Russlands (bei Archangel hat man den Vogel
noch am 20. September angetroffen). Weiter

zieht er sich durch ganz Sibirien durch, wie zahl-

reiche Fundorte beweisen und reicht osthch bis

an den unteren Lauf des Argun (Nebenfluss des

Amur, der bekanntlich einen Theil der Grenze
Chinas vom asiatischen Russland ausmacht.) Hier

hat sie der Pole Dr. Dybowsky vielfach beob-
achtet. Auch in China wurde die stiecica von
Heuglin wiederholt angetroffen. Auf dem Baikal-

gebirge selbst hat man sie noch am 15. Septem-
ber vorgefunden. Nach Siiden geht der Vogel
bis zur Kirgisensteppe, nach Turkestan und Ti-

bet bis an den Himalaj'a heran. Mit wenigen
Ausnahmen wurde er an alien diesen Stellen mit

Sicherheit als Brutvogel constatirt, und da man
ihn eben nur im Friihjahr, resp. Sommer in den
genannten Gebieten antraf, so darf man denselben

wohl ohne Bedenken fur alle angfefuhrten Fund-
stellen als Brutvogel betrachten. Weiter hat sie

Director Wiepken vermuthlich als Brutvogel auf

einer Weserinsel bei Vegesack (also nahe der Mun-
dung der Weser) angetroffen.*) Hier schoss der
Genannte am 10. Mai ein Mannchen der snecica

und beobachtete ausserdem eine grosse Menge
Parchen der leucocyana.

Eine fernere hochst interessante Brutstelle

der siiedca ist die Gegend zwischen Liittich und
Lowen.**) Wir verdanken diese schone Beobach-
tung dem Custos des Zoolog. Museums zu BrQssel,

Dr. Dubois. Derselbe sagt im Journal fur Orni-

thologie wortlich : „ Von besonderem Interesse

diirfte vielleicht fiir viele Ornithologen die Wahr-
nehmung sein, dass schon seit mehreren Jahren
das schwedische Blaukehlchen in der Gegend von
Lowen bis nach Liittich vorkommt, um dort zu

nisten, und dass alle ebenso reine, rostfarbene
Kehlflecken haben, wie diejenigen, welche in

Schweden gefangen werden."
Wahrend wir also der leucocyana nur im

siidwestlichen und mittleren Theile Europas be-
gegnet sind, fand man die suectca als Brutvogel
uber die nordlichen und nordostlichen Partieen
dieses Continents, sowie iiber den grossten Theil
Asiens verbreitet. Hier scheint ihr Verbreitungs-
gebiet an Ausdehnung zuzunehmen, je weiter man
ihr nach Osten folgt. Derselbe Vogel, der also
in der Gegend von Liittich und Lowen nistet,

schlagt auch fern in Sibirien an den Ulern des
Amur sein Heim auf, ebenso finden wir ihn — ohne
dass die Art-Charaktere auch nur im mindesten

•) Cab. Journal f. Ornithol. 1878, pag. 13J.

**) Cab. Journal f. Ornithol. i860, pag. 238.

vom Typus abweichende geworden waren — all-

jahrlich den Sommer im Samojeden-Lande zubrin-

gend, aus demselben Grunde, der ihn bereits auf
der Hochebene von Tibet am Fusse des Hima-
laya festgehalten hatte. In diesem ungeheuren
Gebiete, welches ihn als Brutvogel beherbergt,
ist er iiberall derselbe geblieben.

Wo haben wir aber C. orientalis zu suchen?
Man findet sie haufig in Sudfrankreich (Marseille

und Nizza), hier allerdings nur wahrend der Zug-
zeit. Sicher ist der Vogel und in vielfachen Bei-

spielen aus Egypten (besonders dem Nildelta),

Nubien und Abessinien bekannt. Auch in Arabian
und Persien hat man ihn beobachtet, ebenso noch
wahrend des Septembers an der Siidkiiste des
Baikal, sowie recht haufig in der Provinz Nepal,
am Siidabhange des Himalaya. Und ganz natiir-

lich finde ich es (warum, werde ich noch erwah-
nen), dass man am 10. und 22. September je ein

Exemplar bei Stockholm erlegte. Dieses letzteVor-

kommen ausser Rucksicht gelassen, zeigt sich, dass
orientalis in Xord-Ost-Afrika (theils Winterquar-
tier der leucocyana) und im siidlichen Theile Asiens
zu suchen ist.

Nun beriicksichtige man Folgendes. C. orien-

talis wurde bis j'etzt nur wahrend des Herbstes
und Winters angetroffen, sie muss also im Fruh-
jahr und Sommer in einem Kleide erscheinen,

welches sie nicht mehr als orientalis erkennen
lasst. C. suecica dagegen liefert in dieser Hin-

sicht ein umgekehrtes Beispiel. Ihr begegnet man
nur wahrend der P'ruhjahrs- und Sommer- Zeit,

also in ihren Sommerquartieren. Beide erganzen
sich beziiglich der Jahreszeiten. Wahrend wir
von der einen, der lebhaft gef^irbten Art, nur den
Sommeraufenthalt kennen, haben wir die andere,

die uns in blasseren Farben entgegentritt, nur in

den Winterquartieren angetroffen. Liegt etwas
naher, als beide Formen auf eine und dieselbe

Art zu beziehen, diese als die Sommer-, jene als

die Winter-P"orm einer und derselben Species zu

betrachten? Noch wird es den Lesern erinnerlich

sein, dass ich die suecica vom Baikalgebirge, wo
sie am 15. September beobachtet worden war,

anfiihrte. An der Siidkiiste des Sees, also in der
Ebene, hatte man, ebenfalls im September, bereits

die orientalis angetroffen, und diese letztere be-

fand sich jedenfalls auf dem Zuge zur Winterher-
berge, war also mit der Mauserung bereits zu

Ende. Man wird mir auch jetzt beistimmen, wenn
ich es fur natiirlich ansah, dass man am 10. und
22. September die typische orictitalis bei Stock-
holm beobachtete. Es waren dies also zwei be-

reits vermauserte , auf der Wanderung befind-

liche suecica. Von diesen beiden Exemplaren
hatte auffallender Weise der am 10. September
erlegte Vogel bereits die Mauser iiberstanden,

wahrend jener vom 22. Sept. sich noch in Feder-
wechsel befand und beziiglich seines Kleides eine

Zwischenstufe zwischen orientalisundsuecica bildete.
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An dieser Stelle moge noch erwahnt sein,

dass man die sibirische suecica von der europai-
schen schied und erstere Sylvia coerulecula Pallas
nannte; gleiches iibertrug man auf die orientalis,

liess also der afrikanischen Form den Namen
orientalis und nannte die siidasiatische dichro-
sterna Cab. Aus welchem Grunde, ist mir aller-

dings nicht bekannt.

Nachdem otnentalis also auch aus Schweden,
wenn auch nur als Zugvogel, bekannt geworden,
diirfte man zur Frage: „Warum wird orientalis

nicht in Deutschland beobachtet?" berechtigt sein.

Auch diese darf wohl als gelost betrachtet wer-
den. Riickt die Herbstvv-anderzeit fur die norvve-
gisch-schwedischen Blaukehlchen heran, so bege-
ben sich diese zunachst nach Danemark, streichen
an der Westkiiste entlang, kommen auch alljahr-

lich auf ihren Ziigen nach Helgoland, ziehen dann
an der Nordsee-Kiiste weiter durch die Nieder-
lande nach Belgien, woselbst sie Dubois briitend

beobachtete, und wenden sich allmalig nach
Siiden, ziehen jedenfalls an der Maass etc. hinauf,

verlassen dieses Gebiet, um hauptsachlich das
Saone- und Rhone -Thai als fernere Zugroute zu
benutzen. Wir treffen sie alsdann wieder an der
Siidkiiste Frankreichs, um sich hier behufs Fort-
setzung, resp. Antritts der beschwerlichen Reise
iiber das Mittellandische Meer neu zu riisten. Auf
ihrer Zugstrasse verfolgen sie zum Theil ein Ge-
biet, welches mit ihrem Verbreitungsgebiet aus
natiirlichen Griinden zusammenfallt, und ebenso,
wie sie ihr Weg durch vvasserreiche Gebiete fiihrt,

finden sie auf diesem auch in climatischer Hinsicht
giinstigere Bedingungen, als es ihnen die allerdings
kiirzere Route den Rhein hinauf und der Ueber-
gang iiber die Alpen zu bieten vermag. Den
gleichen Weg schlagen sie auch auf der Riick-
reise zur Heimath ein, und schon in den Nach-
tragen des beriihmten Naumann'schen Werkes ist

die Vermuthung einer solchen Reiseroute ausge-
sprochen.

Wie aus den gemachten Erorterungen, die

durch nachfolgendes Schema nochmals kurz ange-
deutet sein mogen, hervorgeht, blieben somit nur
2 Arten, die ostliche Cyanectila snecica Brehm
und die westliche Cyanecula leucocyana Brehm
als artenberechtigt iibrig, mogUch, dass aie von
einem gemeinschaftlichen Stamme ausgingen, dass
climatische Verhaltnisse jene Unterschiede bewirk-
ten, welche wir heute anerkennen miissen und die
uns ein Recht dazu geben, sie als gute Arten zu
betrachten.

Genus: Cyanecula Brehm.
leucocyana Br. suecica Br.

Wolfi Br.

(recht alte leucoc.)

nordwestl. Europa Sibirien

suecica Br. coerulecula Pall.

(Sommerkleid) (Sommerkleid)

farva Br. obscui-a Br. orientalis Br. dichrosterna Cab.
(kleine und grosse Form) (Winterkleid) (Winterkleid).

Erscheinuiigen aus der Vogelwelt des Teuto-

burger Waldes im Jahre 1881.

V.

Der Monat Mai hat den Reigen der aus der
Fremde heimkehrenden Vogel noch nicht geschlos-
sen, denn es fehlen fiir unser Gebiet noch der
Sumpfschilfsanger (Cal. palustns)^ der Wachtel-
konig {Crex pr'atensis) und die Wachtel (P. dac-
tylisonans), welche freilich in den letzten Jahren
in erschreckendem Masse abgenommen haben und
allem Anscheine nach auf dem Aussterbe-Etat
stehen. Die Fremde ist ja der unersattliche

Rachen, welcher jahrlich Tausende und Abertau-
sende unserer geliederten Freunde, denen wir be-
reitwillig Schutz gewahren, verschlingt und uns
so manche Freude, so manchen Genuss vereitelt.

So riicken schon seit langen Jahren in jedem
Sommer aus meiner Starencolonie 60—80 junge
Stare ins Feld; im vorigen Sommer, als 15 alte

Nistparchen bei mir Wohnung genommen, ist die

Zahl ebenfalls erreicht, aber wieviel sind heimge-
kehrt? Nur 7 Paare; acht Nester, die sonst regel-

massig besetzt waren, stehen heute verodet da.

In der Morgenfriihe erscheinen zwar immer noch
einige Mannchen und musiciren; aber es sind, wie
es im Faust heisst: „Nur Junggesellen, Mann fiir

Mann, die hoffnungsvoUsten Leute." Die Species
der Hagestolzen ist freilich unter den Staren in

jedem Sommer reichlich vertreten. — Neulich
hatte ich Gel genheit, zu beobachten, dass auch
das Starenmannchen sich zeitweilig am Brutge-

schafte betheiligt. Ein iiber meinem Fenster an-

gebrachter Kasten hat schon seit 12 Jahren einem
Parchen zur Brutstatte gedient. Als das Weib-
chen heuer auf 7 Eiern briitete, die, wie ich bei-

laufiof bemerke, sammtlich in der Form so von
einander abwichen, dass sie in der Lange zwischen
27

—

2i2>
^^"'- schwankten, sass oft das Mannchen

lange Zeit, einmal sogar eine halbe Stunde, allein

im Neste. Allemal, wenn das Weibchcn, um Nah-
rung zu suchen, nach den Wiesen hinausflog, be-

hiitete und bebriitete das Mannchen getreulich das

Gelege. — Einem Starenparchen schob ich am
7. Mai 5 Eier von T. inusicus, die ich in einem
verlassenen Neste fand, unter, nachdem ich 5 Eier

seiner Brut entfernt und nur eins zuriickgelassen.

Die Stare mussten den Betrug gemerkt haben,

denn als ich nach einigen Tagen wieder das Nest
inspicirte, waren zwei Drosseleier verschwunden,

die drei anderen zerdriickt und nur das eine

Starenei noch vorhanden, welches auch auskam.
Einem Haussperlingsparchen, das neben mei-

nem Fenster auf 5 Eiern briitete, nahm ich 4 Eier

und legte frische Kanarieneier an deren Stelle.

Die Eier wurden unablassig bebrutet, erwiesen

sich aber nach 14 Tagen sammtlich taub. In

einem Geholze fand ich zwei Nester von T. mu-
sicuSy die, obschon sie nur 100 Schritt von einan-

der entfernt standen, doch aus ganz verschiede-
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nem Material erbaut waren. Das eine bestand
nur aus griinem Erdmoose mit einigen diirren

Reisern vermischt, das andere enthielt nur eine

einzige Moosrispe und bestand sonst aus diirrem

Queckengrase, das der \'oi4el von einem benach-

barten Acker herbeigeschleppt hatte.

Am 28. Mai theilte mir ein befreundeter Forst-

mann, Herr Merkel vom Dunberge bei Lippspringe,

mit, dass in seinem Revier sich ein hochst merk-
wiirdiges Nest der Singdrossel befinde. Natiirlich

musste dies seltsame Bauwerk einer Okularinspek-

tion unterzogen werden und liess ich mir daher
den Weg nach dort, welcher zvvei Stunden in An-
spruch nahm, gern gefallen. Das einsame Forst-

haus auf der Hohe des Dunberges, wo man eine

prachtige Aussicht iiber das Paderborner Land
geniesst, war bald erreicht. Mein griinrockiger

Freund warf seinen Hinterlader iiber die Schulter

und fort ging es durch einen ehrvviirdigen Buchen-
hochwald einem anderen 5ojahrigen Buchenbe-
stande zu. Hier, etwa 100 Schritt von einer Wald-
blosse entfernt, stand i m. hoch vom Boden in

der Biegung einer ziemlich dicken Buche das Nest
mit 4 fliiggen Jungen. Als wir noch 10 Schritt

vom Neste waren, sah ich aber schon, dass es

nicht der Bau einer Singdrossel , sondern der

Misteldrossel (Z! viscivonisj war. Um dem Neste
den gehorigen Halt zu geben, hatten die Vogel,

da ihnen nur ein kleiner Ast von der Dicke eines

Federhalters einen schwachen Stiitzpunkt ge-

walirte, eine Saule von Moos und Reisern errich-

tet, die vom Erdboden aus bis unter das Nest
reichte. Die Siiule war dicht gefilzt und so dick,

dass ich sie mit beiden Handen kaum zu umspan-
nen vermochte. Ich war naturlich nicht wenig er-

staunt iiber dies raonstrose Bauwerk, welches
vielleicht seines Gleichen noch nie gehabt hat.

Nach meinem Dafiirhalten diirfte sich die Ent-

stehung des Baues folgendermassen erkliiren lassen

:

Die Vogel hatten einmal den Platz zum Nestbau
fiir gut befunden, aber alles Material, was sie auf

dem schwachen Reise aufstapeln wollten, glitt

vvieder herab und schichtete sich am Fusse des
Baumes auf. Als sie hier erst eine feste Unter-

lage gewannen, thiirmten sie fortwiihrend nach,

bis die Hohe von i ra. erreicht war und nun erst

bildeten sie, durch das einze.lne Reis und die Bie-

gung des Baumes unterstutzt, das eigentliche Nest.

Wenn der Baum nicht so stark gewesen ware, so
hiitte ich das ganze Bauwerk fiir ein Xaturalien-

Cabinet acquirirt, so aber musste ich auf den Er-

werb verzichten. HolTentlich fallt e.s durch meine
Besichtigung und Beschreibung nicht ganz der

Vergessenheit anheim.
Kin Hausrothschwanz {R. atra)^ der schon

mehrere Jahre einen Brutkasten an meiner Behau-
sung bewohnte, ist leider nicht zuriickgekehrt.

Sonderbarer Weise baut dieser Vogel, wenn es

irgend moglich ist, lieber in das Innere der Hau-
ser, als in die Aussenwande. Bei einem Gebaude,

was hier neu aufgefiihrt wird, nahm man dem
Vogel, der hartnackig ins Innere baute, liinfraal

die Niststoffe oder sogar das fertige Nest, um ihn

zu veranlassen, nach aussen zu bauen, wo er un-

gestort briiten konnte, aber nein, er baute auch
zum sechsten Male ins Innere und blieb nun sei-

nem Schicksale iiberlassen. Im vorigen Jahre fand
ich sogar zwei Nester des Hausrothschwanzes in

einem Brunnen. Beide Nester befanden sich etwa
3 Fuss tief vom oberen Rande entfernt. Der eine

Brunnen war oben nur mit einer Briistung um-
geben, der andere aber mit einem Hriuschen iiber-

dacht und mussten die Vogel allemal eine Thiir

von der Hohe des Brunneneimers passiren. Die
Jungen beider Nester flogen gliicklich aus.

Am 15. Mai vernahm ich zum ersten Male in

diesem Jahre den Nachtgesang der Haidelerche

CA. arborea). Es war gegen 1 1 Uhr Abends, als

ich eine mitten im Gebirge gelegene einsame
Waldhaide betrat. Tiefe Stille lagerte auf dem
benachbarten Fichtengeholze, kein Liiftchen regte

sich und der aufgehende Mond beleuchtete mit

rcithlichem Lichte die waldbekriinzten Bergkuppen.
Hoch iiber mir aber in der thaufeuchten Nacht-

luft schwebte die begeisterte S.'ingerin und sang
der schlummernden Erde einen feierHchen Noctur-

nus. Erst am 23. Mai mischte sich hier in den
Haidelerchengesang das Schnurren der Nacht-

schwalbe ( Capr. enropaeus). Die anderen Schwal-
ben Hir. urbica und Cyp. apus erschienen am
I. bez. am 4. Mai.

Von unseren Grasmvicken stellte sich die

Dorngrasmiicke {Cur. cinerea) am 3. Nachmittags

5 Uhr beim Hause ein und liess auch sofort ihren

Gesang ertonen. Cur. hortensis vernahm ich am
13., dagegen erschien der gelbe Spotter {S. hy-

polais) erst am 26. Mai.

Die ersten ausgeflogenen Jungen der vveissen

Bachstelze sah ich am 30. und die des Hausroth-

schwanzes am 31. Mai. H. Schacht.

Ueber Raubmoven.

Nach den in Nr. 10 des ornithologischen Cen-
tralblattes angegebenen Unterscheidungsmerkmalen
der jungen Vogel von Stercorarius parasiticus

und crepidatus gehoren die am 7. October 1879
bei Nieder-Oertmannsdorf bei Lauban erlegten

Exemplare,*) die jetzt beide im Museum der natur-

forschenden Gesellschaft aufbewahrt werden, nicht,

wie ich friiher angegeben, zu parasiticus^ sondern

zu crepidatus.

Gleichzeitig eriaube ich mir, noch auf einen

im 4. Jahresbericht des Ausschusses fiir Beobach-
tungsstationen der Vogel Deutschlands enthalte-

nen Irrthum aufmerksam zu machen. Der Ort,

bei welchem 4 Stiick Stercorarius pomarinus am
30. September 1879 gefangen wurden, heisst nicht

*) Ornith. Centralbl. 1880 p. 14.
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Flensburg, sondern Flinsberg; es ist dies der be-

kannte Badeort am Nordabhange des Isergebirges.

Gorlitz, den 23. Mai 1881. Dr. Peck.
Mit Bezug auf obige Bemerkung machen wir

auf die verschiedene Deutung der Namen Stcrco-

rarius parasiticus und crepidatus aufmerksam:
Von den meisten Autoren, so auch von Naumann
und Brehm sen., ist der Name Lams parasitictcs

Linne auf die etwas grossere der beiden Arten
mit weniger langen mittelsten Schwanzfedern be-

zogen, Larits crepidatus Banks (1773) [Gmel.

1788] dagegen auf die kleinere Art mit den sehr

stark verlangerten Schwanzfedern. In gleichem
Sinne haben wir die Namen auf p. 64 d. Bl.

gebraucht. In seiner Arbeit „On the Stercora-

rimae^' Proc. Z. S. 1876 p. 317 u. ff. weist aber
H. Saunders nach, dass hierin eine Verwechse-
lung liege, Linne's Lartts parasiticus vielmehr sich

auf die langschwanzige Art beziehe, da in der
Diagnose angegebenwird: „rectricibus duabus inter-

mediis longissimis" und „remiges nigrae, rachi
I—2. nivea."

Die Synonymic der beiden Arten ist im we-
sentlichsten nach Saunders folgende:

i.Raubmoven von Dohlen-Grosse, mit sehr stark

verlangerten, allmalig in eine dunne Spitze aus-

laufenden mittelsten Schwanzfedern, welche die

anderen Schwanzfedern um mehr als deren
Lange uberragen. Nur Schafte der ersten und
zweiten Schwinge rein weiss, die anderen braun.

Larus parasiticus Lin. S. N. p. 226 (1766);
Stercoraritis longicaudus Vieill. N. Diet. H. N.
XXXII. p. 157 (18 1 9); Lestris crepidaia Brehm
u. S. Beitrage zur Vogelkunde III. p. 861 (1822)
und Naumann Vog. Deutschl. X. p. 534 p. 274
(1840); Lestris Btiffotii 'Boie^ Meyer und Wolf
Taschenb. III. p. 212 (1822).

2. Raubmoven von etwas mehr als Dohlen-Grosse,
mit lanzettformig zugespitzten, verlangerten mit-

telsten Schwanzfedern, welche jedoch die iibri-

gen um weniger als die Lange der beiden
aussersten Schwanzfedern uberragen. Schafte
der vier bis sechs ersten Schwingen weiss.

Larus crepidatus Banks Harkesworth's Voy.
II. p. 15 (1773) und Gmel. S. N. p. 602 (1788);
Larus parasiticus „Linn." Bodd. Tabl- PI. Enl.

No. 991 (1783) nee Linne; Lestris parasitica

Brehm u. S. Beitr. Vogelk. III. p. 853 (1822)
und Naumann Vog. Deutschl. X. p. 506 p. 272
u. 273 (1840); Lestris richardsonii Sws. and
Rich. F. Bor.-Amer. p. 433 pi. 73 (183 1).

Um fernere Irrthiimer zu vermeiden, wiirde

es sich vielleicht auch empfehlen, die deutschen
Bezeichnungen zu andern und die Schmarotzer-
raubmove „Langschwanzige Raubmove", die kleine

Raubmove „ Lanzettschwanzige Raubmove" zu

nennen. Die oben von Herrn Dr. Peck erwahnte
Raubmove ist somit Stercorarius parasiticus Linne.

Dr. Reichenow.

Albin Schopf -}-

Am 26. April verstarb in Dresden Albin
Schopf, der langjahrige Inspector des dortigen
Zoologischen Gartens. Mit Recht genoss der Ver-
storbene den Ruf eines ausserordentlich tiichtigen

Thierpflegers und Ziichters, der sich um die Ent-
wicklung des von ihm geleiteten Instituts grosse
Verdienste erworben. Er war der erste Pfleger

der Paradiesvogel, die spjiter in den Besitz des
Berliner zoologischen Gartens iibergingen, er war
unseres Wissens einer der Ersten, welcher Auer-
wild in der Gefangenschaft gehalten und daselbst

zur Fortpflanzung gebracht hat. Wir haben kei-

nen zweiten Thierpfleger kennen gelernt, der sich

in so ausserordentlichem Masse die Anhanglichkeit
seiner Schiitzlinge zu verschafifen gewusst hat, wie
dies bei Schopf der Fall war. Veroffentlicht hat
der Verstorbene nur wenig. Wir kennen einige

kleinere Notizen im „Zoologischen Garten", sowie
eine Reihe von Beobachtungen, die fur Brehms
Thierleben niedergeschrieben wurden. AUgemein
muss es bedauert werden, dass Schopf die Er-
fahrungen, welche er im Laufe langer Jahre auf
dem von ihm mit so vielem Gliick cultivirten Ge-
biete sammeln konnte, nicht veroffentlicht hat.

Den Fachgenossen wiirde er damit einen grossen
Dienst erwiesen und seinen Namen noch dauern-

Nachrichten und Neuigkeiten.

der mit der Geschichte der Thierpflege verkniipft

haben. Herman Schalow.

Das Naumanns-Denkmal.
War es dem Lokal-Comite fiir Errichtung

eines Naumann-Denkmals unter treuer Beihiilfe ge-

lungen, am 6. November vorigen Jahres die lange,

lange Ehrenschuld dem Begriinder der deutschen

Ornithologie, unserem Professor Joh. Friedr. Nau-
mann, dutch ein einfaches, aber wiirdiges Denk-
mal abtragen zu konnen, so ist das Comite jetzt

in der glucklichen Lage gewesen, durch zwei dem
Denkmale eingelassene, wohlgelungene Reliefpor-

traits vom Vater und Bruder des Professor Nau-
mann, ebenfalls aus der geschickten Hand des

Herrn Pohlmann in Berlin hervorgegangen , auch

die schon vom ersten Comite geplante Idee, alle

drei Naumanns in einem Denkmale zu verherr-

lichen, zur Ausfiihrung zu bringen.

Die Idee, den Vater, Joh. Andr. Naumann
und den Bruder, den vormaligen Forster, Carl

Andr. Naumann, in dem Denkmale mitzufeiern,

kann uns nicht befremden, wenn wir der Ver-

dienste Beider um die deutsche Ornithologie nur

mit einigen Worten gedenken. Vom ersteren er-

schien 1789 der „Vogelsteller", 1791 der „philo-

sophische Bauer" und in den Jahren von 1 796 bis
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i8i7 sein Hauptwerk, eine mit vielem Beitalle

aufgenommene Naturgeschichte der Land- und
Wasservogel des nordlichen Deutschlands mit Ab-
bildungen, in der langjahrige Erfahrungen und mit

unendlicher Miihe und Aufopferung gemachte Beob-

achtungen niedergelegt sind, die grundlegend f'iir

die deutsche Ornithologie geworden sind. Der
Verfasser sagt iiber sein Werk selbst: „Wahrheit

und Verstandlichkeit — das sind die Eigenschaf-

ten, die ich meinem Buche zu geben mich be-

miihte. Anmuth und Zierlichkeit im Stil — die

werden meine billigen Leser mir erlassen, in der

Hinsicht, weil ich im Vogelstellen mehr als im
Schriftstellen geubt bin, und von jehcr lieber ein

Naturforscher als ein Bucjierforscher war." Pietiit-

voll nannte der Sohn sein grosses dreizehnbandi-

ges Werk eine neue Ausgabe von der Naturge-

schichte seines Vaters, zu der er bereits als Knabe,
da dem Vater dessen grosses Talent zum Zeich-

nen und Malen nicht entging, sammtliche Vogel
malen und zwar jeden so olt, bis er dem Vor-

bilde glich, und siimmiliche Flatten graviren

musste, von denen die gelungensten in das neue
Werk mit iibergingen. Die Verdienste des Bru-

ders um die deutsche Ornithologie wiirdigt der

Professor Naumann im \TII. Bande seiner Natur-

geschichte der Vogel Deutschlands mit den Wor-
ten: „Wenn ich in diesem Werke bei Mittheilun-

gen so mancher Beobachtungen in der Mehrzahl
gtredet habe und in Zukunft noch ofters reden
werde, so ist dieses nicht bios auf meinen seligen

Vater, den ersten Griinder dieses Werkes, son-

dern auch auf meine Briider zu beziehen, die beim
Sammeln und Beobachten mir stets die thatigste

Hiilfe leisteten. Besonders bin ich in dieser Hinsicht

meinem mittleren Bruder, dem Herzogl. Forster

und Jagdbeamten Carl Andr. Naumann, in Klein-

Zerbst bei Cothen, in hohem Grade verpflichtet.

Jede meiner Schilderungen der Sitten und Lebens-
art, der Stimme und des iibrigen Betragens aller

im Werke vorkonimenden \'6gel, welche er selbst

im PVeien beobachtet hat, ist — um Einseitig-

keiten zu vermeiden — erst ihm vorgelegt, mit

ihm durchgegangen, von ihm begutachtet vvorden,

ehe sie der Presse iibergeben ward. Mit einer

angeborenen Beobachtungsgabe, einer ungemein,
von friihester Jugend an geiibten Bekanntschaft
mit dem Fluge, dem Betragen, den Stimmen der
Vogel, dazu mit einer Jagd- und Schiessfertigkeit,

die ihres Gleichen, im vollen Sinne des Wortes,
nicht leicht finden mochte, begabt, zu alien diesen
Eigenschaften auch mit dem unermiidlichsten

Jagdeifer, der regsten Forschungslust und einer

unbegrenzten Liebe zur Naturkunde ausgeriistet,

entging ihm nicht leicht ein seltener Vogel, wel-
cher sich in jener Gegend niederliess, und sehr
viel hat ihm meine Sammlung, sehr viele hoch-
schatzbare Beitrage an Beobachtungen diesesWerk
zu verdanken."

Mogen die Bewohner Cothens das Denkmal

nun in seiner Fertigstellung in ihren Schutz neh-

men, dass es dauere bis in die fernsten Zeiten!

M. Schneider.

Deutscher Verein filr Vogelzucht und Acclimatisation.

Sitzung vom 2. Juni. — Vorsitzender Herr
Schalow. — Herr Dr. Reichenow zeigt das
vor wenigen Tagen erfolgte unerwartete Hin-

scheiden des langjahrigen Mitgliedes der AUge-
meinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

und Vorsitzenden des Deutschen Vereins zum
Schutze der Vogelwelt, Herrn Regierungs-Rath
von Schlechtendal zu Merseburg, derVersamm-
lung an und hebt in einem warmen Nachrufe die

Verdienste desselben um die Vogelpflege und
Vogelzucht herTor, in Anerkennung welcher auch
unser Verein dem Verstorbenen stets eine ehren-

voUe Erinnerung bewahren wird. Ein eingehen-

der Nekrolog des Dahingeschiedenen soil in der
nachsten Nummer dieses Blattes veroffentlicht

werden.
Herr stud. Miiller bespricht in einem lange-

ren Vortrage die vier europaischen Blaukehlchen-

Arten Cyaneaila lettcocyana^ suecica, Wolfii und
orientalis. Der Vortrag soil in extenso abge-
druckt werden. In der sich anschliessenden Dis-

kussion wird darauf aufmerksam gemacht, wie
wichtig es ist, gefangen gehaltene Blaukehlchen

in ihren Verfarbungen zu beobachten, um Beitrage

zur Klarung der immer noch ihrer Erledigung
harrenden Streitfrage iiber die Artselbststandig-

keit jener vier Arten zu liefern.

Der Herr Vorsitzende bespricht die von Mit-

gliedern der AUgemeinen Deutschen Ornithologi-

schen Gesellschaft am 28. und 29. Mai cr. unter-

nommene Spreewald-Excursion, bei der das \'or-

koramen von Falco rufipes^ von dem ein junges
Mannchen im Uebergangskleide eriegt worden
ist, als neue Art, wahrschcinlich sogar Brutvogel,

der Mark sich constatiren liess.

Fiir die Soramer-Monate fallen die iiblichen

Vereinssitzungen aus und treten fiir die Tage des

16. Juni, 7. und 21. Juli an deren Stelle im Restau-

rant Leonhard, Wallstr. 21, abzuhaltende freie

Vereinigungen. A. G.

Zoologischer Garten in Hamburg.

Im Laufe des Monats Mai ist die Vogelsamm-
lung des Gartens durch eine grossere Anzahl zum
Theil werthvoUer Arten bereichert worden: Eine
Granada-Amazone (Chrysotis Dufrcsniijy eine Do-
mingo-Amazone {^Chr. Sallu), ein Kubasittich (Co-

niinis euopsj, zwei Papstfinken fCyanospiba ciri'sj,

ein Indigovogel {C. cyanea), ein Morgenfink (/v'/w^.

maiutina) aus Chile, ein Drachenstarling (Le'istes

virescetis), zwei Jamaica-Trupiale (Icterusjainaicai)

aus Brasilien, drei Soldatenstaare {Sturnella mili-

tart's) aus Chile , ein Weissohriger Honigvogel
(Melipkaga leucotis)^ zwei Wanderelstern {Den-
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drodtta rufa), zwei Schuppentaubchen {Colunibula
squamosa) und eine Riesenralle {Aramtis scolo-

pacens) aus Brasilien , zwei Daubenton-Hockos
(Crax Datibentoni), ein Zimmethocko {Crax glo-

bicera) aus Yukatan, ein Paar schwarze Schwane
{Cygnns atcr), ein Pelikan (Pelecamis onocrotalus').

Ausserdem eine Anzahl Flamingos, Kampfhahne,
Rothschenkel, Kibitze und Pfuhlschnepfen (Liniosa

inelanura). Zu den aufifallendsten Arten der
Vogelsammlung gehort der Arara-Kakadu (Mt-

croglossits aterrimns), von pechschwarzer Farbe,
deren Tiefe nur gemildert wird durch den weiss-
lich-grauen Prder, der das ganze Gefieder iiber-

deckt. Als Arara-Kakadu wird unser Vogel be-

zeichnet, weil er in den nackten P? -tien der Kopf-
seiten einem Ara gleicht, den er im Uebrigen in

der Lange des Schwanzes und der Lebhaftigkeit
der Farben bei Weitem nicht erreicht. Dagegen
besitzt er den starken Schnabel dieser Vogel in

hochster Entwicklung: wir konnen ohne Ueber-
treibung behaupten, dass bei keinem Angehorigen
des Papageien-Geschlechtes der Schnabel die

enorme Entwicklung erreicht hat, wie bei dem
Arara - Kakadu. Nach den Mittheilungen des
beriihmten Reisenden Wallace soil er denn auch
der einzige Vogel sein, der die steinharten Cana-
rienniisse, deren Samen seine Nahrung b>'den, auf-

zubeissen vermag. In der Freiheit sind die Arara-
Kakadus lebhafte, ausserst bewegliche Vogel, die

sich gern in den hochsten Kronen der Baume auf-

halten und nicht selten ihre sonderbar schnarrende
Stimme horen lassen. In der Gefangenschaft sind
sie nach unseren Erfahrungen und denen Anderer
ruhige, melancholisch dasitzende Thiere. B.

Briefkasten der Redaction.
Manuscript ging ein von Herrn Vice - Oberjager-

meister v. Meyerinck, Dr. Quistorp und Herrn To-
bias.

441.

£iugegaugeue DrucksaoUen.

R. Friedlander, Naturae Novitates. Bibliogra-

phie neuer Erscheinungen aller Lander auf dem
Gebiete der Naturgeschichte und der exacten
Wissenschaften. (R. Friedlander, Berlin ; Preis jiihrl.

4 Mk., alle 14 Tage eine Nummer). No. 9— 24, 1880.

442. Dasselbe No. i— 10, 1880.

Finnische Vogeleier, abgebildet von G. Sundmann,
rait Text von

J.
A. Palmen (Helsingfors 1881).

Lief. I— 3.

J. V. Madarasz, Systematische Aufzahlung der

Vogel Ungarns nebst Angabe der Literatur. (Buda-

pest 1881).

Der Geflugelziichter und Vogelfreund (Moessinger, Frank-
furt a. M.) No. 10 und 11.

Gefliigel-Borse (F"reese, Leipzig) No. 11.

V. Enderes, Der Thierfreund (Wien) No. 4 und 5.

Schleswig-Holsteinische Blatter f. Gefliigelzucht (G. Sch5n-
feld, Dresden) 3. Jahrg. No. 5 und 6.

443-

444.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Vor Kurzem erhielt ich wieder aus

Neu-Seelaud
einige sehr sclione Balge von Apteryx OwClli und Striu-
gops habroptilus, sowie Skelette des letzteren, welche ich

zu ausserst billigeu Preisen abgebe; desj,leichen auch eine

sebr schouc, etwa 75 Arten umfassende, Sammlung Neusee-
landischer Fame I'nd Jjyoopodien ; ferner eine Partie nicht

in Sammlungen geordneter FarDC und LyCOpodieil, Flech-
ten, Lebermoose und Laubmoose. Le-ztere sind von Herrn
Prof. Dr. Karl Miiller von Halle bestirrmt,

Alwiii HelniSj
Hamburg-Iiorgfelde, Am Burggarten Nr. 1.

Nachstehei d verzexhneie, gut praparirte Vogelbplge habe
ich zu beigesetzten Preisen abzugeben

:

Gesammelt in Seneg:ambien.
Hyphantorris textor Gr. Nes'kleid Mk. 2, Nest Mk. 2;

Pholidauges leucogaser Gm. mas. ad. Mk. 3; Lamprocolius
chrysotis Sws. mas. ad. Mk. 4: Juida a^ nea L. mas. ad. (Schwanz
defect) Vk. 3; Corvus scapulatus Daud. variet. curvirostris

Gould, ad. Mk. 4; Coracias abyssinica Gm. mas. ad. Mk. 4;
Eurystomus afra Lath. ad. Mk. 3; Halcyon senegalc sis L. ad.

W- . 2; Srhizorhsis africana Gr. ad. Mk. 8; Cer'ropus senega-
lensis 111. juv. Mk. 2; Fescpxus Goertan Gm. mas. ad. Mk. 3;

Ardea egretta Gm. ad, Mk. .5 ; A. gularis Rose. juv. Mk. 2 ; A.
atricapilla Af'.el. fem. juz. Mk. 2; Sula fiber Gray juv. Mk. 6.

Gesammelt in Columbia (Bogota).
Triglyphidia Petrei (Lafr.) mas. ad. Mk. 4; Pipra aurica-

pilla Lichst. mas. ad. Mk. 3 ; Picumnus olivaceus Lafr. fem.

ad. Mk. 4, und folgende Colibti: Cynanthus cyanurus (Steph.)

mas. ad. Mk. 4; Lophornis reginae Gould, mas. ad. 5; L. De-
lattrei Less. mas. ad. Mk. h ; O.xypogon Guerini (Boiss.) mas.

ad. Mk. 4; Rhamphomicron microrhync lum (Boiss.) mas. ad.

V'k. 2, fem. ad. Mk. 1,50; Heliangelus clarissae (Longuem.)

mas. ad. Mk. 3; Eriocnemis vestita (Longuem.y mas. ad. Mk. 3,

mas. juv. N'k. 2; E. cupreiventris (Eras.) mas. ad. Mk. 2,50;

Metallura tyrianthina (Eourc.) mas. ad. Mk. 2, mas. juv. Mk. 1,50;

Lesbia Gouldi (Bourc.) mas. ad. Mk. 3, fem. ad. Mk. 2 ; Helian-

thea Bonaparfei (Boiss.) mas. ad. Mk. 4; Panychlora Poort-

manni (Bourc.) mas. ad. Mk. 2,.')0 ; Chlorostiloon augustipennis

fem. ad. Mk. 1,.")0.

Berlin C, Dragonerstr. 13.

AUff. Miillet; stud. rer. nat.

Meine Verzeichnisse iiber Colibribalge und anatomische

Trockenpraparate sind erschienen und stehen kostenfrei zu

Diensten. Wilh. Scllluter in Halle a. S.

Mit dieser Nummer schliesst die erste Halfte des Jahrganges 1881, wobei die rechtzeitige Er-

neuerung des Abonuements in Erinnerung gebracht sei. Die Expedition.

Das Ornithologiscbe Centralblatt erscheint am i. und 15. jeden Monats und ist durch alle Buchhandlungen und

Postanstalten (No. 3444), sowie direct durch die Expedition zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 4 Mark.

Kedaction und Expedition: Berlin SW., GroasbcerenBtr. 52. — Verla^: L. A. Kitiler in Leipzig.
Druck von E. Nolda, Berlin SW., Teltowerstr. 2.
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Der Gelbkopfstjirling oder Gelbkopffnipial, Xanthocephalus icterocephalus Baird.
Vun H. Nehrlimg.

(Schluss).

Korner riihren die Gelbkopfstiirlinge wahrend
der Brutzeit nicht an, aber gegen den Herbst bin

leben sie ausser von Kerbthieren auch von kleinen

Gesamen. An Getreide vverden diese Starlinge

ebensowenig schadlich wie die Rothflugel, sie sind

im Gegentheil dem Farmer von unschatzbarem
Nutzen.

Es ist erstaunlich, mit welcher Gewandtheit
sich diese kraftigen Vogel im Rohrwalde zu be-

nehmen wissen. Es gewJihrt einen Anblick eigen-

thiimlicher Pracht, wenn eine ganze Anzahl der-

selben sich vom wogenden Rohre hin- und her-

wiegen lasst. Man sieht sogleich, dass die Vogel
hier zu Hause sind, so leicht, so gewandt und
anmuthig sind alle ihre Bewegungen. Zur ganz
besonderen Zierde gereichen diese Starlinge darum
auch ihreni Wohngebiete und es ist nur zu be-

dauern, dass sie nicht in alien Siimpfen vorkommen,
dass sich ihre Verbreitung nur iiber einzelne wenige
bevorzugte Oertlichkeiten erstreckt. Auch der
Plug ist leicht und anmuthig, ist gerade aus und
dehnt sich nicht iiber allzuvveite Strecken hin aus.

Beim Fliegen stosst er ein alien Hordcnvogeln
undanderenFamiliengUedern eigenthiimlichcs lautes

„Keck" aus. Den grossten Theil ihres Lebens
bringen die Gelbkopftrupiale auf dem Boden zu,

da sie von demselben fast alle Nahrungsstoffe auf-

zusuchen haben. Ihr Gang auf demselben ist

zierlich und gut, sie bewegen sich dabei schritt-

weise und nicken dabei fortwahrend mit dem Kopfe.
Man sieht sie gewohnlich in kleinen Gesellschaften

auch wahrend der Brutzeit am Boden umherlaufen,

selten gewahrt man ein Parchen oder einen einzelnen

allein. Ausserhalb der Brutzeit halten sie sich

stets in grossen Schwarmen zusammen. Werden
sie dann aufgescheucht, so fliegen sie in dichtge-

drangten Schaaren rauschend erst nahe am Boden
dahin, erheben sich dann hoher und fiihren im

Fluge oft schone, fesselnde Wendungen aus, nahern
sich dann wieder etvvas dem Boden, gleiten gleich-

sam iiber denselben dahin und lassen sich dann
entweder wieder auf der Erde oder auf einem
grossen Baume nieder. Die Rothflugel, die Blau-

kopf- und Roststiirlinge (Scoleocophagus cyano-

ceplialtis Cab. und S. fcrrtiginens Swains.) gleichen

ihnen in dieser Hinsicht ganz und gar und auch
der Bootschwanz (Qiiiscaluspurpurens Bart.) macht
keine Ausnahme von dieser Regel. Sie sine! fast

den ganzen Tag in Thatigkeh, vom friihen Morgen
an bis zum Sonnenuntergang und nur wahrend
der Mittagszeit lassen sie sich auf Baumen, ge-

wohnlich auf einzeln oder gruppenweise zusammen-
stehenden nieder, um hier eine kurze Zeit der
Ruhe zu pflegen. Aber auch jetzt sind sie nicht

vollkommen ruhig; hier glattet einer sein Geiieder,

ein zweiter streckt und reckt sich behaglich und
andere folgen seinem Beispiele, dort lasst ein

dritter seine krachzenden, gurgelnden Tone horen
und auch er findet bald zahlreiche Nachahmer, so-

dass endlich der ganze Schwarm sich laut krachzend
und schreiend unterhiilt. Lange sitzen sie jedoch
nicht still, bald sieht man sie wieder auf Vieh-
weiden, namentlich aber auf feuchten Wiesen und
in Niederungen nahrungsuchend umherlaufen. So-
bald die Sonne am Untergehen ist, begeben sie

sich nach ihren gemeinschaftlichen Schlafplatzen.

Dazu wahlen sie sich in der Regel ebenfalls einzeln

oder gruppenweise zusammenstehende Riiume und
wo sich grossere Schilf- und Rohrsiimpfe finden,

wahlen sie nur diese zur Nachtruhe. Ohne viel

Larm lassen sie sich in dichten Schwarmen in den-

selben nieder, haufig kommt es aber vor, dass
sich mehrere auf einem Stengel niederlassen, der
jedoch zu schwach ist, das Gewicht zu tragen.

Larmend fliegen sie darum wieder auf und ihnen

folgt gewohnlich der ganze Schwarm, der dann
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noch einmal im Kreise dicht iiber den Sumpf
dahin fliegt, bis er nach kurzem Fluge wieder ia

denselben einfallt. Schon beim ersten Morgen-
grauen wird es auf dem Schlafplatze wieder leb-

haft, laut und larmend und sobald es etwas heller

wird, erhebt sich der ganze Schwann unter

grossem Tumult und allerlei absonderlichen Kehl-

tonen und begiebt sich in die Umgegend, um
Nahrung zu suchen. Dieses muntere, rege Leben
entfalten sie, ebenso wie die Rothfliigel, welche
ihnen hierin ganz gleich kommen, gewohnlich
ausser der Brutzeit, wenn sie im Lande umher-
streifen oder auf ihrer Wanderung zur Winter-
herberge oder zur Heimath sind. An ihren Brut-

platzen sind sie viel vorsichtiger und ruhiger. So-

bald jedoch die Jungen ausgeflogen sind, beginnt

das laute, unruhige Leben und Treiben. Das um
Futter bettelnde Geschrei derselben wirkt fast wie
betaubend und jagt man sie auf, so erheben sie

sich in dichten Schaaren rauschend aus dem Rohr-
walde und lassen sich nicht weit davon auf einer

anderen Stelle wieder nieder.

Allerwarts, wo man diese Vogel auch er-

blicken mag, zeigen sie in alien ihren Bewegungen
eine solche Anmuth und Zierlichkeit, wie sie sich

schwer beschreib<_n lasst und wie sie so vielen

der Verwandten ebenfalls eigen ist. Um sich einen

rechten BegrifF von der ganzen Pracht dieser

Starlinge raachen zu konnen, muss man sie in

grossen Gesellschaften in der freien Natur, in

ihrem Leben, in ihrem ganzen Thun und Treiben

sehen und beobachten.

Von einem^ Gesange kann man beim Gelb-

kopftrupial nicht wohl reden. Der Lockton ist

ein einfaches „Keck", wie es mit geringer Ver-

anderung auch anderen Arten der Familie eigen

ist. Wahrend aber der Rothfliigel sein Wohn-
gebiet durch laute, klare, angenehm klingende

Tone aufs schonste belebt, lasst dieser Horden-

vogel nur rauhe, unmelodische Laute horen. Recht

fleissig lasst er allerdings diese Tone erklingen,

aber sie sind wirklich ein ganz unbeschreiblicher

Wirrwarr tiefer und hoher, krachzender und
gurgelnder, pfeifender und schnarrender Kehllaute.

Auf den Zuhorer macht dieses Geton, welches mit

einem seines Gleichen suchenden Eifer und Selbst-

bewusstsein hervorgebracht wird, zuerst den Ein-

druck des Lacherlichen , noch mehr ist dies der

Fall, wenn man die Grimassen, mit denen diese

Laute begleitet werden, beobachtet. Die sonder-

barsten Stellungen nimmt der Vogel dabei an; er

reckt den Kopf nach hinten und empor, wie ein

krahender Hahn, beugt denselben nach vorn und
nach hinten, nach unten und nach oben, duckt

sich, breitet die Fliigel aus oder spreizt den
Schwanz, streckt einen Fuss von sich, benimmt
sich iiberhaupt so, als koste es ihn gewaltige

Miihe und Anstrengung, diese wunderlichen Kehl-

laute und gurgelnden Tone hervorzubringen.

Im Kafige halt man ihn hier lieber als seinen

Verwandten, den Rothfliigel, well er eben seltener
und wohl auch schoner ist. Wenigstens kommt
das schone Orangegelb bei ihm recht zur Geltung,
wahrend man das prachtige Roth auf den Fliigeln
des genannten Verwandten nur bemerkt, wenn er
die Flugel ausbreitet oder sich fliegend fortbe-

wegt. Fast alle Gelbkopftrupiale , welche ich in

Chicago im Vogelhandel sah, waren von Elflein
in den Calumet-Marschen gefangen worden. Eine
grosse Anzahl wurde auch von der damals in

Chicago bestehenden Zweighandlung des Herm
Reiche aufgekauft und in dessen Grosshandlung
nach New York geschickt und von da fanden sie

ihren Weg nach Deutschland, wo sie gewiss vielen

Vogelfreunden bekannt geworden sein werden.
Hier bezahlt man etwa 2 Dollars (8 Mark) fiir das
Stiick. Ich habe verschiedene lange Zeit im Kafige
gehaken und sie mit Weichfutter , namentlich mit
einem Gemisch aus Maismehl und Ei und kleinem
Gesame gepflegt. Sie zeigen auch in der Gefangen-
schaft ihr drolliges Wesen und geben auch ihre

wunderlichen Tone fleissig, oft zum Ueberdruss,
zum besten. Mit anderen Vogeln vertragt er sich

nicht und mit seinesgleichen nur, wenn der Kafig
sehr geraumig ist.

Eugen von Schlechfendal.

Ein schmerzlicher Verlust betraf nicht bloss

den „Deutschen Verein zumSchutze derVogelwelt",
sondern auch die „Allgemeine Deutsche Ornithol.

Gesellschaft" durch den am 24. Mai d.
J.

er-

folgten Tod des Koniglichen Regierungsrathes zu

Merseburg Eugen von Schlechtendal.
Geboren zu Berlin am 8. Juli 1830 empfing

derselbe nach seinem Pathen, Dr. Adalbert von
Chamisso und seinem Vater, dem bekannten,

durch seine Leistungen auf dem Gebiete der Botanik

beriihmt gewordenen Professor Dr. Diedrich Franz

Leonhard v. Schlechtendal, die Namen Eugen
Diedrich Adalbert. Wenige Jahre nach Ge-
burt des Eugen von Schlechtendal wurde sein

Vater als Professor der Botanik nach Halle ver-

setzt und dort verbrachte nun der Knabe seine

Jugendjahre im duftigen Griin des botanischen

Gartens. Seine Gymnasialbildung erhielt er auf

dem Koniglichen Padagogium, welches er bis zum
Jahre 1848 besuchte. Nach Absolvirung der

Schulzeit bezog er die Berliner Universitat, um die

Jura zu studiren. Ein Jahr nur verbrachte er in

der Residenz, dann zog es ihn zuriick nach seiner

Heimat, nach Halle, wo er bis 1852 seinen Studien

oblag und nach bestandenen Priifungen zunachst

als Auskultator, dann von 1853—54 als Referendar

am Gericht beschaftigt wurde. Das Gerichtswesen

jedoch woUte ihm fiir die Dauer nicht behagen,

weshalb er 1854 zur Verwaltung iiberging. Bis

zum Jahre 1858 arbeitete er nun bei der Regierung

zu Merseburg und wurde dann als Landraths-

verweser zunachst nach Wittenberg, sodann 1859
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nach Trier gesendet. i860 wurde er zum Land-
rath des Kreises Ottweiler emannt, in welcher

Stellung er 6 Jahre thatig war. So lieb ihm zwar
sein neuer Berufskreis geworden war, so sehr

sehnte er sich gleichw'ohl nach seiner Heimat
zuriick und um seiner Vaterstadt Halle so nahe
als moglich zu sein, giebt er seinen bisherigen

Wirkungskreis auf und kehrt 1866 zur Regierung

nach Merseburg zuriick, nachdem ihm der rothe

Adlerorden IV. Classe als Anerkennung seiner

Verdienste zu Theil geworden. Seine Bestallung

als Konigl. Regierungsrath erfolgte im Juni 1872.

Von Jugend an zeigte der Verewigte eine

grosse Neigung fiir die Naturwissenschaften, in

deren Tiefe ihn schon der Vater einfuhrte. Thier-

zeichnungen lieferte er schon als a'jjahriger

Knabe. Es liegen mir deren einige vor aus den

Jahren 1832— 1839, woraus hervorgeht, dass der

Knabe mit guten Anlagen zum Zeichnen begabt

war. Er bildete dieselben fernerhin noch aus und
vermochte recht naturgetreue Abbildungen zu

liefern. Vor AUem war es die Vogelwek, welche
er zum Gegenstande seiner Darstellung machte.

Dabei war es ihm von jeher ganz gleichgiiltig,

ob er bei einer Vogelzeichnung mit dem Schnabel,

den Fiissen oder sonst einem Korpertheile anting.

Gezahmte Vogel hatte er schon als Knabe um
sich, denn er war durch den ersten misslungenen

Versuch, sich als lojahriger Bube in den Besitz

eines Staares zu setzen, wie er ihn uns in der

Monatsschrift (Jahrg. 1877, S. 124) drollig erzahlt,

nicht entmuthigt worden. Als Schiiler besass er

stets Kreuzschnabel, Gimpel, Hanflinge und dergl.

leicht erreichbare Sanger. Zu jener Zeit florirte

in Halle der Vogelfang bei den Halloren. An
jedem Markttage konnte man der Hauptwache
gegeniiber einen Thurm grosser und kleiner

Kafige sehen, angefuUt mit Lerchen, Stieglitzen,

Finken, Kreuzschniibeln u. s. w. Auch Wiedehopfe,
Drosseln und Amseln waren keine Seltenheit, ja

sogar junge Kukuke, Sperber und Eulen bot man
feil. Ein studirender Vogelliebhaber versaumte
deshalb nie an den genannten Tagen seinen Weg
nach oder aus dem Colleg, wenn's auch ein Ura-

weg war, iiber den Marktplatz zu nehmen, um die

offerirten Vogel zu inspiciren.

Wahrend seiner Studienzeit in Berlin gab sich

Eugen V. Schlechtendal viel mit Aufzucht junger
Vogel ab. Zu diesem behufe kaufte er Nestjunge
und fiitterte sie auf. Bei seiner Riickkehr von
Berlin brachte er cinen Kolkraben, einen Eichel-

heher, Turteltauben u. a. Vogel mit in das vater-

liche Haus zuriick. Am Ende der Universitats-

jahre unterblieb die Liebhaberei, denn der Ernst

des Lebens nahte unaufhaltsam in Gestalt gefahr-

drohender Examinatoren und das wirkt nieder-

schlagend. Auch in der ersten Zeit seiner Amts-
wirksamkeit trat die Ornithologie in den Hinter-

grund und erst als Landrath in Ottweiler umgab
er sich wieder mit seinen gefiederten Lieblingen

und von da an hat er sich nicht wieder von ihnen
getrennt bis zu seinem letzten Athemzuge. — Da
er unverheirathet war, blieben ihm auch FamiUen-
sorgen fern. Seine Vogel bildeten seine Familie.

lit ging bald von den Einheiraischen zu den
Exoten iiber, hielt und beobachtete Papageien,
Tukan's, Cardinale aller Art; vor allem aber waren
es Staarvogel, die er mit Vorliebe hielt und wovon
er eine reiche Sammlung bis zuletzt besass. Er
war ein scharfer Beobachter und wusste seine

Wahrnehmungen klar und elegant zu Papier zu
bringen. Seit dem Jahre 1870 gehorte er als

Mitglied der Deutschen Ornithologischen Gesell-

schaft zu Berlin an und zahlte auch mehrere Jahre
zu den GUedern des Ausschusses.

Sein Hauptverdienst war die Griindung und
Hebung des Deutschen Vereins zum Schutze der

Vogelwelt und die Redaction der Monatsschrift

desselben. Als namlich die aus dem Halle'schen

^Ornithologischen Centralverein" ausgeschiedenen
Vogelfreunde sich zu dem ,,Verein fiir Vogelkunde
in Halle" zusammenthaten, wurde E. v. Schlechten-

dal durch Herrn Dr. Rey, welcher damals noch
in Halle lebte, aufgefordert, das Presidium zu iiber-

nehmen. Er zeigte sich gern hierzu bereit und
wurde am 6. Januar 1875 zum 1. Vorsitzenden

genannten Vereins erwahlt. Nachdem bereits in

diesem Jahre, theils von dem Verstorbenen selbst,

theils unter dessen Leitung verfasste Flugschriften

iiber „Landescultur und Vogelschutz etc." ver-

offentlicht waren, liess der Verein vom i. Januar

1876 an seine Monatsschrift, welche Herr E. von
Schlechtendal redigirte, erscheinen und nahm bald,

als die verfolgten Zwecke in alien Liindern

Deutschlands Anhjinger fanden, auf Vorschlag
seines Priisidenten den Namen „Deutscher Verein

zum Schutze der Vogelwelt" an.

Eugen von Schlechtendal war die Seele des

Vereins, der thatigste Arbeiter an der Monats-
schrift. Sein Streben war, die im Abnehmen be-

griffene Zahl der Vogel in unseren Wiildern und
Garten wieder zum Steigen zu bringen und den
Landwirth den Nutzen, welchen die Vogel stiften,

wieder in erhohtem Maassstabe geniessen zu lassen.

In wieweit er sein Streben durch Erfolg belohnt

sah, ist noch nicht zu beurtheilen, aber die Theil-

nahme, welche Manner aus alien Standen, vom
Fiirsten bis zum Handwerker, fiir dieses Streben

gezeigt haben, bekundet, dass dasselbe ein zeit-

gemasses war.. W. Thienemann.

IJeber die Verniinderung der kleinen Yiigel in

der Provinz Neu-Vorpommern.
Von Or. Quistorp.

Wenn man, wie dies bei mir der Fall ist,

schon langer als ein halbes Jahrhundert der

interessanten Vogelwelt seine Aufmerksamkeit ge-

widmet hat, so ist man in den Stand gesetzt, einen

Vergleich anzustellen zwischen der Haufigkeit des
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Vorkommens der einzelnen Vogelarteti in jetziger

Zeit und in friiherer. Es steilt sich dabei leider

eine bedeutende Verminderung fast sammtlicher
kleinen Vogel in den letzten 4 bis 5 Jahrzehnten
unzweifelkaft heraus, bei den verschiedenen Arten
in verschiedenem Grade.

Vom waidmannischen Standpunkte aus kann
man sich nicht wundern, wenn viele jagdbare
Vogel sich innerhalb dieser Zeit in beklagens-

werthem Grade vermindert haben, denn bei der

kolossalen Vermehrung der Jager und der grossen
Verbesserung der Schiesswaffen konnte eine solche

Veranderung nicht ausbleiben, ausgenommen bei

Vogelarten, welche kunstlich geziichtet und sorg-

sam gehegt werden konnen. Darum darf man
sich iiber das starke Abnehmen an Zahl der Wald-
schnepfen, Krammetsvogel, Wachteln, Wachtel-
konige, Bekassinen etc. gar nicht wundern. Aber
dass auch die kleinen V^'igel, denen nur an einzelnen

Stellen oder in einzelnen Landern nachgestcUt und
Leid zugefiigt wird, in so beklagenswerther Weise
abnehmen an Zahl, ist immerhin befrcmdend. In

dem zwanziger jahrzehnt lebte hier in Greifswald

ein durch Knochenleiden zum Kruppel gewordener
Mann, der sich vom Vogelfange erniihrte; er be-

kam dieselben mit Lockvogeln, welche unter

Leimruthenbaume gestellt wurden. Seine Fang-
platze waren solche, uber welche notorisch viele

kleine Zugvogel im Herbste bei Tage wegzogen.
Von den Tonen der Lockvogel angezogen, fielen

die kleinen Zugvoo-el auf die Leimruthenbaume
ein und wurden so massenhaft gefangen. 12 bis

16 Dutzend solcher Vogel der verschiedensten Art
waren oft die Beute eines Tages oder vielmehr

weniger Stunden, wie ich selbst hautig mit ange-

sehen habe. Jetzt, bin ich ub;-rzeugt, wiirde es

wohl schwerlich gelingen, auch nur 1—2 Dutzend
solcher Vogel in dieser Zeit zu fangen. Dass
sammtliche Drosselarten mit Ausnahme der

Wachholderdrossel sich so sehr stark vermindert

haben, ist lediglich dem morderischen, in so

grossem Maassstabe betriebenen Fange in Dohnen
wahrenddes Herbstzuges zuzuschreiben, bei welchem
neben Drosseln auch eine grosse Menge kleiner

Zugvogel gefangen werden. Dass an dieser Ver-

minderung der Drosseln lediglich der Fang in

Dohnen die Schuld tragt, beweist eben der Um-
stand, dass die Wachholderdrossel sich nicht ver-

mindert, weil diese erst aus dem Norden zu uns

kommt, wenn der Dohnenfang schon beendet ist.

Da ein Abnehmen fast sammtlicher kleinen Vogel
in unserer Provinz zu beklagen ist, so will ich der

Kiirze halber nur diejenigen Vogel nennen, bei

welchen diese Verminderung am grossten und auf-

fallendsten ist, sowie diejenigen, bei denen eine

solche nicht zu bemerken ist. Zu den letzteren

gehoren Sperlinge, Schwalben aller Art, die Mauer-
segler und zum Gliicke auch die Staare, diese so

uberaus niitzlichen Vogel, die ebenso wie die Saat-

krahen derLandwirthschaft ausserordentlich grossen

Nutzen bringen und dennoch oft wegen kleiner,

nicht in Betracht kommender Schadlichkeiten ganz
unverdient angefeindet werden. Ausser oben ge-
nannten vier Vogelarten wiisste ich in der That
keine einzige anzufiihren, welche nicht eine mehr
oder weniger grosse Verminderung bemerken
liesse. Sehr aulTallend ist dieselbe nach meinen
Beobachtungen bei folgenden Vogeln: Der roth-

riickige Wiirger, auch Neuntodter genannt, war
friiher iiberall sehr zahlreich, wo Dornengebiisch
reichlich vorhanden; jetzt ist er sehr sparlich an-

zutreffen. Von Meisen haben sich besonders
Schwanz- und Blaumeise sehr vermindert. Von
Ammern besonders Grauammer, weniger derGold-
ammer. Von den Finken besonders der Buchfink,

weniger der Griinflnk. Auch Feldlerchen und
Haubenlerchen sind lange nicht so zahlreich als

in friiheren Jahren, obgleich die cultivirte Acker-
flache an Ausdehnung bedeutend zugenommen hat.

Der Nachwinter im Miirz 1879, welcher 3 Wochen
lang mit Frost und Schnee anhielt, als die Lerchen
bereits angekommen waren, hat viele derselben
hinvveggerafft. Hanflinge, Stieglitze, Zeisige, Dom-
pfaffen, Baumlaufer, gelbe Bachstelzen, Gold-
hahnchen, sind alle an Zahl sehr vermindert; weniger
ist das der Fall bei Sprosser, Monch, Bastard-

nachtigal, Gartengrasmiicke und dem grauen
Fliegenschnapper, dem Rohrsanger und Wiesen-
pieper. Flachsflnken und gelbschnablige Finken
sieht man fast gar nicht mehr, Bergfinken nur noch
hochst selten, desgleichen Schneeammern. Stein-

und Wiesenschmatzer sieht man noch iiberall, doch
auch in geringer Zahl. Desgleichen die meisten

Bachstelzen und Spechte, namentlich die kleineren

Arten der Spechte. Rothkehlchen, Haus- und
Gartenrothschwanz sind ebenfalls lange nicht mehr
so zahlreich als friiher, besonders die letzteren

Arten. Pirole und Kernbeisser haben sicli nicht

zu sehr vermindert. Wenn die Verminderung
mancher Vogelart auch auf Rechnung der be-

standig zunehmenden Kultur der Felder zu setzea

ist, namentlich dem Ausroden vieler kleinen Feld-

holzer, demTrockenlegen vieler teuchten,sump(igen

Stellen, dem Flaniren der Wiesen zuzuschreiben

ist, so beobachtet man doch andererseits dieselbe

Abnahme auch bei Vogeln, fiir v^^elche die Lebens-

bedingungen einschliesslich des Brutgeschaftes

noch ganz ebenso giinstig liegen als friiher. Wir
haben im letzten Jahrzehnt freilich viele Friihlinge

erlebt, in denen gerade warend der Zugzeit der

kleinen Vogel eine hochst ungiinstige, oft fiir die-

selben geradezu morderische Witterung herrschte

und es unterliegt keinem Zweifel, dass auch dieser

Umstand nicht wenig zur Decimirung der kleinen

Wanderer beigetragen hat. Hoffen wir, dass noch

einstmals wieder Zeiten kommen werden, in denen

die lieblichen kleinen Vogel in ebenso grosser

Anzahl vorhanden sind als fruher.

Zum grossen Theile ist aber auch wohl der

barbarische Massenmord der kleinen Zugvogel in
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den Landern jenseits der Alpen und Pyrenaen,

Italien und Spanien schuld an der so bedeutenden

Abnahme vieler Arten der kleinen Zugvogel. Die

Zahl der namentlich von den italienischen Vogel-

fangern vvjihrend der Zugzeit gefangenen und dann

als Bratvogel verkauften kleinen Vogel ist nach

glaubwiirdigsten Berichten eine wahrhaft schauder-

erregende und die grosste Schonung und Hege
derselben in anderen Landern kann einen solchen

Verlust nimmermehr ersetzen. Erst wtnn eine

Schonung und Hege der kleinen Zugvogel mit

giinstigen W'itterungsverhaltnissen wahrend des

Zuges und der Brutzeit sich vereinigen, womoglich
eine lange Reihe von Jahren hindurch, kann mit

Recht auf eine wieder sich einstellende bedeutende

Vermehrung der kleinen lieblichen Vogel gerechnet

werden. Hoffen wir, dass recht bald solche er-

freulichen Zustiinde eintreten mogen.

Greifsvvald, im Marz 1881.

Einigo Beobaehtiiusen

iiber den Segler, in Vei-ftloich mit den von J. F.

Naumaun veroffentlichten.

Von C. Saohse.

Der Mauersegler koinmt in Altenkirchen ge-

wohnlich zwischen dem 20. und 26. April an und
verlJisst uns Ende Juli:

1876 Ank. 20. April, i. Ei 1. Juni, Abz. 27. Juli.

1877 „ 26. „ I. Ei 21. Mai, „ 27.-30. „

1878 „ 21. „ I. Ei 18. „ „ 27. „

1879 „ 16. „ I. Ei 23. „ ,. ?

1880 „ 25. ,, I. Ei 25. „ „ 26. „

Es befinden sich hierorts nur zwei Brutcolonien,

die eine am Gefangnisshause, die andere an meinem
Hause, beide Gebaude sind in den 50er und 60 er

Jahren massiv von Bruchsteinen erbaut und bieten

unter den Fensterbanken und den Dachsparren
recht willkommene Brutstritten. .Ausserdem nistet

der Mauersegler hier in den hohlen Aesten alter

dichtbestandener Eichenwiilder, nie unter 10 Mtr.

hoch. Er ist ein vvahrer Dammerungsvogel, der

sein Nachtquartier mit Anbruch des Tages ver-

lasst und erst, sobald es dunkel wird — im hohen
Sommer erst nach 9 Uhr — zu Raste geht.

Einen einzelnen Mauersegler sieht man hochst

selten fliegen, die ganze Colonic ist vielmehr stets

in einem Zuge vereint, falls ein einzelner \^ogel

einmal eine verkehrte Abschwenkung machte, so

beeilt er sich, wieder zu den anderen zu kommen,
der Vogel hat eben einen grossen Hang zur Ge-
selligkeit. Streit um die Niststatte habe ich hier

selten beobachtet, ebenso selten in der Luft; es

kommt jedoch auch zuweilen vor, dass sie sich

gar arg raufen. — So purzelten am 25. Mai 1880
zwei Vogel, welche sich fest in einander verkrallt

batten, hoch aus der Luft in meinen Hausgarten,

sie lagen da mit ausgebreiteten Fliigeln auf der

Erde und liessen mir Zeit genug, hinunter zu gehen,

um sie aufzunehmen; der eine hatte sich in den
anderen mit beiden Fiissen, sein Gegner mit einem
Fusse festgekrallt. Letzterer hakte sich beim
Aufnehmen mit dem freien Fusse an meinem Finger

fest; die kleinen, scharfen Krallen drangen so tief

in das Fleisch, dass der Finger tuchtig blutete.

Wohl eine Viertelstunde lang hielten sie sich so

fest gepackt — jedenfalls wohl nur aus Angst —
als ich sie dann auseinander nahm, konnten sie

anfangs nicht fliegen, ich setzte beide auf einen

Gartentisch, um zu beobachten, ob sie sich leicht

von demselben erheben konnten, die eine flog

dann nach einiger Zeit schwerfallig gerade aus,

dann aber stieg sie hoch in die Luft. Die andere

fiel bei einem Flugversuche vom Tische auf die

Erde. Nach weiteren 5 Minuten warf ich sie in

die Hohe, worauf sie dann ebenfalls erst gerade

aus flog und dann, in die Hohe steigend, das

Weite suchte. Oft habe ich beobachtet, wie diese

Segler die an dem Mauerwerk sitzcnden Fliegen

wegschnappen. ich horte dann deutlich das Zu-

klappen des Schnabels.

Beide Gatten benutzten die Nisthohle als

Schlafstelle; das iiber den Eiern sitzende Q ist

so zutraulich, dass man es mit der Hand auf die

Seite schieben kann, um nach den Eicrn zu sehen.

Die Zahl derselben betragt gewohnlich zwei,

seltener drei Stiick, vier habe ich noch nie ge-

funden. — Naumann sagt, dass sie ihre Jungen,

sobald diese ausgeflogen sind, einige Tage noch

in der Luft futtern. Dies habe ich hier niemals

beobachtet, die Jungen bleiben vielmehr bis einige

Stunden vor ihrer Abreise im Neste; geht es zur

Abreise, so verlassen sie erst einige Stunden vor-

her dasselbe. Alte wie Jungc umfliegen dann drei

bis vier Stunden lang das Haus und ziehen dann,

gewohnlich Nachmittags zwischen 3 und 5 Uhr,

ab. Einem Parchen, welche.% im vorigen Jahre

ungewohnlich kleine Eier gelegt hatte, nahm ich

diese; das Q. legte bald wieder zwei Eier in das-

selbe Nest (dieses besteht nur aus wenigen Stroh-

halmen); die Alten flogen mit den Jungen erst am
6. August ab, wahrend alle iibrigen mein Haus
schon am 28. Juli verlassen hatten, einige Stunden
vorher hatten sie den Jungen das Futter noch in's

Nest getragen.

Notizen.

Die nasse, kalte Witterung gegen Mitte des

vergangenen Juni ist den Schwalben und Seglern

ausserordentlich verderbenbringend gewesen. Wir
erhielten folgende diesbezugliche Zuschriften:

„Seit dem dritten Pfingstfeiertage herrscht

hier nasskalte Witterung (Nordwest-Wind). Die

Schwalben leiden, wegen Mangel an Insekten,

grossen Hunger. Man findet zu Hunderten Hirundo
rustica und urbica an den Ufern der Persante und
Leitnitz, theils todt, theils in mattem Zustande

neben einander hockend, um bald darauf eine Beute
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der Katzen, Eulen und Krahen zu werden. Auch
Hirundo riparia kommen von Hunger geplagt in

die belebtesten Stadttheile, selbst von Cypselus

apus wurden einzelne Exemplare aufgehoben.

Viele der Hirundo rustica starben neben ihren

Jungen. SoUte das Unwetter noch langer an-

halten, so wiirde bald die ganze Umgegend von
diesen lieblichen und niitzlichen Hausvogeln ent-

volkert werden."

Belgard i. P., 12. Juni 1881. C. Falk u. G.

,,Ein massenhaftes Hinsterben der Mehlschwalben
hierselbst veranlasst mich, Ihnen drei Leichen dieser

Thierchen zu iibersenden mit der Bitte, den et-

waigen Grund dieser Erscheinung — wenn mog-
lich — zu erforschen. Man sieht hier in der Stadt

kaum eine Schwalbe mehr; hie und da wohl noch
eine Rauchschwalbe. Die Mehlschwalben haben
sich alle an den See gezogen; dort schweben sie

dicht iiber dem Wasser, emsig nach Nahrung
suchend. Ein grosser Theil aber sitzt am Gestade
auf dem Sande oder in den Weidenbiischen, tod-

matt, kaum dem Spazierganger ausweichend; viele

sind schon Leichen. Ich las einige kranke Thier-
chen auf, nahm sie mit mir nach Hause, wo sie

bald unter krampfhaften Zuckungen der Fliigel

und des Schwanzes starben. Anfangs glaubte ich,

es seien nur junge Thierchen, die eben das Nest
verlassen und in Folge der kalten Witterung er-

starrt seien. Sie mussten sich dann aber am
warmen Ofen erholt haben. Auch miisste ich

mich sehr irren, wenn unter den iibersandten

Leichen nicht eine solche von einer alten Schwalbe
sich befande. Ich vermuthe daher, dass in Folge
des jahen Witterungswechsels (von 22'^ auf 9" R.

an einem Tage) unter den Mehlschwalben eine

ansteckende Krankheit ausgebrochen ist, der diese

Thierchen massenhaft erliegen oder dass der Grund
des Hinsterbens Nahrungsmangel ist."

Neu-Stettin, den I3.junii88i. K. Beyer.

Letztere Annahme ist die richtige. Die Kalte
und noch mehr die Nasse haben die kleinen In-

sekten, von welchen Schwalben und Segler sich

nahren, getodtet oder gezwungen, an Gebauden,
Baumen und unter Blattern sich zu verkriechen,
womit jenen ausschliesslich an den Fang in freier

Luft gewohnten Vogeln die Nahrung entzogen
wurde. Am besten scheinen noch die Rauch-
schwalben davon gekommen zu sein, welche auf
dem Lande in den A'iehstallen ihre Nahrung
suchten und zum Theil nothdiirftig fanden. Die
zahlreichsten Nachrichten uber das massenhafte
Hinsterben der Schwalben und Segler sind uns
aus der Mark, Fommern und Sachsen bekannt
geworden. In der Tagespresse hat die Thatsache,
wie haufig, recht sonderbare Deutungen erfahren,

wie nachstehende, einer Berliner Zeitung ent-

nommene Notiz beweist;
„Die Wahrnehmung der grossen Verminderung

der Schwalben ist auch hier in Fommern gemacht
worden, indessen glaube ich, dass dieselbe nicht

in der grossen mit Nasse verbundenen Herab-
minderung der Temperatur, sondern in dem Un-
geziefer, den Holzbocken, die sich den Thieren,
welche an den Gebiischen Nahrung suchen, an-

heften, zu suchen ist. An einem Tage habe ich

5 Schwalben todt gefunden, welche am Halse 2

bis 3 Holzbocke hatten."

Man schreibt uns aus Grossenhain:
„Ende November 1880 wurde bei Ruhland,

6 Stunden ostlich von hier, ein Polartaucher (Co-

lytubus arc^?ir?<i'),jungesMannchen, erlegt. DerVogel
schwamm allein in einem kleinen Grenzgraben und
konnte in Folge des niedrigen Wasserstandes seine

Gewandtheit im Tauchen nicht gut ausfiihren. Er
zeigte sich sehr bosartig und biss mit dem langen,

spitzen Schnabel sehr gewandt und ziemlich scharf

nach dem Jager.

Den 26. November wurde an den Kosslitzer

Teichen, 3 Stunden nordwestlich von hier, i See-
adler (Haliaetus albicilla)^ junges Mannchen, beim
Kropfen eines Karpfen und einige Tage spater

an den Frauenhainer Teichen, unweit der oben
genaniiten Kosslitzer, ein Fischadler (Pandion
hali'aetos) erlegt.

Am 29. Januar 1881 wurde an den Schon-
felder Teichen, drei Stunden ostlich von hier, ein

Gansesager (Mergus castor)^ altes Weibchen, erlegt.

Mageninhalt: Fischgraten. Kropfinhalt: Kleine
Fische.

Sammtliche genannten Vogel wurden hier pra-

parirt und von uns festgestellt."

M. Neumann und A. Griinewald.

Herr Praparator Ansorge in Gerlachsheim
sendet mir auf meinen Wunsch die nachfolgende,

aus der Reichenberger Zeitung geschnittene Mit-

theilung, von der ich zufallig Kenntniss erhalten

hatte. Es findet sich in derselben die Erklarung
fur das auffallende Vorkommen von Pelecanus
oiiocrotalus in der Laubaner Gegend (vergl. p. 86
dieses Blattes):

„Ein Ausreisser! Die Reclame der offent-

lichen Schaubuden bewegt sich meist in alther-

gebrachten Formen: lungenkraftige Ausrufer vor
den Museen, Panoramen etc., Affen und Papageien
vor den Menagerien. An Stelle der letzteren

sah man als auffallige Neuerung vor Falk's
Menagerie am Griindelplatze einen lebenden

Pelikan phlegmatisch hin- und lierwackeln. Mochte
nun die gestern Mittags herrschende ungewohn-
liche Hitze oder der viele Staub vom Baue links

und der Demolirung rechts unserem Pelikan in

die Glieder gefahren sein, mochte Liebessehnsucht

oder Heimweh sein fiihlend Herz schwellen —
wer kann es wissen? Thatsache ist es aber, dass

Schlag 12 Uhr zum Entsetzen des Budenpersonals

der Pelikan seine Schwingen entfaltete und sich
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von der niederen Erde emporhob in sonnige, kiihle

und staubfreie Hohen. Nach Norden nahm er

seinen Plug, dem Franz-Josef-Lande entgegen —
und ward nicht mehr gesehen.-

Geibsdorf und Reichenberg in Bohmen liegen,

getrennt durch das lyausitzisch-Bohmische Grenz-
gebirge, etwa 40 Km. von einander entfernt. Der
Vogel entfloh am 20. Mai und wurde, wie mit-

getheilt, am 21. erlegt.

Gorlitz, den 21. Juni 18S1. Dr. Peck.

Rundschau.

Finnische Vogeleier, abs^ebildet von G. Sandmann,
mit Te.xt von

J. A. Palmcn ^Helsingfo^s 1881). Lief.

I bis 3.

Im Anfange vergangenen Jahres (p. 5, 1880 d. Bl.)

macbten wir die Herren Oologen auf das Erscheinen

eines Werkes: „Finska Fogelagg" af G. Sundmann auf-

merksam und sprachen den Wunsch aus, dass dasselbe

in einer deutschen Ausgabe den Kreisen deutscher Oologen
zuganglicher werden moge. Der Wunsch ist nunmehr er-

fiillt. Unter obigem Titel haben die Herausgeber eine

zweite Ausgabe der Tafeln mit deutschem und englischem

Text veranstaltet. Das Werk wind in 8 Lieferungen

25 Tafeln bringen, welche Abbildungen der Eier aller in

dem faunistischen Gebiete Finnlands briitenden Vogel-
arten enthalten soUen. Jcdes Blatt wird nur verwandte
Arten oder fur sich abgeschlossene Gruppen enthalten.

Nach vollstandigem Erscheinen des Werkes lassen sich

die Tafeln in beliebige systematische Ordnung bringen.

Der Text wird jede Vogelklasse fur sich gesondert be-

handeln. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die

Tafeln mit ausserordentlicher Sauberkeit und Treue aus-

gefuhrt sind. Fur die Giite des Textes biirgt der Name
des Verfassers. Wenngleich die Eier der Vogel Finn-

lands darstellend, wird das Werk ebensowohl von den
deutschen Oologen in weitestem Umfange zu benutzen
sein, well mit wenigen Ausnahmen dieselben .\rten ja

auch in Deutschland bruten. In einzelnen Fallen werden
typische Abweichungen der finnischen von deutschen
Exemplaren interessante Vergleiche gestatten. Der Preis

jeder Lieferung ist 5 Mark, der des ganzen opus wird
demnach nur 40 Mark betragen. Das Werk wird spiiter

durch den deutschen Buchhandel zu beziehen sein; zu-

niichst mogen Reflectirende sich an Herrn Dr. Palme

n

in Helsingfors (Finnland) wenden, auch ist die Redaction
d. Bl. gern zu Vermittelungen bereit. A. R.

Krukenberg, C. Fr. W., Die Farbstoffe det" Fedem.
Erste Mittheilung. Sonderabdruck aus : ^Vergleichend-
physiologische Studien". V. Abtheilung (Verlag von
Carl Winter in Heidelberg). 29 Seiten mit i Tafel.

Der Verfasser giebt zunachst einen Ueberblick uber
die geschichtliche Entwickelung der Ansichten iiber die

Verfarbung der V'ogelfedern, urn sodann drei specifische
{

Farbstoffe der Vogelfedern eingehend zu behandeln,
namlich das Turacin der Musophagidenfedern, das Zoon-
erythrin, welches schon friiher von Bogdanow aus den
rothen Federn von Calurus auriceps und Cotinga
coerulea^ vom Verfasser aber auch von Phoenicopterus
antiquorum, Cardinahs virginianus und Pyrocephalus
rubtneus gewonnen ist und das Zoofulvin, welches er aus
Fedem von Euphone nigricollis, Oriolus galbula.
FringiUa canaria, Aprosmictus melanurits. Cerlhiola
mextcana und Chlorophanes atricapilla neu dargestellt

hat, nachdem schon fruher Bogdanow auf das Vorkommen
dieses Pigmentes hingewiesen hatte. Es werden die

besten Darstellungsmethoden, die chemischen und spectral-

analytischen Eigenschaften dieser Stoffe genau angegeben,
und immer ist eine ausfiihrliche Mittheilung der ein-

schlagenden Litteratur angehangt, so dass diese Studien
eine dankenswerthe Erweiterung unserer noch so mangel-
haften Kenntniss der Federpigmente enthalten. Mochte
des Verfassers Wunsch ausgiebig erfiiUt werden, „days
die Herren Directoren der Zoologischen Garten und
Museen, sowie die Herren Ornithologen im Speciellen

ihn bei seinen .'\rbeiten mit geeignetem Materiale unter-

stijtzen." Dr. R. Schroeder.

O. Herman, „Egy kep hazank madarvilagabol" (Ein

Bild aus der V'ogelwelt unseres Landes) Termesz.
tud. Kozlony (Monatshefte des Vereins fur Natur-

wissenschaft) 1880, XII, i — 9.

Jos. Paszlavszky, „Az Archeopteryx macroura mint

igazi atmeneti alak" (Der Archeopteryx macroura
als wahre Uebergangsforra). Ebenda 1880, XII.

p. 260— 268.

R. Rozsay, „Nehany szo a harkalyok erdekeben" (Einige

Worte im Interesse der Spechtet. Erdeszeti lapok
(Blatter fiir Forstwirthschaft) 1880, XIX, p. 2<K). —
(Erklart, dass die Spechte — wenn sic auch manch-
mal einigen Schaden verursachen, so ist dieser doch
so kleln, dass er gar nicht in Bctracht kommt — nicht

zu den forstschiidlichen, sondern forstniitzlichen Vogelo
gerechnet werden mussen).

St. Kovacs, „A harkalyok erdekeben" (Im Interesse

der Spechte). Ebenda 1880, XIX, p. 672. — (.Auf

1 5Jahrige Erfahrung gestiitzt, vindicirt er den Spechten
uberhaupt keine Schadlichkeit. Wenn manchmal im
Magen eines Spechtes auch Samenkorner zu finden

sind, so ist dieses immer eine grosse Seltenheit und
dadurch erklart, dass der Vogel nach langem Hungem
alles mogliche gierig verschlingt).

A. D i e tz, Briefliche Mittheilung iiber Haliaelus albicilla.

Ebenda 1880, XIX, p. 289. — (Dietz erklart diesen

Raubvogel fur schiidlich dem Wildstand und empfiehlt

zu dessen Ausrottung resp. Vertilgung Strychnin).

W. Hausmann, Bubo maximus. der Uhu. (Beitrage

zur Naturgeschichte desselben nach Beobachtungen
aus der Umgebung Kronstadt's.) Verein fiir Natur-

wissenschaft in Hermannstadt 1880, XXX, p. 49— 62.

J.
V. Madarasz, Adalok a Czinkefelek boncz es rend-

szertanahoz (Daten zur Anatomy und Systematik der

Meisen, mit besonderer Beriicksichtigung der ungar-

landischen Arten) Budapest 1880. 8.

Dr. J.
V. M a d a r a s z.

Johnston, H. H.. On the Breeding oi Phoenicopterus
in the Lake of Tunis (Ibis Jan. t88i, p. 173— 174).

Tristram, H. B., On the Birds of St Ambrose Island

(ibid. p. 177).

Noll, C. F., Die Verbreitimg der Zucht des Strausses.

(Zoolog. Garten XXI, 1880, 12, p. 359.)

— Die Ankunft des weissen Storches. Nach Beob-
achtungen des Herm J. B. Both (ibid. p. 362— 363).

Homeyer, E. F. von, Zu den Waldhiihnern (ib. p. 364).
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Kronprinz Rudolf von Oesterreich, AUerlei ge-

sammelte ornithol. Beobachtungen. 8vo. Wien 1880.

Giglioli, H., Elenco dei Mammiferi, degli Uccelli e del

Rettili ittiofagi appartenenti alia Fauna italica. 8vo.

Firenze 1880.

Schier, Wlad., Die Zugstrassen der Vogel in Bohmen.
(Blatter des Bohmischen Vogelschutz-Vereins in Prag,

No. I, 1880, p. 2, 4, 17, 33 u. ff.). Mit einer Karte,

auf der die Zugstrassen einiger Sumpf- und Schwimm-
vogel eingezeichnet sind.

Kheil, Nap. M., Zur Kenntniss des blaustirnigen Sittichs

(ibid. p. 10, 24, 37).

Schier, Wlad., Rundschau (ibid. p. 11, 25, 39, 61. 77,

92). — Schilderung des Bohmischen Gebietes als

Vogelheimstatten.

Kolazy, Jos., Nutzliche und schadliche Vogel (Mitth. des
Ornith. Vereins in Wien, 5, 1881, No. i, p. i).

Pelzeln, A. von, Ueber Fasanenbastarde (ibid. p. 6).

Talsky, Jos., Mein Ausflug auf die Schneekoppe im
Riesengebirge (ibid. No. 2, p. 13, 2i).

Girtanner, A., Die Geschichte eines schweizerischen

Bartgeiers — eine Familiengeschichte (ibid. No. 3,

p. 17).

Hodek, E., Steinadler — Goldadler (ibid. p. 19, 30).

Kermenic, A., Unsere Merlenarten (ibid. No. 4, p. 25.

Madarasz, J. v., Ueber einige bemerkenswerthe ornithol.

Erscheinungen aus der Umgebung von Budapest
(ibid. p. 28). H. S.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Jahresversaninilung
der Allgem. Deutschen Ornithol. Gesellschaft.

Die diesjahrige Jahresversammlung der AU-
gemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

findet in Hamburg von Mittwoch den 31. August
bis Sonnabend den 3. September statt. Das
specielle Programm wird den Mitgliedern am
15. Juli zugehen. Lokal-Geschaftsfiihrer ist Herr
Director Dr. Bolau in Hamburg.

Fragen und Auskunft.
Ant wort 7: Sorgfliltige neuere Beobachtungen

haben allerdings festgestellt, dass Cinclus aquaticus nicht

nur Fischlaich, wie man dies friiher annahm, sondern
auch junge Fischchen verzehrt. Besonders hat man dies

an gefangenen Exemplaren beobachtet. Stets sind es

aber nur kleine Fischchen, die er erbeutet. Da Cinclus
nun ein verhilltnissmiissig grosses Revier bewohnt und es

ihm wahrscheinlich in der freien Natur nicht so leicht

wird, Fische zu fangen, wie man dies an gehaltenen
Exemplaren wahrgenommen, und da es durch Beob-
achtungen ferner festgestellt ist, dass er hauptsachlich im
Spatherbst, weniger im FriJhjahr, in welchem er ja der
jungen Brut besonders schaden wiirde, den Fischen nach-

stellt, so glauben wir nicht, dass der Schaden, welchen
Cinclus anrichtet, im Verhaltniss zu der Pramie steht, die

fur jedes eingelieferte Exemplar gezahlt wird und deren

Hohe uns wohl geeignet erscheint, die Anzahl dieses

reizenden kleinen Gebirgsvogels in den betreffenden

Districten arg zu decimiren. H. S.

Unserer Ansicht nach soUte man sich darauf be-

schranken, den Vogel in den (gewiss seltenen) Fallen

wegzuschiessen, wo er augenscheinlich an kiinstlichen

Fischzuchtanstalten Schaden anrichtet. Red.

Frage 8: Wie unterscheidet man sicher das Ei von
Cicoftia nigra von dem der Ciconia alba}

(Wird beantwortet.)

Frage 9: Wie verhalten sich die Eier der Flug-

hiihner (Pteroclidae) zu denen der Charadrien und Tur-
niciden? R.

445-

Briefkasten der Redaction.

Eingegaugene Urucksaehen.

T. Salvador!, Prodromus Ornithologiae Papuasiae

et Moluccarum X. (Aus: Ann. Mus. Civ. Genova
Vol. XVI, 10. Die. 1880).

446. Schliiter, Preisverzeichnisse iiber Colibri-Balge und
Semper'sche Trockenpraparate No. 71 und 72.

Der Gefliigelziichter und Vogelfreund (Moessinger, Frank-
furt a. M.) No. 12.

Geflugel-Borse (Freese, Leipzig) No. 12.

Zeitschrift des Ornithologischen Vereins in Stettin. V. Jahrg.

No. 3. und 4.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Vor Kurzem erhielt ich wieder aus

Neu-Seeland
einige sehr schone Balge von ApterjTC Oweili und Strin-
gops habroptilus, sowie Skelette des letzteren, welche ich

zu ausserst billigen Preisen abgebe ; desgleichen auch eine

sehr schiiue, etwa 75 Arten umfassende, Sammlung Neiisee-
laudischer Fame und Lycopodien ; ferner eine Partie nicht

in Sammlungen geordneter Fame und Lycopodien, Flech-
ten, Lebernioose und LaubniOOSe. Letztere sind von Herrn
Prof. Dr. Karl Miiller von Halle bestimmt.

Alwin HelniSj
Hamburg-liorgfelde, Am Burggarten Nr. I.

Eine reichhaltige Sammlung ansgestopfter Vogel
, 3000

Exemplare, darunter die seltensten Varietaten, ist zu verkaufen,

voUstandig oder einzeln. Herr Professor Dr. Altum in Ebers-

walde, welcher die Sammlung seit Jahren kennt, ist gern zu

naherer Auskunft bereit. Wegen des Preises wende man sich an

jr. TJhlenkam]i, Osnabruck.

Meine Verzeichnisse iiber Colibribalge und anatomische

Trockenpraparate sind erschienen und stehen kostenfrei zu

Diensten. Wilh. SchlutCF in Halle a. S.

Scelette und Eier von Turnix-, Thinocorus- und Attagis-

Arten warden zu kaufen gesucht.

Dr. Ant. Reichenow.

Das Ornitliologische Ceutralblatt erscheint am 1. und 15. jeden Monats und ist durch alle Buchhandlungen und
Postanstalten (No. 3444), sowie direct durch die Expedition zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 4 Mark.

Redaction und Expedition; Berlin SW,, GrOBsbeerenstr. 52. — Verlag: L. A. Kittler in Leipzig.

Druck von E. Nolda, Berlin SW., Teltowerstr. 2.
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Im Auftrage der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

herausgegeben von

Prof. Or. J. Cabanis mid Dr. Ant. Reichenow.

No. 14. BERLIN, den 15. Juli 1881. VI. Jahrg.

Oriiifliologisc'hes aiis Xord-China.

Nach den Aufzeichnungen Dr. O. F. v. Mollendorffs mitgetheilt

von Herman Sohalov.

Herr Dr. O. F. von Mollendorff, welchcr

jetzt das Amt eines kaiserlich deutschen Consuls

in Shanghai bekleidet, war vor Jahren der deut-

schen Gesandschaft in Peking zugetheih und hat

aus seiner amtlichen Stellung Vortheil ziehend die

Gelegenheit Ijenutzt, die weiteste Umgegend von
Peking und Tientsin geopraphisch wie natur-

historisch zu erforschen. Die Ergebnisse seiner

Beobacbtungen und seiner Reisen hat er in mehreren
grosseren Arbeiten niedergelegt. Seiner Gesund-
heit halber kehrte Mollendorfr im Jahre 1879 nach

Europa zuriick und brachte eine Anzahl von
Sammlungen heim, welche er dem konigl. zoolog.

Museum iibergab. Wiihrend seines Aufenthaltes

in Berlin voUendete er eine grossere Arbeit iiber

seine Reisen und topographischen Aufnahmen in

der nordchinesischen Provinz Dshy-li. welche in

der Zeitschrift der Gesellschaft fiir Krdkunde zu

Berlin (Bd. XVI, 1881, II,) erschien, und die neben
ausserordentlich werthvollen geographischen De-
tails und Karten eine Menge kleinerer zoologischer

und botanischer Beobachtungen und Mittheilungen

enthjilt, ausderenReihe ich hier die ornithologischen

Aufzeichnungen des Reisenden wiedergebe. Ich

kann dies wohl um so unbedenklicher an dieser

Stelle thun, als den meisten Lesern dieses Blattes

die Originalarbeit MoUendorff's unbekannt bleiben

diirfte.

Im September des Jahres (877 hatte Mollen-
dorff Peking verlassen und war nach mehreren
Tagereisen in nordostlicher Richtung in das obere
I-sun-Thal gelangt. Wiihrend das untere Gebiet
dieses Thales ganzlich waldentblosste Berge zeigt,

die kaum noch etwas diirftiges Gestriipp tragen,

fand sich hier im oberen I-sun ein dichtes iippiges

Unterholz vor, welches sich meist aus Eichen und
Haseln zusammensetzte. Hier wurden die ersten

Jagden unternommen, auf denen hauptsachlich

Steinhuhner fCacc(i6is cliukay var. pubescens'5>^''vcCn.^

I und Halsbandfasanen (Phas^ianits torqtiatus Gmel.)

I

erlegt wurden. Der iiber ganz Nord- China ver-

! breitete Garnclus Brandti Eversm. trieb sich

J
schreiend in dem Unterholz umher. Nach Ueber-

i schreitung eines Passes von 11 30 m. Hohe stieg

I

der Reisende nach Ostnordost in das Thai von
Lan-tshi-ka-la hinab. Dieses iippig mit Eichen,

Birken und Haseln bestanden, wird von einem

1
kleinen klaren Gebirgsflusse durchstrcimt und bildet

' einen Aufenthaltsort fiir Thiere allcr Art. Auf
den fagden wurden Halsbandfasane und mongolische

Hasen, I.cptis tolni, erlegt, Rehe und Wolfe ge-

sehen. Die ornithologischen Collectionen erhielten

hier einen Zuwachs durch Exemplare mehrerer

Drosseln, wie Turdits Nmimanni und T. n<Jicollis.

Von hier aus besuchte Mollendorft" das Thai des

Ai-lin, in welchem er sich langere Zeit aufhielt.

„An Wild war hier kein Mangel; ausser den Hals-

bandfasanen. von dem mein ReisegeHihrte an einem

Tage uber 40 Stiick erlegte, gab es Chukar-Reb-
hiihner, gewohnliche Rebhiihner, Perdi'x barbata,

Wachteln, Enten und Ivrickenten, Anas boschas,

Dafila a'cuta^ Cyanopterus querqueduta und Quer-

quedula crecca. Das eingeschlossene Terrain war
ein breites Hauptthal mit einzelnen Eichen, Pappeln,

Ulmen und Weiden, die hie und da noch Haine

bildeten; unter ihnen wucherte ein dichtes 3 bis 4
Fuss hohes Gestrupp von Artemisien, Grasern,

wildem Spargel u. s. w. Auch Fiichse und Wolfe
sahen wir; das Vorkommen von Bar, Panther und
Tiger im Winter wurde uns versichert. Gegen
diese Gaste sind sammtliche Maierhofe von hohen
Pallisaden aus starken Baumstammen umgeben.-'

Gegen Ende des October gelangte Mollen-

dorff in das Thai des Hsi-wei-tshang, welches er

bis zu dem Dorfe Nan-tai-dsy verfolgte, in dem er

sich fiir einige Zeit zur Erforschung der Umgegend
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niederliess. Das Thai liegt im hohen Gebirge,
1 150 m. iiber dem Meere. Die Abhange sind
schroff und steil. Reicher und uppiger Bestand
von Birken, Larchen, Kie{ern{der F/mesMassoniana),
Eichen und Eschen bewalden die unteren Berge.
Das dichte Unterholz besteht aus Haseln, Spiraeen,
Evonymus, Sambiiais und anderen Straucharten.
„Hier war eine reiche Jagdgegend; zu den Hals-
bandfasanen, Rebhiihnern, Wachteln und Hasen
kamen hier noch zwei seltene Fasanenarten; von
Pucrasia xanthospila, den Gebirgen von Nord-
Dschyli eigenthiimlich, aber wegen der Verrin-
gerung der Wilder iiberaus selten, gelang es
meinem Reisegefahrten einen Hahn zu erlegen,
und dann batten wir eine sehr interessante Jagd
auf die prachtigen Ohrfasanen, Crossoptilon maiit-
scktiricum oder Hoki. Bekanntlich hatte schon
Pallas eine Art dieser Gattung in der Mongolei
entdeckt und als Pkasianiis auriiHS beschrieben,
doch war dieser Vogel schon fast mythisch ge-
worden. Als P. David in den Pekinger Bergen
unsere Art entdeckte, hielt er sie fiir Pallas' Art
und notirte sie als Crossoptilon auninm, warend
Swinhoe 1862 die nordchinesische Form als C.

mantsckuyictim trennte. Das wahre C. auntum
ist denn auch spater von David in Kokonor wieder
entdeckt, aber Anfangs als C. caerulesccns neu
beschrieben worden. Eine dritte Form stammt
aus Tibet C. tibetaniim Hodgs. = C. Drouynii
M. Edw. Unsere Species ist ein imposanter Vogel.
Von der Grosse etwa einer Truthenne hat sie ein

dunkelbraunes Gefieder mit blaulichem Liistre,

das auf dem Bauche etwas heller ist. Der lange
buschige Schwanz ist meist grau und dunkelblau
gemischt: Gesicht und Beine sind glanzend roth.

Charakteristisch sind zwei kleine Federhornchen,
die an den Seiten des Kopfes etwas gekriimmt
emporstehen. Hoki (nordchinesisch Hodshi) ist

der chinesische Name.
Die Hoki's sind aufWaldgegenden beschrankt;

sie leben in Heerden von 12 — 20 Stiick zusammen.
Im Gegensatz zu den Halsbandlasanen, welche in

der Mitte des Tages einzeln ein festes Lager auf-

suchen, laufen sie heerdenweise des Tages in den
Waldern umher, wahrend sie Nachts auf Baumen
ruhen. Die Jagd auf sie ist ungemein schwierig.
Sie sind sehr scheu und fliegen bei Annaherung
des Jagers nicht auf, sondern laufen, so lange sie

Schutz im Walde haben, vor ihm her, um erst

aufzufliegen, vvenn sie an eine Lichtung kommen.
Im dichten Gebiisch ist es nun ausserst schwierig
ihnen zu folgen, sodass sie meist ausser Schuss-
weite aufgehen. Nach einigen vergeblichen Piirsch-

gangen kamen wir erst zu Schuss, nachdem wir
jeder einen Seitenkamm der Schlucht, in welcher
wir eine Heerde aufgespiirt, erklommen und bis

nahe dem oberen Ende der Schlucht verfolgt
hatten, wahrend Chinesen in der Thalhohle hin-

auf trieben. Mit grossem Gerausch flogen schliess-

lich circa 15 Stiick gleichzeitia: wie eine Wolke

auf und gestatteten uns einige gliickUche Schiisse.
Leider fangen die Chinesen viele in Fallen und
bei der zunehmenden "Waldzerstorung werden die
schonen Thiere auch die wenigen iibrig gelassenen
Schlupfwinkel verlieren und schliesslich ausge-
rottet werden.'-

„Wir blieben hier in Nan - tai - dsy bis Ende
October; es war schon recht kalt und die Gebirgs-
bache froren iiber Nacht haufig zu. So war die
botanische Ausbeute gleich Null und die zoologische
sehr diirftig; ausser der erwahnten Jagdbeute er-

langte ich noch Gallinago solitaria Hodgs., Pter-
orhinus Davidi, Cyanopoliiis cyaniis, Fregilus
graculus. "

Zu diesen vorstehenden Mittheilungen Dr. von
MoUendorff's mochte ich mir einige wenige Be-
merkungen erlauben. Der Reisende nimmt in den
vorstehenden Notizen die Identitat von Crossop-
ttlon tibetaniim Hodgs. mit C. Drouynii M. Edw.
als sicher an. Dem ist nicht ganz so. Es ist

noch nicht genau festgestellt, ob die von Pater
David in den Bergen von Moupin gesammelte und
von Milne -Edwards unter obigem Namen be-
schriebene Art des Ohrfasanen mit der tibetanischen

Form zu vereinen ist. Interessant sind die leider

nur durftigen Beobachtungen, welche Mollendorff
iiber das Freileben der Hokis giebt, interessant

schon um deswillen, weil es die ersten Mittheilungen
dieser Art iiber C. inantc/itiriciein sind. Ueber
den Vervvandten desselben, den C. aiiritum^ den
Maky oder das Blauhuhn der Chinesen, besitzen

wir eingehende Beobachtungen, die wir dem be-

kannten russischen Reisenden Prczewalski ver-

danken. Derselbe hat diesen letztgenannten Ohr-
fasan wiederholt im Ala-shan und in den Gansu-
gebirgen gefunden und das Freileben desselben
beobachtet. Die Schilderungen seiner Beob-
achtungen legen ein beredtes Zeugniss einerseits

dafiir ab, wie scharf und pracis der russische

Ornitholog den Vorgangen thierischen Lebens zu

folgen vermag und erwecken andererseits das

lebhafteste Interesse fiir diese interessanten Berg-

vogel. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass C.

mantschuricufn seine Verwandtschaft zu dem Maky,
dem C. auritmn, auch durch seine ausseren Lebens-

erscheinungen bethatigt, aber dennoch miissen wir

wiinschen, noch Details iiber sein Leben zu er-

fahren und Mollendoff fiir die wenigen Notizen, die

er gegeben, danken.

Im Juni des Jahres 1879 konnte Dr. v. Mollen-

dorff einen lange gehegten Plan zur Ausfiihrung

bringen: den Besuch des Hsiau- Wutai-shan, des

auf 12000' Hohe geschatzten nach Westen sich

ziehenden machtigen Gebirgsstockes des Hsi-shan,

der „Westlichen Berge", deren Contouren sich

von Peking aus scharf am Horizont abzeichnen.

Diese Reise ist besonders reich an botanischen

Ergebnissen gewesen, die von Prof Maximowicz
zusammengestellt worden sind, und die das Vor-

handensein einer Anzahl rein sibirischer Arten fur
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jenes Gebiet ergeben haben. Aber auch zoologische,

bez. ornithologische Notizen finden sich in des

Reisenden Bericht. So schreibt er an einer Stelle

:

„Wir folgten dem Kanal (der den Hsia-shi-ho mit

dem Shang-shi-ho verbindet), zu dessen beiden

Seiten das Terrain ziemlich sumpfig ist. Hier ware

eine schone Gelegenheit zur Wasservogeljagd ge-

wesen, doch verbot sich solche Anstrengung

durch die Hitze. Mir fiel ein Vogel auf, den ich

in der Entfernung fiir nichts anderes als den

grossen Graufischer, Ceryle rudi's L., halten

konnte. Es w&re dies Vorkommen eines siid-

lichen Vogels so weit nordlich hochst auffallend.

indessen haben wir in sehr heissen Sommern
mehrfach vereinzelte siidliche Fliichtlinge in Nord-

China. So Hydrophasianus sinensis L. (Jacaua),

der sonst nicht iiber Shanghai hinaus vorkommt,
von dem ich aber 1878 ein Piirchen bei Tientsin

erlangte."

„Kurz vor der Vereinigungsstelle" heisst es

an einem anderen Punkte der Arbeit MoUendorff's,

„fuhren wir an einem kleinen Dorfe voriiber, das

von einem hdhen Pappelhain umgebcn war. Hier

nisteten auf einem Baume vSaatkrahen, Frugilegns

pastinator Gould und Xachtreiher, Nycliardea
nycticorax, zusammen, fast auf jedem Ast ein Nest,

wahrend die umstehenden Baume unbesetzt waren;
schreiend schwirrten Hunderte beider Vogelarten
durcheinander."

Nach Passirung des Dorfes Nan-shang-lo er-

reichte MollendorlT die Vorberore des Wutai-Shan,
die sich aus Thonschiefer und quarzigen Gesteinen
zusammensetzen. Das Thai, durch welches der

Weg fiJhrte, war reich mit Vegetation bedeckt.

Auch reicheres Thierleben als bisher begann sich

nun zu zeigen. \\'iedehopfe und SeidenschwJinze,

unser Ampclis garnila^ Turdus ruficoi/is, der

schwarze Drongo mit seinem durchdringenden
Geschrei, Dicrurns cathoecns^ der heimathliche

Kukuk, Bergfmken, Blauelstern, Cyanopoiitts cyanus,

Pirole, Oriolus chincnsis^ beleben die Haine, ,,eine

fiir uns angenehme Abwechseiung, da man bei

Tientsin ausser Krahen, Elstefn, Sperlingen und
WasserTOgeln kaum anderes zu sehen bekommt."
Bei der weiteren Verfolgung der Reii-eroute naherte
sich MoUendorff der Grossen iMauer bei Da-lung-
men. In einem kleinen schluchtartigen Seitenthal

stieg er aufwiirts. An dem klaren Bache lebt

eine Wasseramsel, Cincius niarila Swinh., die
bisher in den Listen der Vogel Nord-Chinas fehlte,

die MoUendorff aber auch an den Bachen am Bo-
hua-shan und nordlich der grossen Mauer gesehen
hat. Von ihr, sowie von Fregilus gracultis var.

brachypiis Swinh. warden mehrere Exemplare ge-

sammelt. Von nun ab ging es in dem eng ge-

wundenen Thale stetig aufwarts. .,Landschaftlich

sehr anziehend bot die Gegend auch in Vegetation
und Thierwelt viel Interessantes. Von Vogeln
sah ich hier den unvermeidlichen Drongo, Felsen-

und Turteltauben, Columba rtcpestris, Turtur ru-

picola, Griinspechte, Geciitus canus^ unseren Kukuk,
die schone Urocissa sinensis^ Cyanopolius cyanus,

Alpendohlen, eine Sitta (wohl villosa) und Myio-
phoneus brevirostris. Ueber den hochsten Gipfeln

flog ein schwarzer Storch, welcher augenscheinlich

sein Nest oben in den Felsen hatte."

Bei dem Dorfe Au-yii offnet sich ein Fluss-

thal, welches der Reisende aufwarts verfolgte.

.,An dem fiir Nord-China wasserreichen Gebirgs-

fluss schossen wir Zwergreiher, Ardetta sinensis

und den seltenen Ibidorhynchus Struthersi Vig.,

den P. David aus der Gegend von Peking an-

giebt, den ich aber noch nicht zu Gesicht be-

kommen hatte." Spater wurden noch einigeReiher,

Ardea cinerea und Garzetta egrctta sowie einzelne

Felsentauben geschossen. Alpendohlen wurden
hiiufiger, ein Alpenmauerlaufer, Tichodroma mu-
raria^ welchen P. David schon aus den Pekinger
Bergen auffiihrt, fesselt die Aufmerksamkeit des
Reisenden.

Im ganzen ist iiber die Thierwelt dieses Ge-
birges nicht viel zu sagen. ,,Aus der Ornis ver-

dienen der Gobifasan, Crossoptilon mantschttricunt^

der Halsbandfasan, Phasiaiius torqjiahis und die

seltene Pitcrasia xanthospila Erwahnung. \'om
Himalaya-Steinhuhn, Caccabis chiikar var. pubcs-

cens Swinh., <and ich eine Niststatte; drei Eier

waren einfach in das Gras gelegt. Mehrere
Drosselarten. der amselahnliche Ptc>'orki7MS Davidi
Swinh., Kreuzschn.ibel, Loxia albiventris Swinh.,

Haher, Garrulus Braudti b:leben den W'ald. Auf
den Felsenkiimmen sah ich nur die Felsenschwalbe,
Ptyonoprogne rupestris und die Steindrossel, Mon-
acoia saxa/i/is."

Nach Erforschung des Hsiau-Wutai-shan kehrte

Dr. von MoUendorff auf der gewohnlichen Route
iiber Nan-kou und Peking nach Tientsin zuriick.

Eine

Saatkriihe mit starker Sehnabelmisshildung.
Von Dr. R. Schrocder.

Am 7. Miirz 1S81 erhielt ich ein frisch ge-
schossenes Exemplar von C. Jri/gi/egMS, dessen
Schnabel folgende Beschaffenheit hat. Der Ober-
schnabel geht von der weicheren Ansatzstelle am
Schadel in gerader Richtung bis an sein Ende
fort, biegt sich aber im letzten Drittel sehr stark

herunter und ist auf der Firste herum gemcssen
9,2 cm lang (bei normalen Thieren nur 5 cm).

Er hat an seiner Unterseite eine tiefe Rinne, deren
Seitenwand links von der Herabbiegungsstelle an
tiefer hervorragt als rechts. Der Unterschnabel
ist bis zur Vereinigung beider Aeste an der linken

Seite normal gebildet, zeigt aber am rechten Ast
kurz vor der Vereinigungsstelle eine Verletzung
der hornigen Haut. Die innere Lange jedes der

Aeste vom Quadratbein bis zur \'ereinigungsstelle

betragt, wie normal, 5,8 cm. Von der verletzten

Stelle ab ist der rechte Ast mit neuer horniger
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Haul bekleidet, vvelche mit der alten des linken

Astes verschmolzen, den Unterschnabel bis an sein

Ende bedeckt. Von der Vereinigungsstelle beider

Aeste ab biegt sich nun der Unterschnabel nach
rechts und geht, indem er sich gleichzeitig stark

nach oben kriimmt, am Oberschnabel vorbei. Hier-

durch entsteht ein Kreuzschnabel, der so gross
ist, dass die Spitze des Oberschnabels von der
des Unterschnabels um 3,4 cm entfernt ist.

Ebensowenig als sich eine Asymmetric des
Schadels zeigt , nehmen die Knochen der Kiefer

an der Missbildung Theil. Vielmehr bestehen beide
Schnabelhalften vom Kreuzungspunkt ab nur aus
der hornigen Haut, welche der Lringe nach von
einem engen Canale durchbrochen ist, wie ein

Querschnitt zeigt. Wahrscheinlich also ist dem
Thiere bei irgendwelcher Gelegenheit der Schnabel
verletzt worden und es hat nun eine theilweise

Neubildung und so starke Fortwucherung der
hornigen Haut stattgefunden, dass diese kolossale
Missbildung entstanden ist. Uebrigens finde ich

bei Gloger, Handbuch der Naturgeschichte der
Vogel, ervvahnt, dass Corvus frugilegHs ausartet:

i) „mit langerem Unterkiefer", 2) ,,mit am Ende
gekreuzten Kinnladen"; hier also waren beide Falle
vereinigt. — Ich war begierig zu erfahren, wovon
sich das Thier geniihrt hatte, da es doch unmog-
lich mit diesem Schnabel bohren konnte (friiher

musste es gebohrt haben, denn es hatte ganz die

grindige Haut, welche fiir Corvus frugilegus so
charakteristisch ist). Erkundigungen ergaben, dass
es zu der auf der Rabeninsel unweit Halle heimi-
schen Colonic von Saatkrahen gehorte und seit

Beginn des Winters fast stets in unmittelbarer
Nahe der am Saalufer gegeniiber jener Insel ge-
legenen BoUberger Miihle sich aufgehalten hatte.

Dort hatte es sich von allerhand Kiichenabfallen
genahrt, die es besonders auf dem Dunghaufen
des Hofes zusammengesucht. Bei der Section
fand sich auch Magen und Darm angefiillt mit
einer schleimigen, gelblichen Masse, in welcher
nichts Pflanzliches gefunden werden konnte; im
Magen befanden sich mehrere i bis 2 cm lange
und ca. 2 mm dicke, i cm breite Flatten, gelb-
lich gefarbt und von knorpliger Beschaffenheit,

welche unter dem Mikroskop deutlich Knochen-
zellen zeigten, die in Zersetzung begriflfen waren.
Am anderen Tage waren diese Flatten an der Luft
verhartet und zu diinnen, durchscheinenden Slat-

tern zusammengezogen; es konnte also constatirt
werden, dass es halbverdaute Knochenstiicke wa-
ren. Ferner fand sich ein noch unverdauter Knochen
von 2 cm Lange und i cm Breite im Magen,
dessen Ursprung aber nicht festgestellt werden
konnte.

Halle a. d. Saale, den 15. Marz 1881.

Einburgerung der Nachtigaleu bei Coburg.
(BrieQiches an Justizrath Dr. Gol».)

Wenngleich nach meiner Ihnen im v. Mt. ge-
machten Mittheilung (vergl. p. 73 d. Bl.) iiber die
hierher zuriickgekehrten 10— 11 Nachtigalen-
Mannchen, welche in meinem und den daran gren-
zenden Berggarten festen Stand genommen haben,
gepaart sind, und von denen die Weibchen gross-
tentheils briiten, die Nachtigalen-Acclimatisations-
Frage fiir Coburg ihren Abschluss gefunden haben
diirfte, so sind inzwischen doch noch einige inter-

essante Ereignisse eingetreten, welche fur die
Ziichtung von Nachtigalen, insbesondere auch in

Volieren, anregen diirften, dass ich selbige schliess-

lich gern zu Ihrer Kenntniss bringe.

Zunachst gestatten Sie mir, noch einmal auf
das iiberwinterte, in meinen Berichten erwahnte
Nachtigalenweibchen zuriick zu kommen, welches,
wie ich erwahnte, nach dem beendeten Nestbau
das zuriickgekehrte Mannchen verlor, sich darauf
aber mit einem ebenfalls iiberwinterten und in Frei-

heit gesetzten aufs Xeue paarte und in Folge
dessen gestern in dem am 10. Juni erbauten Nest

3 J^nge erbriitete. —
Ausserdem hatte ich eine sehr interessante

Beobachtung bei zwei kiirzlich gefangenen Nach-
tigalen, einem Mannchen und einem Weibchen.

Ich empfing diese namlich am 15. Mai, in

einer von ausserhalb mir zugegangenen Sendung
von 8 Weibchen und 2 Mannchen.

Von den Weibchen liess ich 6 Stiick an sol-

chen Orten fliegen, wo Mannchen dauernd Stand
genommen hatten, und von den iibrigen setzte ich

ein Mannchen und ein Weibchen behufs deren Paa-
rung und demnachstiger in 8— 10 Tagen beabsich-
tigter Freilassung zunachst in einen meiner gros-

sen Garten-Brutkafige und das andere Paar eben-
falls in eine grosse Garten-Voliere auf der Rosenau,
einem, eine Stunde von hier entfernten herzog-

Lichen Park, wo im Mai auch eine Nachtigal ge-

hort worden ist. — Die beiden Vogel an dem
letzteren Ort liess ich nach achttagigem Beisam-

mensein in Freiheit und die zwei in meinem Garten-

kafig paarten sich sehr schnell; schon nach weni-

gen Tagen schritt das Weibchen zum Bau eines

Nestes, noch ehe ich ihnen die beabsichtigte Frei-

heit durch Oeffnen des Brutkafigs gegeben hatte.

Ich glaube nicht zu irren, dass zu dem
schnellen Nestbau das nachstehende Verfahren

ganz wesentlich beigetragen hat. — Ich habe
namlich, wie ich im v. J.

ausserhalb des Brut-

kafigs haib trockenes Tannen-Reisig aufgehauft

hatte, dies in diesem Jahre auch innerhalb des-

selben gethan, und zwar aufrecht stehend, etwa

I V2 Meter breit und ebenso hoch. — In diesem

Reisig fanden die beiden eben frisch gefangenen

und deshalb scheuen Vogel sogleich Deckung und
Schutz, den ihnen die wenigen, in dem Kafig an-

gepflanzten Straucher, wegen der um Mitte Mai
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noch nicht entwickelten Blatter, nicht zu gevvahren

vermochten.
Als die Legezeit bei dem W'eibchen voriiber

war und dasselbe vom 30. Mai an fest zu bruten

begonnen hatte, erachtete ich die Zeit fur gekom-
men, die Froilassung vorzunehmen, obwohl ich es

mir nicht verhehlte, dass die Riickkehr der Nach-

tigalen in den Kafig zuverlassiger erfolgen wiirde,

wena ich abwartete, bis erst Junge erbriitet wii-

ren und die Alten fiitterten. Das war mir indess

zu lange, ich mochte dem in dem Brutkafig zwar

schon schlagenden Mannchen die Freiheit nicht

noch zwei Wochen entziehen und wagte bei ihm

den \'ersuch, dass es das briitende Weibchen in

dem Kafig, der oben theihveise geoffnet war, aller-

dings aber in dem Gebiisch und unter Baumen '

sehr versteckt lag, wieder aufsuchen wurde, wenn
1

es sich nicht von Hause aus zu weit davon ent-
|

fernte, dass ihm die Auffindung moglich war.

Bei dem Weibchen nahm ich an. dass die

Liebe zur Brut starker als die Liebe zur Freiheit

sein und es deshalb wahrscheinlicher als das

Mannchen zuriickkehren wiirde — und ich habe mich

in beiden Fallen zu meiner Freude nicht getauscht.

Das Mannchen suchte, nachdem der Brutkiillg ge-

offnet, sofort das Weite und entfernte sich ziem-

lich weit von demselben, in eine hoher gelegene

Parzelle, schlug aber in dieser voUen Freiheit

nun um vieles fleissiger, kraftiger und schoner als

im Kafig, am Tage sowohl wie Abends und
Nachts. Gegen Abend hatte es die Brutstatte

seines Weibchens wieder aufgefunden und war
auch auf Augenblicke hineingegangen. An den

folgenden Tagen machte es diese Besuche hauH-

ger und nahm auch Ameiseneier oder Mehlwiirmer
darin an, immer aber entfernte es sich nach ganz

kurzem Aufenthalt wieder, um ausserhalb mit

seinem Schlag zu beginnen. Nachts bleibt das

Mannchen niemals in dem Kafig, aber seit gestern,

wo die Zeit nun nahe ist, dass die Jungen dem
Ei entkommen sollen, nahert es sich der Brutstatte

raehr und heute verweilte es auch bereits einige

Minuten darin. —
Das Weibchen brutet ruhior fort, nimmt Amei-

meiseneier etc. im Kafig auf einem Futterbrett in

Empfang, verlasst das Nest, um in den Garten zu

fliegen, regelmassig Morgens und Abends von 6

bis 7 Uhr, aber auch zu anderer Tageszeit, und
hat sich ebenfalls sehr schnell orientirt. —

Das Wesen der beiden bereits gefangen ge-

wesenen Vogel ist ein scheueres als dasjenige,

was ich bei den zuriickgekehrten beobachtet habe.

So lange die alte iiberwinterte Nachtigal noch
briitete, kam sie wie im vorigen Jahre zum Futter-

Emplang auf gegebene Locktone an einen be-

stimmten, dem Neste nahe liegenden Futterplatz

und sattigte sich. Nachdem sie jetzt Junge zu

fiittern hat, sucht sie den allein ihr seit zwei Jah-
ren bekannten, jetzt oben offenen Brutkafig, in dem
die frisch gekommene Nachtigal brutet, auf, um

daselbst von den stets vorrathig liegenden Amei-

seneiern oder kleinen Mehhviirmern zu nehmen

und damit zu fiittern, was das frisch gefangene

Mannchen gegenwartig noch gestattet. Das Mann-

chen von der alten Nachtigal, das schlecht in den

Fliigeln befiedert ist und gar nicht mehr schlagt,

ist nur selten sichtbar.

Beide Nachtigal -Nester liegen an den ent-

gegengesetzten Endpunkten des Gartens.

Verzeihen Sie, wenn ich etwas zu ausfiihrlich

(rewesen bin. Ich kenne aber Ihr Interesse fiir

die Angelegenheit und musste ihnen meine Freude

ausdriicken, dass ich in meinem Garten zwei brii-

tende Nachtigalen habe. Das giebt Zuwachs in

diesem Jahr an vielen Orten, und wenn das Co-

burger Publicum dariiber wachen hilft, dass die

Nachtigalen weder durch Menschen noch durch

Thiere, insbesondere Katzen, weggefangen werden,

dann haben wir sie wieder, die fast 25 Jahre ent-

behrten lieblichen Sanger. Ihr u. s. w.

Th. Koeppen.
Coburg, den 10. Juni i88i.

Erscheiiiungeii aus der Voselwolt dcs Tcuto-

burger Waldes im Jahre 1881.

VI.

Wenn es fiir den \'ogelfreund immer ein hoher

Genuss ist, im Monat Mai den Wald zu durch-

streifen, wo es uberall schmettert und singt, jubelt

und klingt. so ist das Vergniigen , welches der

Juni bringt, nicht minder gross, wo allenthalben

in Busch und Baum die jungen Bruten nach Futter

rufen und wir die befriedigende Gewissheit erlan-

gen. dass die Liicken, welche der Winter und die

Fremde unsern Vogelscharen geschlagen, wieder

theilweise ausgefiillt sind.

Schon am 3. Juni fiihrte ein Hanflingspaar

(F. cantiabhia) seine aus 4 Kopfen bestehende

erste Brut in meinen Hausgarten. Die Jungen

waren im Nadelgriin des nahen Waldes aufgezogen,

da sich dem Parchen friiher, der noch unbelaub-

ten Gebuche wegen, kein Platzchen zum Neste

darbot. Jetzt aber gab es deren in Menge und

das zuthunUche Parchen schritt auch sofort zur

neuen Brut, indem es in einer Hainbuchenhecke

am 7. den Bau begann, am 13. das erste Ei legte,

am 18. das fiinfte und schon am 29. wieder vier

Junge ausbrachte. Der Hanflingsvater, ein pracht-

voU rothbriistiger Gesell, fuhrte, solange das

Weibchen dem Brutgeschafte oblag, noch bestan-

dig die Jungen der ersten Brut, erschien taglich

mit denselben beim Hause, musicirte natiirlich nur

wenig.

Am 3. flogen auch die ersten Staare aus,

aber nur zwei der alten Parchen schritten zur

zweiten Brut, die iibrigen blieben mit ihren Jungen

auf den Wiesen und Brachfeldern.

Am 4. Juni iiberbrachte mir ein junger Bursche
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einen dem Neste entnommenen weissen Sperling

(P. dotnesticus albus). Derselbe war beim Instand-

setzen eines Daches eingefangen, als er eben mit

noch einem weissen und drei normal gefarbten

Briidern die Flucht ergreifen wollte. Der Vogel
sah anfangs ganz verkommen aus, weil er sich in

einem Drathkafig die Fliigel blutig gestossen und
keine Nahrung zu sich genommen hatte. Selbst-

verstandlich musste ich einem solchen fuwel eine

Pflege zu Theil werden lassen, wie sie sonst nur

die feinsten Insectenfresser geniessen. Durch einige

eingepfropfte feiste Mehlwiirmer brachte ich ihn

auch bald so weit, dass er wenigstens wieder sein

spatzenartiges Schilp, schilp! ertonen liess. Durch
diese Hungerstimme veranlasst, zeigte sich am
Fenster ein altes Sperlingsmannchen, das im Baum-
hofe in einem Brutkasten sein Domicil errichtet,

aber bislang noch kein holdes Weib weder ersun-

gen noch errungen hatte. Sofort stellte ich den

Kafig auf die Fensterbank. Der alte Herr be-

quemte sich naher zu kommen, betrachtete den

mit dem Kleide der reinsten Unschuld geschmiick-

ten Genossen eine Zeit lang, schiittelte bedachtig

das Haupt und Hess ihn ruhig weiter jammern.

Jetzt nahni ich wieder zum Nudeln meine Zuflucht;

aUe lo bis 15 Minuten gab es drei fette Bissen

und der Spatz war gerettet. Am dritten Tage
pickte er bereits die Mehlwiirmer aus der Hand.
Heute ist er zu einem stattlichen Vogel herange-

wachsen, wie man es von einem Sperlinge nur

verlangen kann, der munter auf der Vogelstube
umherfliegt und sich weder durch die viel star-

keren Wellensittiche noch durch Blutschnabel-,

Manyar- und Sardobaya-Weber vom Futtertroge

vertreiben lasst. Wie schon gesagt, ist das ganze

Getieder rein weiss, der Schnabel hellgelb, die

Fiisse fleischfarben; die Augen erscheinen dunkel-

braun und nur, wenn dem Vogel ein heller Licht-

strahl ins Auge fallt, bemerkt man die rothe

Pupille.

Am 9. [uni, als ich einen ausgedehnten Wald-
gang unternahm, fand ich am rauschenden Gebirgs-

bache eine Familie eben ausgeflogener Wasser-
staare (C. aquaticus) . Das Nest, unter einem ver-

fallenen Briickenbogen stehend, enthielt noch ein

taubes Ei. In einer starken Buche lamentirte eine

Brut junger Buntspechte (P. major)^ indess die

Alten auf den benachbarten Baumen umherkletter-

ten und fortwahrend ihr lautes Klik, klik! erschal-

len liessen. Viele Junge von T. musicus durch-

flatterten die Gebusche. Gewonlich verlassen die

lungen schon das Nest, wenn sie noch nicht flug-

bar sind, sitzen dann still am Fusse der Baume
oder im Strauchwerk und werden nur zu hautig

eine Beute der umherstrolchenden Kleinsauger. In

tiefster Waldeinsamkeit wohnten in einer alten,

halb verfallenen Schleifhiitte zwpi allerliebste Wald-
kinder ebenso friedlich wie idylhsch bei ein-

ander, es waren Rothkehlchen und Zaunkonig.

Beide Nester, die fliigge Junge enthielten, stan-

den in gleicher Hohe, nur einen Fuss breit

entfernt.

Am II. schlijpften auf meiner Hausflur sechs
Stuck junge Rauchschwalben (H. rustica) aus und
unternahmen am 27. den ersten Flug ins Freie.

Die gliickhchen Eltern hatten vollauf zu thun, um
die nothige Nahrung fiir den reichen Kindersegen
zu beschaffen, wozu ihnen die warme Temperatur
der Mittesommertage trefflich zu statten . kam.
Oftmals gebrauchten sie zur Erlangung einer Por-

tion nur eine halbe Minute. Eben ausgeflogen,

begannen die jungenMannchen schon ihreZwitscher-

Studien. Ein alter, langst entschlafener Vogel-
freund belegte die ersten Gesangs-Exercitien jun-

ger Vogel mit dem technischen Ausdrucke „Stum-
meniren".

Am 13. fiel es einem Haiderothschwanzchen
ein, nachdem es bereits seine erste Brut im Nach-
barhause absolvirt hatte, einen Brutkasten unter

meiner Dachfirst zu bezielien. Das Weibchen trug

allein zu Neste, legte 4 Eier, wurde aber eines

Nachts vom Waldkauze (S. aiitco)^ der im Zwie-

licht oft meine Wohnung umspukt, abgeschlachtet.

Die Schwanzhalfte des armen Thieres lag nebst

einem zerbrochenen Ei unten am Boden. Bereits

am I. Juni traf ich Abends im Walde eine Famihe
ausgeflogener Waldkauze. Als ich mich unter

den Baum legte, auf dessen Zweigen die fortwah-

rend schreienden Burschen sassen, kamen bald die

Alten herbei und liessen ihr helles Kwiit, kwat!
durchdringend erschallen. Sie hatten mich be-

merkt und hielten sich nun in respektvoUer Ent-

fernung.

Ein in meinem Garten nistendes Parchen der

Dorngrasmiicke hatte am 20. ausgeflogene Junge,

haute wieder am 25. und hatte am 30. das zweite

Ei gelegt.

Am 17. flogen 12 Stiick Kohlmeisen aus und
bemerkte ich an demselben Tage im Walde eine

Schaar von 6 Stiick jungen Hahern. Die kleine-

ren Sanger kennen den Haher als den Vertilger

ihrer Bruten nur zu gut, denn wenn nur eben

einer in Sicht ist, natiirlich zur Brutzeit, sei es im

Walde, im Felde oder Garten, da geht der Scan-

dal los. Ist die Brutzeit aber beendet, lasst man
ihn ungeschoren voriiberziehn. H. Schacht.

Unter Hinweis auf den interessanten Aufsatz

des Herrn Forstmeister Prof. Dr. Borggreve
(Ornitholog. Centralblatt p. 49) mochte ich er-

wahnen, dass nicht nur in Afrika die irrige An-

sicht verbreitet ist, dass die aus Europa kom-

menden kleinenZugvogel auf demRiicken grosserer

ihre Wanderungen machen. In der ,,Nature" dieses

Jahres (No. 592, 3. Marz) theilt ein Herr J.ohn

Rae mit, dass diese Anschauung bei einzelnen

Indianerstammen Nordamerikas verbreitet sei. Die

Indianer, welche den siidwestlichen Theil der

Hudsonsbay bewohnen, erzahlten unserem Ge-
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wahrsmann, dass eine kleine Finkenart, deren

Namen sie auch nannten, auf dem Riicken der

bekannten Canadagans, Bernicla canade?isis (Bp.)

ihre Reisen zuriicklege. Man ersieht aus dieser

Mittheilung wiederum, wie irrige Anschauungen
kein eng beschranktes Gebiet der Verbreitung
besitzen. Herman Schalow.
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Jahresversammlung
der Allgem. Heutsehen Ornithol. Gesellschaft.

Die statutenmassige Jahresversammlung der

Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesell-

schaft findet vom 31. August bis 3. September in

Hamburg statt. Vorversammlung Mittwoch den

31. August Abends 8 Uhr im grossen Horsaal

des Gymnasiums (Johanneum). Als gemeinschaft-

liches Gasthaus ist Moser's Hotel am Rathhaus-

raarkt bestimmt. Nichtmitglieder, welche an der

Versammlunof theilnehmen woUen, werden um vor-

angehende Anmeldung bei dem Lokal-Geschafts-

fiihrer Herrn Director Dr. Bolau in Hamburg oder

dem General-Secretair Herrn Prof. Dr. Cab an is,

Berlin, Alte Jakobstr. 103 a ersucht.

Zoologischer Garten in Hamburg.

Im Laufe des vergangenen Monats sind in

dem Garten folgende Vogel angekommen:
3 \ymphen, Callipsittacns Novac-Hollandiae,

I Griinwangen-Amazone, Ckrysoil's coccineifrons^

I Portorico-Amazone, Chtysotis vittatUy 4 Masken-
kernbeisser, Coccothraustesinelamtra^'\2.\2L.\ 1 Wald-
ohreule, Otus vulgaris, Deutschland; i Waldkauz,
Syrumm aliico, Deutschland; 2 Steisshiihner,

Thiamussp. (?), Yucatan ; 5 Kampfhiihner, Machetes
pif.gjiax, Deutschland. B.

Fragen und Auskunft.
Antwort 8: Die Eier des schwarzen Storches sind

dadurch leicht von denen des weissen Storches zu unter-

scheiden, dass die Schaale, gegen das Licht gehalten,

nach innen griinlich durchscheint, wahrend sie bei letzterer

Art gelblich durchscheint, .\uch ausserlich erscheint die

Schaale des Eies des schwarz. Storches bliiulich-weiss, des
weissen gelblich-weiss. Ferner sind bei den Eiern der
C. nigra die Poren der Schaale sehr dicht und tief, bei

C. alba weitlaufiger und flacher. Endlich unterscheidet

die Grosse: Die Eier der C. nigra messen in der Langen-'
achse unter 70 und in der Breitenachse unter 50, die der

C. alba liber 70 und fiber 50 Mm. A. R.
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Tauscli- uud Kauf-Verkebr.

Naturgeschichte der Vogel Europa's.

von Med. Dr. Anton Fritsch.

a. o. Professor der Zoologie an der Universitat in Prag.

In Commission bei F. Tempsky in Prag.
Das vollendete Werk, dessen Herstellung fast 20

Jahre erfordert hat, enthalt auf 61 Tafeln 708 Abbildun-

gen der sammdichen Vogel Europa's in ihren verschiede-

nen Farbenkleidern. Dieselben sind in lithographischem

Farbendruck hergestellt, welcher nicht nur den sorgfaltig

mit Wasserfarben colorirten Abbildungen gleichkommt,

sondern dieselben durch Gleichheit der Exemplare und

durch Dauerhaftigkeit iibertriflt.

Der Text ist in Octav 506 Seiten stark und enthalt

ausser Synonymik und einer kurzen Beschreibung der

Arten auch Angaben iiber Vaterland, Nahrung, Lebens-

weise und alles Wissenswerthe in kurzer Darstellung.

Preis 48 Thaler, In Prachteinband 54 Thlr. Den
Mitgliedern der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

wird eine bedeutende Preisermiissigiing sowie Raten-
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Die

Ornitholofjische Notizen
Von K. Th. Iiiebe.

W'itterung des Friihjahres

Dass ein schneereicher Winter den Bestand

unserer Standvogel sehr schadigt, zumal wenn er

viel jahe Wechsel von Thauwetter und Frost und
wenn er Eisregen bringt, das erlebt man leider

oft genug. Auch Nachwinter kommen vor, welche
die friihzeitigen Ankommlinge unter unseren Zug-
und Strichvogeln hart mitnehmen; und habe ich

selbst in meiner Jugend zweimal Gelegenheit ge-

habt, todesmatteKibitze, Feldlerchen, Haidelerchen,

Finken, Staare, Bachstelzen etc. in grosser Zahl

an den wenigen Stellen, wo auf Wiesen die Be-

rieselung schneefreie Pljitze geschafFen, mit der
Hand aufzunehmen, in einem weiten, kalten. ge-

wolbten Raume durch vorsichtige Pflege zu er-

halten und dann nach der Schneeschmelze wieder
frei zu lassen. Auch konnen Hagelschlag sowie
Ueberschwemmung und grosse Niisse, wenn auch
nur sehr lokal, im Sommer erheblichen Schaden
thun. Dass aber im Juni die Kalte ^'ogel zu

Tausenden und aber Tausenden wiirgt, wie jetzt

im Jahre i88i, das hat wohl Keiner von uns Zeit-

genossen schon erlebt — das mag ich auch nicht

wieder erleben.

Das Neujahr i88i fing mit Kalte an und diese

dauerte, obschon sie nur vom 13. bis 15. Januar
bis auf —200 stiegi bis zum 7. Marz. Nur vom
23. Februar ab folgten vier Tage mit etwas
milderem Wetter und diese brachten uns einigfe

wenige Staare, Haidelerchen und weisse Bach-
stelzen, die bald wieder verschwanden, ohne ein

Anzeichen zu hinterlassen, ob sie eingegangen
oder weggezogen. Das am 7. Marz eintretende

Thauwetter ward schnell wieder von Frost und
von starkera Schneefall abgelost, welche bis zum
22. andauerten, von wo ab bis zum 16. April bei

unausgesetztem Ostwind recht rauhes Wetter mit

Nachtfrosten die Existenz hochst unbehaglich
machte. Bis zum 30. April hatten wir nur einen

1881.

warmen Tag im Marz und einen und zwei halbe

warme Tage (17.— 19.) im April. In dieser ganzen

Zeit trafen die zeitiger anlangenden Zugvogel
recht vereinzelt ein. Trotzdem riickten schon am
10. April die ersten Rauchschwalben (H. yustica)

ein, denen recht vereinzelt die iibrigen bis zum
8. Mai allmahlig nachfolgten.

Eigene Beobachtungen, vereinigt mit Er-

kundigungen bei zuverlassigen Bekannten, iiber-

zeugten mich, dass die Rauchschwalben keinen

Versuch machten, bei dem rauhen Wetter nach
milderen Gegenden zuriickzukehren. Diese Thiere
suchen sofort bei der Ankunft die heimische Nist-

stelle auf und halten mit so grosser Z;ihigkeit an
derselben fest, dass solche Paare, welche wegen
Kiilte und Nahrungsmangel sich etwa wieder nach
Suden zuriickgezogen hatten, dann ganz gewiss

bei Eintritt besseren Wetters die bekannten Balkan
in den gewohnten Stiillen, Schuppen und Haus-
fluren bei ihrer zweiten M'iederkehr aufgesucht

hatten. Dem war aber nicht so: ein gutes Theil

der Rauchschwalben hielt fast einen Monat lang

das schlechte Wetter tapfer aus (wahrscheinlich

die alteren Individuen") und ein Theil verschwand
wieder, nachdem es die heimathliche Niststritte 8

und mehr Tage bezogen, ohne wiederzukehren,

das heisst, es ging eben in Folge des Mangels ein.

Im Gegensatze zu den Rauchschwalben trafen

in den drei Tagen vom 7. bis zum 9. Mai die

Mehlschwalben (Chelidon tirbica) vollzahlig von
ihrer Wanderung ein, ohne vorher vereinzelte

Exemplare oder Paare als Quartiermacher vorauf-

geschickt zu haben. Ihr Bestand war daher dieses

Jahr ein recht starker, wahrend den der Rauch-
schwalben die rauhe Witterung vorher um
mindestens ein Viertel gegen das Vorjahr herab-

gemindert hatte. Ob das etwas verspatete Ein-

riicken der Mehlschwalben seine Ursache darin
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hatte, dass sie in den hoheren Luftregionen die

kalten Stroraungen bemerkten, welche das Klima
der Heimath in diesem Friihjahr so unwirthlich

machten? — Vermuthen lasst sich das — beweisen
schwerlich. —

Die Uferschwalbenf^Cc^'/i? n'pariaj zogen eben-

falls in einem sehr kurzen Zeiiraume ein: am 7. Mai
erschienen einzelne Paare und schon am 8. war
die Kolonie mit einem Bestand von etwa 25 Paaren
vollzahlig beisammen, welche an einer Dolomit-
felswand hoch oben in dem Dolomitgrus ihre

Nistlocher anzulegen pflegt. — Auch die Segler
{Cypselns apus) kamen spater wie gewohnlich, in

dem Zeitraum zwischen dem 9. und 11. Mai, in

einer Anzahl an, die gegen den Bestand in den
letzten beiden Jahren keine merkliche Differenz

zeigte.

Wie schon bemerkt, trat erst mit dem 30. April

mildere Witterung ein, allein auch nur in sehr be-

scheidener Weise und namentlich blieben die aus-

trocknenden Nord- und Ostwinde vorherrschend.

Dadurch ward die Entwickelung der Kerbthiere

gehemmt. In der Zeit vom 8. bis zum 13. Juni

hatten sich die ungunstigen Eigenschaften des

Wetters so gesteigert, dass wir auch iiber Mittag

nicht iiber 4 bis 6° R. ablesen konnten, dass die

Temperatur des Nachts bis in die Nahe des Ge-
frierpunktes sank und unausgesetzt ein heftiger,

ausserst trockener Wind aus Nord bis Nord-Ost
wehte. In Folge dieser Verhaltnisse blieben

sammtliche Insekten weit langer als gewohnlich
Larven und verharrten sie namentlich im Puppen-
zustand viel langer, so dass es an fliegenden

Kerbthieren fehlte. Die wenigen aber, welche
sich wirkHch entpuppt hatten, hielten sich bei dem
windigen und kalten Wetter tief verborgen.

Die Rauchschwalben {H. rusticd) hielten sich

in dieser schweren Zeit noch am wackersten. Es
mochte das allerdings mit daran liegen, dass

schon in der Zeit vom 10. April ab die schwacheren
(jiingeren?) Individuen den Unbilden des Wetters
erlegen und nur die kraftigeren iibrig geblieben

waren. Sodann aber fanden sie wohl auch in den
Stallen und abgeschlossenen Schuppen, wo sie

ihre Nester anzukleben pflegen, immer noch einige

Fliegen und Spinnen. Endlich aber waren sie

entschieden findiger als ihre Verwandten: ich sah

sie am 8. und 11. Juni schaarenweis in hohem,
dichten „Stangenholz" mitten im Nadelwald, wo-
hin sie sonst sich nie verirren, eifrig der Insekten-

jagd obliegen. Gleichwohl waren sie nicht im
Stande, in den nicht eben zahlreichen Nestern, wo
das Brutgeschiift schon beendet war, die Jungen
durchzubringen : letztere starben siimmtlich und
ebenso starben auch die Embryonen in den Eiern —
wenigstens die reiferen. Bei dem grossenNahrungs-
mangel mochte den briitenden Weibchen die Brut-

hitze vergangen sein. Ich habe nicht ein Nest in

Erfahrung bringen konnen, dessen Eier nicht

wahrend der Kalteperiode kalt gelegen hatten und

die wenigen Nester, in denen nach dem 13. die
Alte briitete, hatten damals wohl eben frisch ge-
legte Eier enthalten. Auch von den alten
Schwalben starben viele und zwar, wie ich das
schon friiher erfahren (Journ. f. Ornith. 1878, p. 49),
indem sie sich in ihrer Todesstunde unter diirres

Laub, unter Grasbuschel und dergl. verbargen,
Es wurden daher nur sehr wenig todte Rauc
schwalben gefunden. Zahlt man aber nach dei

Niststatten, welche nach dem 13. Juni ihre gabel
schwiinzigen Insassen verloren hatten und nach
dem Eindruck, welchen die fiir gewohnhch von
diesen Thieren belebtenPliisse und Weiher machten,
so schatzt sich die Minderung auf mindestens fiinf-

zehn Procent.

Noch weit trauriger gestaltete sich das Loos
der Mehlschwalben. Schon am 9. und 10. Juni
gaben sie das Briiten auf und sah man ihrem Plug
Mattigkeit an. Am 11. starben schon viele und
fielen von den Fenstersimsen, wo sie sonst mo-
mentan auszuruhen pflegten, herunter auf den
Boden, um nicht wieder davon zu fliegen. An
diesem Tage schon verliessen sie das engere
Heim der Niststatten und zogen sich an jenen
Oertlichkeiten zusammen, an welchen sie sich im
Spatsommer, theilweis zusammen mit den Rauch-
schwalben, zu schaaren pflegen, um die Abreise
vorzubereiten. Es sind diese Ortlichkeiten Winkel,
gebildet von der Hauserreihe oder Ortschaft und
von dem Erlen- und Weidensaum eines F'lusses

oder Baches oder gebildet von einer jahen Thal-

wand, den Gebiiuden einer Miihle und der Erlen-

umfassung eines Miihlgrabens und dergl. ruhige

Winkel mit Windschatten und milder feuchter Luft.

Erst nachdem sie hier eine Reihe von Tagen in

den spateren Nachmittagsstunden Versammlungen
abgehalten haben, betheiligen sie sich in Masse an

den Versammlungen auf den Kirchen und anderen
hochgfelegenen Punkten, die der Abreise unmittel-

bar vorhergehen und vorher durch kleine Ver-

sammlungen vorzugsweise der Rauchschwalben
eingeleitet werden.

In jene W^inkel also (wie z. B. unterhalb

Untermhaus bei Gera am Miihlgraben, an der Neu-

miihle unterhalb Greiz, hinter Mildenfurth unweit

Weida) zogen sich am 11. und noch mehr am 12.

die Mehlschwalben zuriick. War es nun derW^ander-

trieb, der Wunsch, nach dem Siiden zuriickzu-

wandern, welcher die Thiere zu solchem Thun
veranlasste? Die Moglichkeit liegt allerdings vor,

dass der Nahrungsmangel und die kalte Witterung
nach dem Absterben der Nachkommenschaft in

den Thieren den Trieb geweckt haben kann, wie

sonst im Spatsommer so diesmal schon im Juni

nach dem Siiden zu wandern. Allein, lassen wir

dabei nicht ausser Acht, dass zu der Zeit, wo die

Hauptmasse der Schwalben nach Siiden zieht, die

Tage noch sehr warm und die Nachte, wenn auch

oft frisch, doch frostfrei zu sein pflegen, dass

ferner die Insektenmenge zu dieser Zeit vielfach

es i^H[|

e^l^
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noch im Zunehmen begriffen und sicher weit aus-

reichender ist als im Fruhjahr zur Zeit des Ein-

zuges und dass endlich gar manches Schwalben-
paar durch verspatete Brut noch 4 Wochen liinger

an die Heimath gefesselt bleibt. Dadurch wird

jenes Motiv unwahrscheinlich. Vielmehr halte ich

dafiir, dass in jenen ^^'inkeln, veranlasst durch den

Windschatten und durch die feucht - milde Luft,

sich auch die Insekten in reichlicher Menge an-

sammeln und so erst Anlass werden zu den \'or-

versammlungen, welche die Schwalben vor der

Zugzeit hier abhalten. Die Erinnerung an den
grossen Reichthum an Nahrung trieb die Schwalben
dorthin und die dort trotz der Kiilte noch nicht

ganz verschwundenen fliegenden Kerbthiere fesschen

sie an die Stelle. — Am 12. trat das Hauptsterben
ein: An jenen Sammelplatzen fielen die armen
Thiere von den Dachern und Fenstersimsen ster-

bend herab in die Hofe und auf die Strasse; in-

dem sie iiber den Wasserspiegel hinflogen, um
noch ein Insekt zu erbeuten, iibermannte sie die

Mattigkeit und sie fielen auf das W'asser nieder,

um jammerlich zu ertrinken; auf den Wiesen
flatterten sie auf der Suche nach Nahrung tief im
Gras, fielen nieder, flatterten noch einigemale in

kurzen Bogen weiter und fielen nieder, um nicht

wieder aufzustehen. Der Anblick war herzbrechend.

Ein Knabe hatte gerade 100 Stiick todte Mehl-
schwalben in wenigen Minuten aufgelesen und mir
selbst wurden Mengen der kleinen Leichen ange-

boten. Die Thiere waren ausserordentlich abge-
magert, hatten eine etwas entziindete Kropfhaut,
zeigten aber keine Symptonie, welche auf eine

Epidemie hatten schliessen lassen. Die so dem
Hunger erlegenen waren vorzugsweise junge, resp.

jiingere Thiere. Alte Thiere mit vollkommen ver-

wachsenen Epiphysen und erhartetcn Bandern und
Sehnen waren sehr selten darunter und mt'igcn die

wenigen Ueberlebenden in recht alten Individuen

bestehen. Von den ^lehlschwalben ist nicht nur
die ganze erste Brut zu Grunde gegangen, sondern
auch noch mindestens 85 Procent von dem dies-

jahrigen guten Friihjahrsbestand. Auftallig ist da-

bei, dass sie, wie der Augcnschein lehrt, auf den
Dorfern noch arger dezimirt sind wie in den
grosseren Stiidten.

Die Uferschwalben sind sonst gegen das rauhe
Wetter empfindlicher wie die iibrigen Verwandten,
wenigstens nach den Schwalbenleichen zu
urtheilen, welche mir all' die Friihjahre daher
wiihrend rauher, nachwinterlicher Zeit eingeliefert

worden sind. Diesmal aber wurden sie nicht so
stark dezimirt — wenigstens nicht so stark wie die

Mehlschwalben. Schon am 9. Juni vermisste ich

an ihrem Nistplatz (sog. Sandgruben von Linden-
thai bei Gera) eine gute Anzahl, welche den
ganzen Tag iiber auf den \'^ bis ' ^ Stunde Wegs
entfernten Gewassern der Kerbthierjagd eifrig ob-
lagen. Am 11. sah man an diesen letzteren Stellen

nur noch einzelne und am 12. waren am Brutplatz,

wie es schien, nur noch drei iibrig und iiber den
erwahnten Gewassern sah man gar keine. Todte
Exemplare wurden nicht aufgelesen. Erst in den
Tagen vom 15. bis 20. Juni kehrten sie wieder
zura Nistplatz zuriick und zwar ohne so grosse

Verluste wie die Mehlschwalben. —• Wo sind diese

Thiere in der Zwischenzeit geblieben? Nach dem
Benehmen am 10. und ii. zu schliessen, wo sie

vereinzelt oder in sehr kleinen Gesellschaften bald
da bald dort iiber der Elster und den Aus-
schachtungen erschienen, glaube ich nicht, dass

sie einen Riickzug nach Suden angetreten hatten,

sondern dass sie vielmehr irgendwo in der ferneren

Umgebung sich durchzubringen suchten. Die ganze
weitere Umgebung vom nordlichen Ostthiiringen

hatte namlich im Friihjahr und namentlich im Mai
weit mehr Regen wie wir und daher auch eine

verhaltnissmassig grossere Menge von entwickel-

ten Kerbthieren. Dahin unternahmen sie nun einen

langeren Ausflug, und sie konnten das umsomehr,
als sie nicht durch Elternpflichten an die Nistsljitte

gefesselt waren. Eier oder gar Junge waren zur

Zeit der Junikalte noch nicht vorhanden: denn
einmal sah ich bis zum 8. Juni noch immer die

Weibchen viertelstundenlang unter eifriger Conver-
sation mit den Miinnchen aus dem Loche Umschau
halten, wie sie des Ausruhens halber zu thun

pflegen, so lange sie noch mit der Herstellung

der Rohren beschiiftigt sind, und dann zeigte sich

spiiter, als am 19. Juni ein kleines Stiick der
Felswand mit etwa einem halben Dutzend Riihren

nach heftigem Regen sich abloste, weder von
Jungen noch von Eiern eine Spur. \'on den Alten
kehrten etwa 50 Procent zuriick. Es ist zwar die

Moglichkeit zu beriicksichtigen, dass der ervvahnte

Einsturz von einem kleinen Theile der Felswand
die Thiere verscheucht haben konnte, allein auf

der anderen Seite lassen gerade die ITerschwalben
sich durch derartige Ereignisse gar nicht storen,

wie zahlreiche Beobachtungen festgestellt haben.

Die fehlenden konnen also schon wahrend der

Kalteperiode andere Brutpliitze aufgesucht haben
oder sie konnen eingegangen sein. In letzterem

Falle, den ich bei der grosseren Zartheit und ge-

ringeren Flugfahigkeit dieser Species fiir den
wahrscheinlichcren halte, sind die Leichen schvvcr-

lich leicht aufzufinden, denn wenn schon die Rauch-
schwalbe beim Herannahen des Endes sich in

Verstecken verkriecht , so wird dies sicher auch
die Uferschwalbe und bei ihren Gewohnheiten mit

noch besserem Erfolge thun.

Die Segler, welche sich in ungefahr derselben

Zahl wie in den beiden Vorjaiiren eingefunden
hatten, benahmen sich eigenthiimlich. Am 8., 9.

und 10. Juni hielten sie sich die meiste Zeit uber
in so hohen Luftregionen auf, dass man sie mit

unbewaffnetem Auge nicht sehen, sondern nur
horen konnte. Nur an den Abenden und sehr

fruh strichen sie niedrig durch die Strassen und
an den Hausmauern hin; den Tag iiber fiihrten
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ihnen wohl hoch oben zufliessende, wahrscheinlich

etwas warmere Luftstromungen Insekten zu. Viel

kann das aber anch nicht gewesen sein, denn am
II., 12. und 13. Juni waren nur noch sehr ver-

einzelte Exemplare zu sehen und zu horen, und
kehrten die iibrigen auch nicht einmal zu den ge-

wohnten gesellschaftlichenAbendwettfliioren zuriick.

Erst am 14. und 15. erschienen sie wieder. Bei

der ausserordentlichenLokomotionsfahigkeit dieser

Thiere, bei ihrer Gepflogenheit, taglich vielmeilen-

weite Ausfliige zu machen, von der ich mich in

Strichen uberzeugt habe, wo meilenweit in der
Runde nicht ein briitendes Paar verweilte, ist diese

Erscheinung ausserordentlich auffallig. Es wurden
zwar einige wenige vom Boden aufgelesen, allein

das ist alle Jahre geschehen, auch bei Nahrungs-
uberfluss, und waren diese Thiere audi nicht ein-

mal sehr abgemagert. Bedeutsamer scheint mir
der Umstand, dass ich und andere unmittelbar

nach der Kalteperiode innerhalb grosserWaldungen
(im Greizer Wald und im Werdauer W^ald) Leichen
von .Scglern f'anden. Einige von diesen bestanden
nur noch in den umgestiilpten Balgen, waren also

von Eichhornchen oder Siebenschliifern kunst-

gerecht angefressen und ausgeschalt worden. Ob
die Segler im Hochvvald Schutz und Nahrung ge-

sucht haben? Mir ist das recht gut denkbar, denn
ich habe die Segler in kleinen Gesellschaften oft

ganz abgelegene Waldthaler absuchen sehen, da-

bei aber nie beobachtet, dass sie in dem Wald
selbst, d. h. unter den Baumwipfeln flogen. Wes-
halb hat man sie dann aber des Morgens und
Abends nicht gesehen? Am wahrscheinlichsten

scheint mir, dass die Thiere in der That feme
Waldungen aufgesucht habtn, deren Thaler noch
ein wenig Nahrung boten, dass ein Theil dort er-

mattet zwischen die Baume hinein zu Boden fiel

und verendete, und dass die kriiftigeren bis in die

Nacht hinein nach Nahrung suchten und dann laut-

los im Dunkel mit geradestem Huge heimkehrten
und in ihre Schlupfwinkel stiirzten, wie man
letzteres bisweilen unter gewohnlichenVerhaltnissen
gewahren kann, — dass sie ferner, getrieben vom
Hunger, sehr friih aufbrachen und ebenso lautlos

und ohne Verzug den fernen Weidepliitzen zueilten,

wo sie den ganzen Tag iiber genug zu thun hatten,

um ihr Leben zu fristen. — Verloren gegangen
sind von den Seglern ungefahr 45 Procent. Ver-
schiedene Paare hatten schon Eier gelegt. Junge
hatte, wie meine eigenen Beobachtungen und Er-

kundigungen mich belehrten, noch kein Paar.

Viele Paare waren aber — jedenfalls in F'olge des
kalten Wetters schon vorher — noch gar nicht

zum Eierlegen gekommen.
Sonst haben in jener Juni - Periode noch die

Hausrothel (Riitici'lla ti'thys) gelitten. Die Alten
schlugen sich zwar durch, aber die ausgeflogenen
Jungen fand man grosstentheils in den Garten
liegen. Die wenigen noch nicht ausgeflogenen
Jungen scheinen jedoch alle durchgekommen zu

sein. — Dasselbe gilt von den Buschrotheln (R.
phoenicura)^ bei denen die Jungen noch dazu, —
wohl infolge ungeniigender Fiitterung — vielfach
zu bald ausflogen. Verschiedene derartige
Exemplare versuchte ich in der Stube voUends
aufzufiittern, aber mit schlechtem Erfolg. — Noch
schlimmer erging es den Steinschmatzern (Saxicola >

oenaiithe)^ welche sehr friihzeitig (18. April) ein-

trafen und vom ersten Gelege keine Jungen auf-

brachten. Prat, rubetya scheint sehr spat zum
Nisten geschritten zu sein.

Die sammtlichen Rohrsanger erschienen sehr
spat {A. palitstyis erst am 13. und 14 Mai) und
wurden im Brutgeschaft durch die Junikalte nicht

gestort, weil das kalte Wetter die Entwickelung
der Schilf- und Sauergraser viel zu sehr ziiriick-

gehalten hatte. Die Alten aber verstanden es

ebenso wie die Grasmiicken, in den Weidigten
und dichten Buschpartien dicht iiber dem wiirmen-
den Erdboden noch Nahrung in geniigender Menge
aufzutreiben. Dasselbe ungefahr gilt auch von
den Laubvogeln, die ebenfalls sehr spat einriickten:

Ph. ncfa erst am 12. April, Hypolais icternia vom
6. bis 16. Mai, Ph. trochilus am 14. April. Auch
die Sylvien kamen zu spat, als dass die Junikalte

hatte schaden konnen. Es trafen ein die ersten:

S". garrula am 25. April, 5'. hortensis am 7. Mai,
5". atricapilla am 30. April. Die Dorngrasmiicke
(S. cineyea) zog ihren Einmarsch sehr in die Lange
(23. April bis 12. Mai), erschien aber in so starker

Anzaht wie noch nie. Alle Grasmiicken versuchten
sich zwar im Nestbau, schritten aber nur ausnahms-
weise zum Legen, vielleicht auch deshalb mit,

weil das Buschvverk noch zu durchsichtig war.

Die ersten Ankommlinge der S. garrula bezogen
die ganz im Innern der Stadte gelegenen Garten
und durchstoberten einige Wochen lang gemcin-
sam mit den Braunellen dieGartenlauben, Schuppen,
Reisighaufen und dergleichen.

Nicht ganz so gut erging es den Drosseln.

Diejenigen Amseln, welche, angezogen durch die

Winterfiitterungen, in den Garten ihr Domizil auf-

geschlagen hatten, nisteten schon zeitig im April

und brachten — freilich zum Theil von Menschen-
hand dabei unterstiitzt — ihre Jungen recht gut

auf ; die Waldamsel aber und die iibrigen Drosseln

schritten sammtlich spater zum Nisten wie gewohn-
lich und brachten meist nur einen Theil der Brut

durch, oft nur zwei oder ein Junges. Verschiedene

liessen auch das Gelege erkalten. Ebenso erging

es den vcrschiedenen Meisenarten und Wende-
halsen. Die sonst so starken Kinderscharen, welche

diese Thiere nach dem Ausfliegen eine Zeit lang

fuhren, waren halb so zahlreich wie gewohnlich

und noch schwacher.

Die Bachstelzen (Motacilla alba) riickten zwar
zur gewohnlichen Zeit ein, trafen aber in der Mehr-
zahl keine oder wenigstens keine ernsten Anstalten

zum Nisten. Erst um den 7. Juli herum flogen

die ersten Jungen aus und zwar meist 6 Stiick
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aus einem Neste, unter denen keines in Wachsthura
und Befiederung zuriickgeblieben war, ein Zeichen,

dass nach der langen Hemmung durch die Kalte

sich die Jnsektenwelt plotzlich und recht zahlreich

entwickelte.

Nehmen wir die Haussperlinge, die Spechte,

sammtliche Raubvogel und die Mehrzahl der Wat-
und W'asservogel aus, so haben die Bestiinde der

iibrigen Vogel sammtlich mehr oder weniger ge-

litten und sogar den Rabenkrahen starben

die Jungen halbwiichsig im Horst, wohl mehr in

Folge der Kalte als des Hungers. Eine eigentliche

Riickwanderung der Zugvogel nach Siiden habe
ich aber trotz des rauhen, nahrungsarmen Friih-

jahrs nicht beobachten konnen. AUerdings sah

ich im Marz mehrere Male Fliige von Saatkrahen,

welche nachSiidsiidwest zogen (in welcher Richtung

sie bei uns im Herbst sehr hiiufig wandern), allein

das will gar nicht viel besagen, da die Saatkrahen
auf ihrem Zuge viel hin und herstreichen und ich

auch im Herbst Fliige gesehen habe, welche nord-

warts zogen. Nicht unerwahnt darf ich aber
Folgendes lassen: Die ersten Kukuke horte und
sah ich am i8., 19. und 20. April. Am 21. und
22. sah ich im siichsischen \'oigtlande im Laufe
beider Tage in ziemlich frei gelegener Gegend
5 Kukuke nach Siidwest tliegen und zwar nicht

mit dem niedrigen und unslaten, zuckend winkligen,

bald gleitenden, bald sperberartigen Fluge, der
die Thiere beim W'echseln zwischen den (ieholzen,

Baumgruppen und Alleen ihres Oebietes aus-

zeichnet, sondern mit dem stetigen, durch gleich-

massige Fliigelschlage gekennzeichneten, hohen,
gradlinigen Flug, mit dem die Thiere im August
von Etappe zu Etappe nach Siiden ziehen. Diese
Beobachtung hat zwar keine absolute Beweiskraft
fiir eine Riickwanderung nach Siiden, denn die

Kukuke sind unruhige Vogel, welche allerhand
Kreuz- und Querziige in den Gauen ihres Sommer-
aufenthaltes unternehmen und dabei sich wohl
auch ausnahmsweise der geschilderten Flugart
bedienen konnen. Fiir mittheilenswerth hielt ich

den Umstand aber doch.
Ob nun erhohte Fruchtbarkeit und zweite, resp.

dritte Bruten die bosen Liicken wieder ausfullen,

welche der winterlich rauhe Lenz und die [uni-

kiilteperiode verursacht haben, das wird die Zu-
kunft lehren. Bis jetzt hat es ganz den Anschein,
als ob ein derartiger Ausgleich sich vollziehen will.

Gera, den la. Juli 1881.

Einburgeruug der Nachtigaleu bei Coburg.
(Briefliches an Justizrath Dr. Ools.)

Ich schrieb Ihnen zuletzt iiber meinen gelun-

genen Versuch, ein eben frisch gefangenes Nachti-

gal-Paar, in kurzer Frist in einem in meinem
Garten befmdlichen Brutkiifig und darin im Tan-
nenreisig zur Brut schreiten und nachdem dasselbe

darauf in Freiheit gesetzt, in den Kafig zuruck-
kehren zu sehen. Gleichzeitig, mein geehrter
Freund, machte ich Ihnen die Mittheilung, dass

die uberwinterte Nachtigal, nachdem sie auch in

diesem Jahre in meirtem Garten im Freien junge
erbriitet und diese zu fiittern angefangen hatte,

in den n;imlichen, oben geoflfneten und ihr seit

zwei Jahren bekannten Kallg flog, in dem die

frisch gefangene Nachtigal briitete, um daselbst

von den fiir die letztere auf einem Futterbrett

stets vorrathigen Ameiseneiern oder Mehlwiirmern
zu holen und ihre Jungen damit zu fiittern.

Mogen nun der briitenden Nachtigal die sehr

hiiutig wiederholten Besuche der anderen iiber-

winterten Nachtigal in der unmittelbaren Niihe

ihres Nestes storend gewesen sein, oder mag die

letztere, wie ich mehr vermuthen mochte, aus
Eifcrsucht, weil auch ihr zweites Mannchen fort-

geblieben war und sie wie im vorigen Jahre die

Jungen allein auffuttern musste, Streit mit der
ersteren gesucht haben; jedenfalls war sie die

Veranlassung, dass die briitende Nachtigal, deren
Eier nicht mehr alle vorhanden waren, am 11. jiHii

Nachmittags das Nest und die Eier g;:inzlich ver-

liess. Die von mir darauf vorgcnominene L'nter-

suchung eines der iibrig gebliebenen Eier ergab,

dass die |ungen bereits am folgenden Tage hatten

auskommen miissen.

So wurde durch diesen sehr verdriesslichen

Zwischenfall ganz unerwartet meine Hoffnung auf

Junge Nachtigalen im ofFenen Kiifig, wo ich deren

Aufwachsen gegen alle iiussere Gefahr durch
Katzen etc. gesichert hielt, zerstort, aber wie ich

gleichzeitig erfreut hinzusetzen kann, auch iiber-

raschend schneli aufs Neue wieder belebt und
zwar in folgender Art.

Die am 1 1 . Juni vertriebene Nachtigal begab
sich unverziiglich am niimlichen Nachmittage an
diejenige hoher gelegene, etwa 20 Meter vom
Brutkiifig entfernte, ganz nahe an der oberen
Grenze meines Gartens gelegene Stelle, in deren
Nahe sich deren Mannchen seither viel aufgehalten

und geschlagen hatte. Daselbst miissen denn
zwischen beiden Vogeln die Vorbereitungen, die

ein neuer Nestbau erforderlich macht, sogleich ge-

troffen sein, denn bereits am folgenden Tage, dem
12. Juni \'ormittags, begann das Weibchen ein

anderes Nest in einem Stachelbeerstrauch zu bauen,

mit welchem Bau es am 13. Juni, besonders friih

und Vormittags, fleissig fortiuhr und denselben am
14. bis Mittag vollendete.

Darauf legte die Nachtigal — ein junges
Weibchen — am 16. Juni das erste Ei und seit

dem 19. briitet sie fest, aber wie das erste Mai,

nur auf drei Eiern. — Ich habe einen ahnlichen

schnellen Nestbau schon ein Mai im Jahre 1876
beobachtet, wo eine Nachtigal im Brutkafig auf

5 Eiern 18 Tage, also iiber die Zeit briitete.

Als ich darauf um die Mittagszeit die Eier unter-

suchte und, weil alle unbefruchtet waren, fnrtnahm,
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fing die Nachtigal ebenfalls schon am folgenden
Tage gegen Abend einen neuen Nestbau an
andertr Stelle an und erbriitete damals von vier

Eiern alle vier Junge.
Der Brutkaiig dient jetzt dem vertriebenen

Paare sowie der alten Nachtigal, dem Storenfried,

als regelmJissige Futterstelle. Er wird von alien

deshalb regelmassig und gern aufgesucht, well,

wie erwahnt, in demselben stets Ameiseneier vor-

rathig liegen.

Ausserdem aber hat noch ein anderes Paar
Nachtigalen, das in einem siidlich von dem meinigen
gelegenen, unmittelbar daran grenzenden Berg-
garten gebriitet und ebenfalls Junge hatte, diesen
Futterplatz den anderen ahgemerkt und sich eben-
falls ofter daher Putter fiir seine Jungen geholt.

Allerdings vvenn die alte Nachtigal in der Nahe
ist, dann werden sie vertrieben und bis in ihr

Revier verfolgt.

Die ersten jungen Nachtigalen sind, soviel

mir aus eigener Anschauung bekannt geworden,
hler am 15. Juni fliigge geworden und stammen
von dem am friihesten, am 19. April zuriicl^'ge-

kehrten Mannchen und einem demselben von mir
damals zugetheilten Weibchen.

Eine zweite Brut in meinem Garten und die

oben erwahnte dritte im Nebengarten hat gestern
und vorgestern das Nest verlassen, so dass etwa
zehn junge selbstgezogene Nachtigalen gegenwartig,
soviel mir bekannt geworden, als Zuwachs die

Zahl der Nachtigal - Stamme in den Garten ver-

mehren. Es ist anzunehmen, dass ahnlich es bei

den ubrigen hiesigen Paaren ist und kann somit,

wie die Wiederkehr in 1S81 eine recht befriedi-

gende war, auch die Ziichtung im Freien als eine

ebenfalls giinstige bezeichnet werden.
Ich habe Vertrauen, dass die ersten Paare,

wo die Jungen fliigge sind, noch zu einer zweiten
Brut schreiten und wiinsche, dass die Ansiedelung
der Vogel in Ihrem Park, Sie mein verehrter
Freund, ebenfalls ganz befriedigen moge.

Obgleich bald Johannis ist, so schlagt das
Mannchen der briitenden Nachtigal doch noch
aufs Neue so kraftig und fleissig wie um die Zeit

der ersten Brut, Ende Mai. Ihr u. s. \v.

Th. Koeppen.
Coburg, den 22. Juni 1881.

Ornithologische Bemerkiiiigen.
Von Louis Tobias, Lehrer in Gorlitz.

I. Stur7ius vulgaris^ gem einer Staar.
Seit mehr als 25 Jahren beobachten w^ir Ge-

briider den Staar in unserm Garten, in welchem
8—10 Staarkiisten auf alten Baumen hangen. Der
Volksmund nennt die Staare, welche die zweite
Brut machen, Laubstaare. Angeregt durch das
Ornithologische Centralblatt haben wir im vorigen
Jahre schon unsere Beobachtungen eifriger be-
trieben und in diesem Jahre fortgesetzt und
Folgendes gelunden:

1. Nicht alle Kastchen sind von Staaren be-
setzt, in mehreren nisten Sperlinge.

2. Bisweilen ist ein Kastchen von einem so-
genannten Einsiedler besetzt, der eifrig vor dem
Flugloche singend wartet, ob er noch ein Weib-
chen bekommt.

3. Kurz vor dem Ausfliegen der ersten Brut
erscheinen die sogenannten Laubstaare, alles

Mannchen, die raunter singend von Baum zu Baum
fliegend sich eine Niststelle suchen.

4. Sind die Jungen ausgeflogen, so werden
sie von den Alten sogleich fortgefiihrt, ohne wieder
zur Niststelle zuriickzukehren. Sie treiben sich

bei Tage auf den Feldern umher und schlafen im
Schilfe der grossen Teiche.

5. Sind die Jungen fortgefiihrt, so beginnen
die Laubstaare ihr Brutgeschaft. Wir haben die

Bemerkung gemacht, dass in nassen undKaferjahren
mehr zweite Bruten sich finden als in trockenen.

6. Im Spatsommer kommen Alte und Junge
wieder zu ihrem Nistplatze zuriick und treiben

sich in den Morgenstunden im Garten umher. Wir
haben bemerkt, dass alle 5 Junge sich bei einem
nahe am Hause hangenden Kastchen einfanden.

Es ist nun die Frage: „Machen die alten
Paare eine zweite Brut oder sind dies ganz
neue Vogel?

1. Die alten Paare konnen keine zweite Brut

machen, denn diese haben mit der Futterung
wenigstens zwei Wochen zu thun.

2. Ganz neue Paare sind es aber auch ge-

wiss nicht, denn es liegt kein Grund vor, dass so
viele Parchen ohne Brutgeschaft geblieben sein

sollten, da es in unserer Gegend an Brutstellen

nicht mangelt.

3. Wir sind der Meinung, dass nach dem Aus-
fliegen der Jungen die alten Weibchen nur kurze
Zeit mitfiittern, dann zuriickkehren und mit den
neuen Mannchen das Brutgeschaft treiben. Alle
Beobachter werden wissen, dass unter alien Vogel-
arten eine Menge Mannchen keine Weibchen be-

kommen und also auch keine Bruten machen
konnen. So ist es auch den sogenannten Laub-
staaren (Mannchen) gegangen.

4. Schon die geringere Anzahl von Eiern 3
bis 4 Stiick) weist darauf hin, dass das alte Weib-
chen beim Brutgeschaft betheiligt gewesen ist.

5. In diesem Jahre habe ich ein Nest jungej

Staare von den alten auffiittern lassen (leider nur

einige Tage) und bemerkt, dass das Mannchen
zelmmal, das Weibchen nur zweimal in gleicher

Zeit Futter brachte.

6. Im vorigen Jahre erschienen sehr viele

Mannchen noch ehe die Jungen ausgeflogen waren.

Der ganze Garten war belebt, alles sang; in

diesem Jahre sind wenige dagevvesen und nur zwei

Kastchen mit der zweiten Brut besetzt.

II. Motacilla flava^ gelbe Bachstelze.

Friiher hier fast auf jeder Wiese briitend,
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ist dieser \^ogel ganzlich verschwunden, so dass

ich in diesem Jahre noch keinen gesehen habe.

.III. Lanius minoY, schwarzstirniger Wiirger.
Fruher haufig briitend, jetzt sehr selten.

IV. Sylvia fttson'a, Sperbergrasmiicke.
Hautiger. Auf dem schonen Kirchhofe, prachtig

mit Gestrauch und Baumen bewachsen, nisten 3
bis 4 Parchen, am Blockhause 2 Parchen, an der
Neisse hin und wieder.

V. Fringilla serimis^ Girlitz.

Hat sich seit einigen Jahren sehr vermehrt.
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Nachrichten und Neiiigkeiten.

Johann Maria Hildcltrandt -{•.

Vor wenigen Tagen erhielt das Ausw.^rtige
Amt in Berlin von dem deutschen Consul in

Zanzibar die Nachricht von dem am 29. Mai zu

Tananarivo auf Madagascar erfolgten Tode des
bewahrten deutschen Afrikareisenden Hildebrandt.

Mit ihm ist wiederum einer jener Manner aus der
Reihe derer geschieden, welche sich die Er-
forschung des schwarzcn Continentes zur Lebens-
aufgabe gestellt hatten und die nicht unwesentlich
dazu beigetragen haben, dem deutschen Namen
auf dem Gebiete wissenschaftlicher Erdforschung
Achtung und Ehre zuzutragen. Mit einem Rohlfs
und Lenz, mit einem Nachtigal und Schweinfurth
wird auch stets Johann Maria Hildebrandt genannt
werden, wenn man jener Epoche afrikanischer Ent-

deckungsreisen gedenkt, die durch die begeisterte

Initiative deutscher Wissenschaft in den letzten

Decennien in's Leben gerufen wurde. Wenn auch
alien Forschern nicht ganz erspart, ist ihm vor
alien das schwere Loos zu Theil geworden, stets

mit kaum nennenswerthen, ja sogar oft durchaus
unzulanglichen Mitteln in die Fremde hinaussfehen
zu mussen. Und wenn man dann die Resultate
iiberblickt, welche Hildebrandt erzielt, wenn man
die Sammlungcn sieht, welche er den heimischen
Museen zugefuhrt, so kann man ihm die hochste
Anerkennung nicht versagen und muss mit Be-
wunderung seiner rastlosen und unermiidlichen
Thatigkeit gedenken. Kaum in der Heimath ge-
sundet, bricht er zu neuen Forschungsreisen auf,

kaum eine Zeit in dem fremden Erdtheil thiitig,

treffen neue Sammlungen in der Heimath von ihm

ein. \'on der letzten Reise, welche er im |ahre

1879 zur Erforschung Madagascars antral und fiir

welche er, Dank der Unterstiitzungen der Konigl.

Akademie der Wissenschaften, besser ausgeriistet

war denn je zuvor, sollte er leider nicht heimkehren.

Hildebrandt wurde im Jahre 1847, am 19. Marz
zu Diisseldorf, wo sein \'ater Director der Kunst-
akademie war, geboren. I'rspriinglich Ingenieur,

verlor er bei einer Kesselexplosion ein Auge und
widmete sich nun, theiis seinen eigenen Neigungen,
theils demRathe seiner Aerzte folgend, g.artnerischen

und praktisch botanischen Arbeiten und Studien.

Eine Anstellung im Botanischen Garten zu Berlin

gab ihm Gelegenheit, eine Reihe von Vorlesungen
an der Universitat zu horen und sich fiir seine

Reisen in Afrika, mit deren Ausfiihrung er sich

seit langerer Zeit bereits beschaftigt hatte, ein-

gehend vorzubereiten. Im September 1871 ver-

liess er zum ersten Male Europa und kehrte 1874
zuriick. Im Januar 1875 brach er wiederum auf

und weilte bis 187S auf seinem afrikanischen

Arbeitsfelde. Im Herbst 1879 trat er seine Reise

nach Madagascar an, welche seine letzte werden
sollte. Es ist hier nicht der Ort, dem Reisenden
auf alien seinen Ziigen zu folgen; wir bemerken
daher nur, dass er wJihrend seines Aufenthaltes
in Afrika Theile von Arabien, Xord - Abessinien,

das Danakil- und Somali -Land besuchte, die Co-
moren, die Insel Johanna und das Zanzibargebiet
durchforschte. An der Ostkiiste drang er bis in

die Region des Schneeberges Kenya vor, ohne
denselben jedoch zu erreichen. Auf alien diesen

Reisen ist Hildebrandt als Sammler ausserordent-
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lich thatig gewesen. Besonders dankt ihm die

Botanik nicht unwesentliche Bereicherungen ihres

Wissens. Zwei neue Genera wurden ihm zu Ehren
benannt, eine Malwe Hildebratidtia Vatke und ein

Laubmoos Hildebrandtiella Miill. Die Ergebnisse
seiner Reisen legte Hildebrandt in einer Reihe von
Arbeiten in der Zeitschrift der Gesellschaft fiir

Erdkunde zu Berlin nieder. Sie zeichnen sich

durch eine warme Auffassung der Natur und durch
eine lebendige "Wiedergabe seiner Beobachtungen
vortheilhaft vor anderen Reiseberichten aus. Nicht

nur mit dem Chronometer in der Hand verzeichnet

der Reisende die Route seines Weges und notirt

peinlich und angstlich jede zehn Minuten die ost-

liche oder westliche Ablenkung desselben, nicht

giebt er in seinen Beschreibungen nur trockene
Itinerare, welche mit Ausnahme des Fachgeographen
jeden anderen Leser zur Verzweiflung bringen
miissen, sondern mit offenen Augen sieht er die

Landschaft mit ihrer tropischen Schone, er spricht

von den Baumen und Bergen, von den Tonen der

Luft und schildert die Menschen und die Thiere,

die sich in den durchreisten Gebieten bewegen.
Ich stehe keinen Augenblick an, einzelne seiner

Schilderungen den mustergiiltigen Schweinfurth's

an die Seite zu stellen.

Was mir auch das iiussere Recht giebt,

Hildebrandts in diesen Blattern Erwahnung zu

thun, sind seine Sammlungen fiir die ornithologische

Wissenschaft, welche sich auf dem Berliner Konigl.

Museum befinden. Prof. Cabanis hat dieselben im
Jahrgang 1878 des Journals fiir Ornithologie ein-

gehend unter dem Titel: Uebersicht der Vogel
Ost-Atrikas, welche von den Herrcn J. M. Hilde-

brandt und V. Kalkreuth gesammelt sind, behandelt.

Vierzehn neue Arten fiihrte der Reisende der
Wissenschaft zu, von denen Notauges Hildebrandtii^

jener prachtige Glanzstaar, sowie SclerapteraHilde-

brandtii den Namen dei Entdeckers tragen. Die
Einleitung zu der vorerwahnten Arbeit sowie eine

Anzahl biologischer Beobachtungen stammen aus
der Feder des Reisenden. Einzelne interessante

biologisch-ornithologische Notizen finden sich auch
in seinen Reiseberichten, vornehmlich in: Von
Mombassa nach Kitui, veroffentlicht im XIV. Bande

,

(1879) der Zeitschrift der Gesellschaft fiir Erd-
kunde zu Berlin. Herman Schalow.

Deutscher Verein fUr Vogelzucht und Acclimatisation.

Nachstc Sitzung: Donnerstag den 4. August
im bisherigen Sitzungslokal. Besprechung einer

eventuell zu veranstaltenden Ausstellung.
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Vor Kurzem erhielt ich wieder aus

Neu-Seeland
einige sehr schone Balge von Apteryx Oweni und Strin-

gops habroptilus, sowie Skelette des letzteren, welche ich

zu axissei'st billigeu Preisen abgebe; desgleichen auch eine

sehr schoue, etwa 75 Arten umfassende, Sammlung Neusee-
landischer Farne und Lycopodieu: ferner eine Partie nicht

in Sammlungen geordneter Farue und Lycopodieu, Flech-
teu, Lebermoose und Laubmoose. Letztere sind von Herrn

Prof. Dr. Karl Muller von Halle bestimmt.

Alwiii Melms^
Hamburg-iSvrgfelde, -Am Burggarten Nr. I.
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Notizen aus deni Spreewalde.
Von Herman Schalow.

Das Ziel der diesjahrigen F"ruhjahrsexcursion

der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Ge-
sellschaft war, wie auch in den vergangenen
Jahren, wiederum das Gebiet des oberen Spree-

waldes, dessen iandschaftliche Eigenart sowie
dessen charakteristische Bedeutung als Heimstatte
der Vogehvelt bereits friiher ein Mai in diesen

Blattern eingehend von Dr. R. Bohni geschildert

worden ist. Die meisten der Theilnehmer an der
Excursion verliessen am 27. Mai bereits mit den
Mittagsziigen, die iibrigen mit den Abendziigen
Berlin. Xachtijuartier wurde in den Ortschaften

Boblitz, Raddusch und Leipe genommen. Das
Dorf Leipe bildete den Sammelpunkt und von
hier wurde am 28. Mai die Fahrt durch den Spree-
wald angetreten. Vorbei an der Polenzschenke
und der Kano-Miihle fuhr die lange Reihe der
Kahne auf der Miihlspree zur Kauper Gemeinde
und weiter zur Colonic Burg, wo in dem Gast-
hofe zur Bleiche die Mittagsmahlzeit angerichtet

war. Von hier aus ging es dann spater auf vveit

verzweigften Canalen in die Radduscher Wiesen-
gebiete, auf denen vornehmlich ornithologisch ge-

jagd wurde. Das Dorf Raddusch bildete den
Endpunkt der Fahrt. Hier empfmgen die Be-

wohner des Ortes in ihren eigenartigen nationalen

Festkleidern die Ankommlinge und schnell ver-

flossen die wenigen Stunden, die vor der Riick-

fahrt nach Berlin noch iibrig waren.
Mit diesen wenigen W'orten sei die Excursion

abgethan. Auch in diesem Jahre hatte wiederum
Herr Baumeister Fritze in liebenswiirdigster und
aufopferndster Weise die Fiihrung und Leitung
des Ausfluges iibernommen, fiir welche ihm alle

Theilnehmer den warmsten Dank schulden.

Es mag mir nun gestattet sein, noch einiger

ornithologischer Ergebnisse unserer Excursion Er-
wahnung zu thun.

In den T^ztverflossenen Jahren, in welchen

der Spreewald von den Mitgliedern unserer Ge-
sellschaft besucht wurde, sind regelmiissig Ver-

zeichnisse der beobachteten und erlegten Vogel-

arten zusammengestellt worden.

Als Ergebniss dieser Zusammenstellungen ist

die kleine Uebersicht zu betrachten, welche Bohra
im Jahre 1878 (Ornith. Centralbl. p. 105) gegeben
hat. Dass sie nichts vollstiindiges bringen konnte,

liegt in der Natur der Sache, in der Art, wie das

Material gesammelt wurde. Sie bedarf daher fiir

ihre Liicken keinerlei Entschuldigung. Durch die

98 Arten, welche dieses Verzeichniss auffiihrt,

war immerhin eine kleine Basis geschafifen worden,
auf der sich weitere Beobachtungen .nufbauen

liessen. So ist es denn in den Jahren 1879— 1881

das Bestreben der Excursionstheilnehmer gewesen,
die im Jahre 1878 aufgestellte Liste vollstandiger

zu gestalten. Dass dies bis jetzt noch nicht in

umfangreicherer Weise moglich gewesen ist, mag
einerseits als ein Beweis dafiir gelten, wie schwer
es ist, im Spreewalde bei kurz bemessener Zeit

ornithologische Beobachtungen anzustellen als auch
andererseits die bereits friiher ausgesprochenen
Wahrnehmungen bestatigen, dass das eigenartige

Spreewaldgebiet wohl als reich an Individuen aber

relativ arm an Arten zu bezeichncn ist.

Die (olgenden Species sind seit VercifTent-

lichung des genannten Verzeichnisses beobachtet

worden und jener Uebersicht anzufugen: Otis tarda,

Coracias garnila^ Falco siibbuteo und vespertinus.

Acrocephalus tiirdot'des, welcher im Jahre 1877
ein Mai beobachtet wurde, war in dissem Jahre
zum ersten Male hautiger, dagegen fand sich das

Vorkommen von Cyaiiecula leucocyana ausser-

ordentlich vereinzelt. Ntimenius arcuatiis wurde
in grosserer Anzahl als in den bciden vorange-

gangenen Jahren beobachtet. Von Cfconia alba

wurde eine ausnehmend und auffallend grosse

Anzahl von alten Mannchen gesehen. welche un-
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gepaart zu sein schienen, und die sich in Gesell-
schaften von 3— 8 Exemplaren auf den Wiesen
umhertrieben. Ich bemerke hier noch ausdriick-
lich, dass das Vorkommen der im Spreewalde ver-

mutheten Locnstel/a Rayi bis jetzt noch nicht mit
Sicherheit constatirt worden ist.

Von dem oben erwahnten Otis tarda wurde,
freilich nicht im directen Gebiet des Spreewaldes,
aber doch an der siidlichen Grenze desselben und
daher noch fiir das Gebiet aufzufiihren, ein Nest
dieses Trappen mit zvvei Eiern, von denen das
briitende Weibchen abging, aufgefunden. Es war
zwischen den Ortschaften Raddusch und Kahnsdorf.

Als das allerinteressanteste Ergebniss der
diesjahrigen Excursion ist aber unzweifelhaft die

Erlegung eines schonen im Uebergangskleide be-

findlichen c/ von Falco vesperthnis zu bezeichnen.

Dasselbe wurde in der Nahe des Dorfes Raddusch
von Herrn Dr. Re ich enow gescliossen.

Auf weitem Wiesenterrain befand sich hier

ein kleines aus Erlen, Sorbus, Hollunder. Hopfen
und anderen Straucharten bestehendes Buschholz,
dicht umschwirrt von Tausenden von Libellen.

Hier lenkte ein kleiner Ealk, der in bedeutender
Hohe seine Kreise zog, die Aufmerksamkeit der
Beobachter auf sich. Trotz mehrerer Fehlschiisse
zog er nicht von dannen. Erst Herrn Dr. Reichenow
gelang es, denselben zu erlegen. Bei der spiiter

vorgenommenen Section ergab sich, dass das er-

legte hidividuum ein cf war; in dem Magen fanden
sich Ueberreste von Coleopteren und Orthopteren.

Meiner Ueberzeugung nach ist die Annahme,
dass das erlegte Individuum einem Brutpaare an-

gehort habe, nicht ohne Weiteres von der Hand
zu weisen. Erythropits vespcrtiiucs briitet bekannt-
lich gegen Ende des Mai in seiner Heimath, konnte
also audi hier in der Mark bereits in dieser Zeit

einen Horst bezogen haben. Eigenthiimhch war
jedenfalls das, trotz der Verfolgungen, ziihe Fest-
halten des Vogels an dem Revier, welches voll-

kommen den Eindruck eines um seinen Horst be-
sorgten Falken machte. Ich muss iibrigens be-
merken, dass sich in dem kleinen Geholz kein
Horst gefunden hat.

Wenn ich den Gedanken ausspreche, dass
hier vielleich ein Brutvogel des Rothfussfalken er-

legt wurde, so befinde ich mich allerdings hierin

im Widerspruch mit alien unseren norddeutschen
Lokalornisten. Ueberall wo dieser schone Raub-
vogel beobachtet oder erlegt worden ist, wurden
die Exemplare als auf dem Zuge behndliche be-
trachtet, selbst da, wo man sie im Mai antraf.

Jedenfalls ist dies eine ziemlich spate Zeit des
Vorkommens in unseren Gegenden. Die meisten
Individuen wurden im spjiten September oder im
friihen April, d. h. auf dem Zuge, erlegt. Und
auch auf dem Zuge kommen sie nicht allzu haufig
vor. Da es allgemein bekannt ist, dass die
sammtlichen alteren Angaben, welche wir iiber

das Briiten des rothfiissigen Falken in Nord-

deutschland besitzen, iiber das Brutvorkommen in

Hannover, in Pommern. in Schlesien, der Ober-
Lausitz u. s. w. nicht sehr zuverlassig sind und
in neuerer Zeit durchaus keine Bestatigung o-e-

funden habenj so interessirt vielleicht die Mit-
theilung, dass vor wenigen Jahren ein Paar, ein

d" und 5 , dieses Falken in der Gegend von
Cothen beim Horste geschossen wurde. Herr
Gutsbesitzer F. Behr erzahlte mir, dass er die
Vogel selbst erlegt habe, und dass sie sich noch
in seiner Sammlung befanden. Es wurde sicher-

lich mit grossem Interesse aufgenommen werden,
wenn Herr Behr die naheren Details iiber dieses
Vorkommen von Erythropits vespertmiis in Nord-
deutschland der Oeffentlichkeit iibergeben wiirde.

Zu Miiller's Artikel iiber das Blaiikelilehen.

Ich kann nicht umhin, einigen Gedanken Aus-
druck zu geben, die sich mir beim Lesen des
Artikels „Ueber die Arten der Gattung Cya/wai/a"-

von A. Miiller aufdriingten. Der Verfasser jener

Arbeit giebt recht interessante Notizen iiber das
Blaukehlchen und ich bin gem geneigt, ihm das
Verdienst zu lassen, dass er zur Kenntniss dieses

Vogelchens einen hiibschen Beitrag geliefert. Auf
der anderen Seite aber scheint es mir, A. Miiller

habe sich zu weit von der Objectivitat entfernt,

deren die Naturforschung so sehr bedarf und die

allein letztere ihrem Ziele naher bringen kann.

Mir scheint es immer bedenklich, von „Arten
der Gattung Cyauccula'-'- zu reden. Warum nicht

einstvveilen lieber noch ,,Varietaten der Art?" —
Oder sind denn bereits die Akten der Unter-

suchungdariibergeschlossen,dass die verschiedenen
Modalitiiten permanent ihreCharakterebeibehalten?

Giebt nicht der Verfasser selbst zu. dass es erst

noch weiterer Forschungen bediirfe, bevor die

Frage als endgiiltig beantwortet werden konne? —
A. Muller wirft Prof Altum Unzulanglichkeit

seiner Untersuchungsniethode vor. Die Argumente,
welche er zu Gunsten der gegentheiligen Ansicht

in's Feld fiihrt, leiden indess nach meiner Ansicht

am niimlichen Fehler, denn sie beschranken sich

im Grunde darauf, dass er 5 Jahre leitcocyana in

Gefangenschaft gehalten und an der.-.elben ,,nur

das typische, der Art angehorige Friihjahrs- und
Herbstkleid beobachtet habe." Somit ist die Frage
noch auf dem njimlichen Punkte wie vorher. Denn
welchen Grund haben wir, die Resultate Altum's

mit Misstrauen entgegenzunehmen? Das konnten

wir nur, wenn A. Miiller uns die Ergebnisse von
Untersuchungen vorfuhrte, die er wiihrend einer

Reihe von Jahren an zahlreichen Exemplaren
sammtlicher vier ModalitJiten vornahm und aus

denen die Bestiindigkeit jener Charaktere hervor-

geht. Selbstverstandlich miissten auch Kreuzungen
versucht und ihre Producte studirt werden. Auf
diese Weise allein, verbunden mit einem sorg-

faltigen Studium des Freilebens unseres Vogelchens,
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beziehungsweise der verschiedenen Modalitaten

Dnter verschiedenen klimatischen Verhiiltnissen

ware etwas Positives zu erwarten. Freilich ware
dies eine Aufgabe, die ebensoviel Umsicht als

Geduld erheischt — sie konnte wohl zur Lebens-

aufgabe werden.

Ich stehe nicht an, die Vermuthung aufzu-

stellen, dass das Resultat eines solchen Spezial-

studiums zu Gunsten einer einzigen Spezies reden

wird, von der es, je nach den geographischen
Verhaltnissen, vier oder hochst wahrscheinlich

noch mehr lokale \'^arietaten geben kann. Welches
nun die urspriingliche Form gewesen, von der
jene Varietaten abzuleiten, ob /eucocyana oder
suea'ca, mag aus angefiihrtem Spezialstudium her-

vorgehen. Vielleicht ist die Hlaukehlchen-Spezies

verhaltnissmassig jungen Datums und dieErfahrung
lehrt, dass solche jungen Arten besonders zahl-

reichen und auffalligen Variationen unterworfen

sind. Moglicher Weise sind die bisher bekannten
Blaukehlchen-Modalitaten gar nicht auf jene beiden,

von Muller als Stammformen beanspruchten,
zuriickzufiihren, sondern auf eine noch iiltere, die

bereits vom Schauplatze abgetreten ist.

Mit welchem Rechte sind iibcrhaupt die Blau-

kehlchen-Varietiiten zu Arten erhoben worden? —
Finden sich etwa anatomische Differenzen, vermoge
derer vvir sie jederzeit mit Sichcrheit zu unter-

scheiden im Stande sind? — Ist nicht ein Hlau-

kehlchen schliesslich doch immer ein Blaukehlchen,
babe es nun einen weissen, einen rosircjthen, einen

weissen, durch Rostgrau, Grau oder Schwarz ver-

unreinigten oder endlicii gar keinen Fleck? —
Was muss ein scharf logisch denkender Mensch
von einem ,,Arten - Character" halten, der sich

auf Farben-Differenzen auf einem im Verhaltniss

zur Oberflache des Vogels minim zu nennenden
Bezirke der Kehlgegend beschrankt? — Man halte

den Finger auf jenen Fleck und frage einen Or-
nithologen, welcher ,,Blaukehlchen-Art" das ihm
vorgefiihrte Exemplar angehore. Wird er im
Stande sein, die Aufgabe zu losen? — Ich glaube
nicht.

Man erlaube niir einen Blick auf die iib-

rigen Zweige der Zoologie zu thun, um die Ge-
fahren der angefochtenen Anschauungsweise in's

Licht zu stellen. Niemand wird z. B. bestreiten,

dass das Auge ein anatomisches Merkmal ist, das
gewiss in die Wagschale gelegt zu werden ver-

dient. Nun giebt es Planarien, die 2, 3, 4 Augen
haben, ein Auge rechts und eines links oder um-
gekehrt. Und doch gelioren, wie man aus der
iibrigen anatomischen Beschaffenheit mit grosster
Bestimmtheit nachweisen kann, sammtliche Mo-
dalitaten ein und derselben Spezies an und kommt
es Niemanden in den Sinn, verschiedene Arten zu

Schmieden. Ein Spezies - P'abrikant wiirde also

schon hinsichtlich der Augen dieselbe Planarien-

Art in 7, 8 und mehr Arten zersplittern mussen.
Fataler Weise tritt nun noch gar verschiedene

Farbung hinzu, die innerhalb derselben Spezies
die wunderbarsten Moditlkationen annehmen kann.

Da ist ein junges Thier, das schwarz und undurch-
sichtig, dort eines, dessen mannigfach verzweigtes
Darmsystem eine griine Farbung zeigt, endlich

finden vvir ein weisses und vollkommen durchsich-

tiges Exemplar — Faktoren, die eine weitere
Zerstiickelung der Spezies zur Folge haben miiss-

ten, dergestalt, dass wir statt ciner Planarien-Art

wohl 40 bis 50 hjitten! —
Hier an der zoologischen Station in Neapel

werden von den Fischern fast jeden Tag zahlreiche

Cotnahila mediterranea eingebracht. Vergleiche
ich sie untereinander und mit denen, die bereits

in den Bassins des Acjuariums aufgeho1)en, so tinde

ich, dass hinsichtlich der Farbung eine erstaunllche

Abwechselung herrscht : die eine ist gelb, die an-

dere hubsch roth, die dritte abwechselnd weiss
und roth, kurz, es wiirde wohl nicht schwer fallen,

iiber 100 Varietaten herzustellen. Meines Wissens
ist noch Niemand daran gegangen. Wollte man
erst jede dieser Modifikationen zu einer Art er-

heben, wohin kamen wir mit der Zoologie? —
Ferner sollen der Sj-stematik gemass 2 Mtis-

te/us-Anen existiren, J/, laein's und M. vulgaris

Und doch ist Niemand im Stande diese beiden
angeblichcn Arten auseinanderzuhalten und jedes-

mal, wenn Mitsteliis anlangt, wird das Exemplar
von dem einen Naturforscher fiir laevis angesehen,
wahrend der andere znilgan's erkennen will. Mag
nun die Schwierigkeit darin liegen, dass bei der
Aufstellung der beiden Arten die Synonimik nicht

genijgend beriicksichtigt wurde oder mogen sich

die Charaktere der beiden typischen Exemplare,
wie sie den Beschreibern vorlagen, nicht mehr in

der urspriinglichen Reinheit erhalten sein, iirgerlich

bleibt die Geschichte immerhin.

Endlich bemerkt man zvvischen gewissen Hy-
droiden aus seichtcn Stellen und denen der Tiefe

eine unerhebliche Dififerenz hinsichtlich des Wachs-
thums. Die ersteren bleiben mager und niedrig,

die letzteren sind kraftig und hoch, so class man
bei oberfliichlicher Betrachtung total verschiedene
Spezies vor sich zu haben glaubt. Priift man sie

sodann unter dem Mikroskop, so erkennt man
alsbald, dass man es mit blossen Varietaten zu

thun hat, die durch physikalische Einfliisse her-

vorgerufen werden.
Aehnliche Beispiele stehen uns schaarenweise

in den verschiedenen Thierklassen entgegen und
werden uns auch von der Botanik geliefert. Be-

zeichnend ist in dieser Hinsicht das Faktum, dass

ein franzosischer Naturforscher die Spezies Belh's

pereiiiiis auf Grund eines langjahrigen Spezial-

studiums in iiber hundert Arten zerspalten wollte,

warauf dann einer seiner Nachfolger dieselben auf

einige sechszig reduzirte.

Mir scheint es, dass wir auf diese Weise im
Gebiiude der Thierkunde fortwiihrend im oberen

Stockwerk zusammenschlagen, was die iibrigen in
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der unteren Etage sorgfaltig vereinigt und aufge-

baut haben. Wohin gerath denn die einheitliche

Auffassung, auf die es ja vor allera ankommt,
\y;enn wir uns auf dem weiten Felde der Natur-

erscheinungen zurecht finden wollen?

Welch' schone Resultate aus tier Neuzeit hat

nicht die marine Zoologie in dieser Beziehung zu

verzeichnen! — Wann warden auch die Wirbel-

thierforscher, voran die Ornithologen, anfangen,

sich den neueren Bestrebungen anzuschliessen, um
Hand in Hand mit den denkenden Zoologen zu

arbeiten?

Man glaube nicht, dass ich der Systematik
abhold sei. Im Gegentheil, ich halte sie fiir sehr

nothig. Dagegen muss sie viel raffinirter werden,
als sie es bislang war, sofern sie der Natur-

forschung positiven Nutzen bringen soli. So
miissten, um ein Beispiel zu wahlen, von einer

grossen Aijzahl von Blaukehlchen aus den ver-

schiedensten Regionen eine Reihe von minutiosen

Einzelbeschreibungen hergestellt, Untersuchungen
iiber die Ursachen und die Constanz der Farbungs-
variationen angestrengt werden, kurzuni, es ware
danach zu trachten, die Peripherie der Varietaten

aufs Genaueste zu fixiren, welche der gegebenen
Art zukommen. Freilich wiirden auf diese Weise
umfangreiche Bande angetiillt und eigene Biblio-

theken erforderlich werden. Allein Papier und
Druckerschvvarze sind in der Neuzeit nachgerade
wohlfeil geworden und die combinirende Zoologie
bakame dann in der Sj'Stematik eine Stutze , die

das Ganze der Naturforschung rasch vorwarts
bringen miisste. E. A. Goldlin.

Neapel, im Juni iS8i.

Erscheimiugen aus der Vogelwelt des Teiito-

biirger Waldes im Jalire 1881.

VII.

Wenn erst die Zeit der Sommersonnenwende
voriiber ist, wird es im deutschen Walde allmahlig

stiller. Die vollen Chore der Drosseln und Amseln
erklingen zwar noch in den Friihstunden bis in

die mittleren Tage des Juli, dann aber ist's aus

mit der Herrlichkeit ; einzelne Amseln singen oft

noch bis zu Ende des Monats, aber wir vermissen

an den Liedern das Feuer der Begeisterung, den
edlen Schwung und die voile Frische, die uns mit

den Lenzgesangen so entziickend entgegenstromten.

Weit friiher als die eigentlichen Sanger schweigen
die Spectakelmacher des Waldes, unter denen die

Klettervogel obenan stehen. Der AUerweltsfreund
Kukuk, welcher sich am 13. April zuerst ver-

nehmen liess, rief seinen Namen zum letzten Male
am 3. Juli.

Erst am 4. Juli vernahin ich hier die erste

Wachtel. Unerwarteter Weise haben sich wieder
einige Parchen auf den beackerten Hochflachen
unseres Waldes eingestellt, indess der Wachtel-
konig (Crex pratensis), welcher im Vorjahre

wenigstens noch durch ein Parchen vertreten war,
ganzlich fehlt. Dass viele Vogel im Sommer gar
nicht zum Bruten gelangen, sah ich aufs deutlichste

an einem Seglerparchen (C. aptisj. Dieses er-

schien taglich verschiedene Male an meiner \\'oh-

nung, umkreiste dieselbe mit dem bekannten
durchdringenden Geschrei, schliipfte auch hin und
wieder in eine Mauerspalte am Giebel, schritt aber
nicht zur Brut. Noch am 9. Juli sah ich seinen
toUen Jagden zu — dann war es verschwunden.

Als ich am 11. fuli meinen Spaziergang un-

ternahm, begriisste mich aus dem Wipfel einer im
Dorfe stehenden Pappel Freund Krinitzer fL. cnr-

virostra). Er sass ganz allein auf einem diirren

Zweige und sang dabei sein schonstes Stiicklein.

Gewohnlich stellen sich hier im Juli kleine

Fliige von Kreuzschnabeln ein; in diesem fahre

sah ich aber nur einzelne Exemplare lockend die

Luft durchziehen, ein Zeichen, dass ihnen der Wald
keine passenden Nahrungsmittei zu bieten ver-

mochte. Am Abend des 11. Juli, als der Mond
sclion hoch am Himmel stand, wurde die tiefe

Stille, die auf den thaubetriiuften Fluren lagerte,

durch das feierliche Abendlied einer Feldlerche,

,,der Nacht gesporntenWachter", wieAnetteDroste
sagt, aufs lieblichste unterbrochen. Der Vogel
sang noch mit einem bewunderungswiirdigen Eifcr,

doch konnte ich, da ich mich in einem Thale be-

fand, nicht ermittein, ob er bei seinem Gesange
in der Luft schwebte oder am Boden sais. Nach-
dem ich lano-e Zeit dem Liede gelauscht hatte

und im Felde weiter wandertei, drang plotzlich

der Ruf eines Kibitzes (V. cristatns) an mein Ohr,

eines Vogels, der wohl in einzelnen Parchen auf

den nordlich gelegenen sumpfigen Abhangen des

Waldes briitet, unsere Gegend aber nur auf dem
Zuge besucht. Ich lauschte auf, der Ton kam
immer naher und bald schwebten wenigstens 20
Sttick in siidlicher Richtung voriiber. Vielleicht

hatten die N'ogel, der herrschenden Diirre wegen,
ihre Brutplatze schon verlassen und strebten nun

wasserreicheren Gegenden zu.

Ungemein rasch entwickelte sich die zweite

Brut der Dorngrasmiicke (S. ciiierea). Die Vo-
gel legten am 2. Juli das 4. Ei und bereits am
18. verliessen die Jungen das Nest. Am 20. trieb

sich die ganze Gesellschaft schon in den Erbsen-

rabatten des Gartens umher. Das Brutgeschaft,

vom ersten Ei bis zum Ausfliegen der Jungen an

gerechnet, betrug nur 21 Tage, wohingegen ein

GriJnling (S. chloris), der am 23. Juni das erste

Ei legte und dessen Jungen erst am 25. Juli aus-

flogen, 32 Tage dazu verwenden musste. Ueber-

haupt wachsen die Jungen der Kerbthierfresser

viel rascher heran, als die Jungen der Korner-

fresser, welch' letztere wahre Nesthocker sind.

In den ersten Wochen des JuU erschien tag-

lich zu verschiedenen Zeiten ein Sperber (F. m'sus)

in der Niihe meines Hauses. Der Vogel musste

Junge haben, denn er raubte mit einer Verwegen-
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heit und Ausdauer, di;-> man selten bei ihm ver-

eint tindet. Dazu war auch sein Angriffsplan ein

ungewohnlicher. Wahrend er sich sonst plotzlich

unter eine Vogelschaar stiirzt und den ersten

besten beim Kragen nimmt, flog er jetzt, umzetert

von zahllosen Schwalben, von einer Baumkrone
zur andern, wohl wissend, dass hier die kleineren

^'6gel ihre Zufluclit gefunden und gelang es ihm
auf diese Weise immer seine Beute zu machen.
Am 6. Juli sah ich, wie er von einer Wiese einem
benachbarten Holze zustrich, einen \'ogel von der
Grosse einer Drossel miihsam in den F'angen mit

sich schleppend. Sofort eilte ich mit der Flinte

hinter ihm drein. Als ich jedoch ins Geholz trat,

vernahm ich wohl die lauten Angst- und Warniings-
tone der Meisen, Laubvogel und Grasmucken,
aber der Rauber hatte sich bereits absentirt oder
sass still auf einem Haume. wie er auch im -Som-

mer seine Beute meist hier und nicht am Boden
verzehrt. Tags darauf bemerkte ich leider, dass
es das Mannchen meines im Brutkasten nistenden

Staarenpiirchens gewesen war, welches er auf der
Wiese ergriffen hatte. Nun lag es der verwittwe-
ten Staarenfrau allein ob, ihre vier unmiindigen
Sprosslinge aufzuziehen, und ich muss zu ihrem
Ruhme gestehen, sie hat sich's lassen dabei blut-

sauer warden, und wenn auch die Jungen etwas
langer als gewonlich im Neste zubrachten, so

konnien sie doch am 1 7. vollig ausgewachsen das
Nest verlassen. Moge ihnen nie das Schicksal
ihres Vaters zu Theil werden, denn auch ein

Staar zieht nach meiner Ansicht das Bcwusste dem
Unbewussten vor. — Einmal, als ich aus der
Hausthiire trat, woUte der Sperber eben, einen

^'ogel in den Fiingen haltend, iiber meinen Gar-
ten hinweg, dem benachbarten Geholze zustreichen.

Sowie er mich aber erblickte, schwenkte er so-
fort rechts ab, stieg hoch in die Luft und eilte

nun einem am fernen Bergeshange stehenden
Fichtenhochwalde zu , wo er gewiss seinen Horst
hatte.

Am S. Juli traf ich in einem Busche 5 Stiick

ausgeflogene Wiirger (L. col'tirio)\ am 16. er-

schienen junge Baumpieper im Garten; am 24.

verliessen junge Laubvogel (Ph. rtifa) das Nest;
am 25. flog die zweite Brut von [Panes major)
aus und am 27. bemerkte ich eine Familie eben
ausgeflogener W^iesenschmatzer (S. rnbetra).

H. Schacht.

Notizeu.

Ueber die Unterschiede der Eier des
schwarzen und weissen Storches schreibt

uns Herr (Jberstabsarzt Dr. K utter :

,.\\'as Ihre Beantwortung von Frage 8 an-

langt, (No. 14, p. 112), so stimme ich derselben
im W'esentlichen durchaus bei; indessen gestatten
Sie mir vielleicht noch einige Bemerkungen iiber

diesen Punkt.

Wie schon bei anderer Gelegenheit (S. 186
des Journals fiir Ornithol. iSSo) von mir ervvahnt

wurde, halte ich die hellgriine, zuweilen gelb-

lichgriine Schalenf;irbung des Eis von Ctc. alba,

bei durchfallendem Licht, im Gegensatz zu der
intensiv dunkelgrunen bei Ci'c. nigra gleichfalls

fiir das beste, weil am einfachsten zu ermitteinde

Kriterium zur differenziellen Diagnose der betref-

fenden Eier. Hiermit in Zusammenhang steht auch
die, wie sie sehr richtig hervorheben, (im Durch-
schnitt!) mehr blauliche liussere Schalenfarbung
bei Ci'c. nigra^ im Gegensatze zu der rein weissen
oder etwas gelblichen der Cic. alba, indessen be-

sitze ich Exemplare von beiden Arten, wo nur

ein unreincs Weiss vorliegt. Auch das Korn und
die Porung der Schale zeigen beiderseits Varia-

tionen, welche dieses Merkmal fiir die sichere Un-
terscheidung durchaus irrelevant erscheinen lassen.

Zwei meiner Eier von Cic. alba haben z. B. so
tiefe und dichtstehende Poren, wie ich sie niemals

bei nigra gefunden habe. Ebenso sind nach mei-

nen Untersuchungen die von Ihnen j>racisirten

Maassgrenzen nicht vollig zutrefTend. Nach meinen
Notizen schwankt der klcine Durchmesser bei

Cic. alba zwischen 48,3 und 54,2 Mm. (unter 14
FIxemplaren fanden sich dabei vier unter 50!),

der grosse zwischen 65 und 76, wahrend bei nigra

(unter i 7 Exemplaren) die \'erhaltnisse so liegen:

kleine Axe 43—53'5 (5 '"'t 5°
grosse Axe 60 —69 und dnriibcr!)

— mit andcren Worten: Da die Extreme der
beiderseitigen Maasse in einandergreiftn, so ist die

Dimension ohne entscheidenden Werth! In

ungleich hoherem Maasse scheint dagegen das
Schalengewicht von diagno.stischer Wichtigkeit
zu sein.

Bei der erwalmten Anzahl von Eiern, welche
ich zum Theil s. Z. von Schliiter und Rev zur

Untersuchung erhielt, oder die sich noch in meiner
Sammlung befmden, ergiebt sich das Schalenge-

wicht

fiir Cic. alba: 940— 1333 Cgm.
„ nigra: 712— 956 „

— also beinahe absolute Grenzen, wenn man er-

wiigt, dass nur ein einziges VX von nigra iiber

die niedrigste Gewichtsgrenze von alba hinausging

und dass die Moglichkeit nicht ausgeschlossen ist,

dass in diesem Falle wegen des ziemlich kleinen

Bohrloches etwas angetrocknetes Eiweiss an irgend

einer Stelle der inneren Schalenwand meiner Wahr-
nehmung entgangen sein kann. "

Beziiglich der Wichtigkeit des Schalen-
gewichtes der F2ier als unterscheidendes
Merkmal bemerkt Herr Dr. Kutter ferner:

,,Die ungemein grosse Wichtigkeit des Scha-

lengewichts fiir die differenzielle Diagnose sonst

schwer zu unterscheidender Eier macht sich iibri-

gens recht hauiig vortheilhaft bemerkbar und ich

habe bereits seit Jahren die Absicht, einmal dar-

auf in einer kleinen Arbeit hinzuweisen. Schon
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seit langerer Zeit bin icli gewohnt, bei meinen
Untersuchungen, neben Loupe und Maass (letzteres,

beilaufig gesagt, ein etwas vollkommeneres, nach
meiner Angabe gefertigtes Instrument) auch die

Wage als obligatorisch zu betrachten. Auf diese

Weise ist mir nicht allein das neuerdings in einer

Ihrer Lokalversammlungen (von Ltn. Kriiger,
den ich vor 2 Jahren darauf hinwiesi) hervorge-
hobene charakteristische und diagnostisch entschei-

dende Gewicht der Eier von Ciiaiiiis canorus,
wie ich bereits im Journ. 78. S. 345, An-
merk., andeutete, langst kein Geheimniss mehr,
sondern ich habe auch bei den damaligen Unter-
suchungen anderer mir zugiinglicher Cucuhdeneier
{^Oxylophus glandaiaiis (31 Stuck!), Eudynainis
orienlalis^ Coccystcs jacobimis^ ganz dieselben Ver-
haltnisse im Vergleich mit den Nesteiern gefunden
und dariiber ausfiihrhche Tabellen zur Verfiigung.

Besonders die einfarbig blauen Eier des Coccyst.

jacobimts sind bei nicht ganz genauer Kenntniss
derselben den Nesteiern (von mehreren Malaco-
cercus-Kxt&n) so iiberaus ahnlich, dass ich von
einem tiichtigen indischen Oologen mehrere
unerkannte Kukukseier unter Keilschwanzeiern em-
piing. Erst als ich spater von dem verstorbenen
Anderson authentische (aus dem Legekanal ge-

schnittene) Eier des Kukuks empllng, deren grosse
Uebereinstimmung mit den Malacocercen-Eiern mir
auffiel und ich nun auf eine g-enauere vereleichende
Untersuchung aller dieser Eier ging, da entpuppte
sich mir das thatsachliche Verhaltniss. Leitend
war mir zunachst das durchvveg erheblich diffe-

rirende Gewicht, alsdann war es nicht schwer,
auch gewisse minutiose, aber, wenn einmal erkannt,

gleichfalls sehr bezeichnende Unterschiede im Korn,
in der Form unci den Farbuiigsnuancen festzu-

stellen. Spater liess ich dann durch Theobald
in Kopenhagen, einen danischen Ingenieur, iMoller,
der z. Z. in Indien wissenschaftlich sammelt, auf
meine Wahrnehmungen aufmerksam machen. Im
vorigen Jahre ging mir nun von diesem eine

grossere Collection von Keilschwanzgelegen zu,

unter denen ich mit Sicherheit eine Anzahl para-

sitischer Eier und zwar nicht allein von Coccystes

jacobimts^ sondern auch von i oder 2 anderen,
mir noch unbekannten Cuculiden (sitmmtlich ein-

farbig blau) erkennen und als solche mit Bestimmt-
heit bezeichnen konnte. Die Collection ging mit

meinem speciellen Expose iiber den Refund nach
Indien zuriick und ich habe inzwischen die Genug-
thuung gehabt, iiber Kopenhagen die vorlautige

Mittheilung zu erhalten, dass meine Diagnosen ge-
nau mit den empirischen Wahrnehmungen des
Sammlers iibereinstimmen. Da ich im Friihjahr

direkt mit diesem in Correspondenz getreten bin,

so erwarte ich demnachst speciellere Mittheilungen
iiber diesen Punkt und zugleich noch iiber eine

Anzahl hochst interessanter anderer parasitischer

(Cuculiden?) Eier, die ich zugleich als solche in

beiliegenden Z>/tr«r«i-- Gelegen bestimmen konnte
und die im Durchschnitt leichter als die Nesteier
sich erwiesen. Wahrscheinlich handelt es sich hier

um eine, im Vergleich zu C. canorns umgekehrte
Grossenanpassung eines der kl einen indischen

Kukuke {Snniictclns dicruroidcs? oder der-

gleichen!). —

Eine junge Thurmschwalbe ( Cypselus
apiis) gelangte am 2. Juli d. J.

in meinen Besitz.

Dieselbe war von Maurern beim Abputz eines

Hauses sammt dem alten Weibchen, welches sich

ohne Widerstand greifen liess, aus einer Mauer-
spalte genommen. Die Alte liess ich natiirlich so-

fort frei und bemiihte mich, das junge Thier, vvel-

chem eben die Kiele aufgebrochen, am Leben zu

erhalten. -Sehr bald nahm es die Ameisenpuppen
an und gedieli vortrefflich. Beim Beginn der Zug-
zeit, Ende Juli, ting sie an, im Zimmer Flugver-

suche zu machen, die mich veranlassten, sie am
I. August frei zu lassen. Ganz wider mein Er-

warten war sie im Stande, nachdem sie nur kurze
Zeit sich nahe dem Boden gehalten, zu bedeuten-
der Hohe sich zu erheben und war nach wenigen
Sekunden, sich immer hoher aufschwingend, mei-

nen Blicken entschwunden. Da sie in den letzten

Tagen der Gefangenschaft weniger willig Nahrung
genommen hatte, vielmehr ihr ganzes Bestreben
auf Erlangung der Freiheit gerichtet schien, so

scheinen die bisher gemachten Beobachtungen, wo-
nach die Thurmschwalbe erst kurz vor dem Ab-
zuge fliigge wird, sich auch in diesem Falle zu
bestatisjen. E. Schulz.

Ueber vviederholtes Eierlegen des Eis-
vosrels brinsft No. LVIII vom Mai 1880 des

,,Naturaliste" folgende Notiz: Im Mai 1868 wurden
aus einem Neste des Eisvogels (Alcedo ispida)

sechs frische Eier genommen. Anfang Juni des-

selben Jahres fand man wiederum fiinf Eier in

dcmselben Neste und als auch diese genommen
wurden, legte der Vogel zum dritten Male funf Eier.

Rundschau.

Cabanis,
J.,

Neue Vogel aus Angola (Journ. f. Ornith.

XXIX, 1 88 1, No. I, p. 104). — Neu: Trichophorus
flavigula und Jiaveolus. Andropadus gracilis.

Stejneger, L., Vn^ar Lanius major Pall. (ib. p. 105).

Cabanis, J., Ueber Conuras pavua und C. Giindlachi
n. sp. von Mona bei Portorico (ibid. p. 107).

Re ic he now. Ant., Ueber Arten der Gattung Pionias

(ibid. p. 109).

Gentry, Th. G., Illustrations of Nests and Eggs of Birds

of the United States. W. Text New York i88i.

Fol. w. col. pi. Erschienen Parts 6 und 7.

Hume and Marshall, The Game Birds of India. Cal-
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cutta 1879— 1881. Roy. 8, w. 150 col. pi. — Mit

dem vor kurzem erschienenen 3. Bande schliesst das

priichtige Werk ab.

Giglioli, H. H., Notes on the Avifauna of Italy (Ibis,

April 1 881, p. 181).

Hargitt, Edw., Notes on Woodpeckers. No. i. On
the Piculets of the Old World (ibid. p. 22J). —
Neue An: Vhia chinensis (pi. VII) ex May-chee.

Berlepsch, H. von, On some necessary Changes in

the Nomenclature of South-.^mcrican Birds (ib. p. 239).

Finsch, O., Ornithological Letters from the Pacific. —
VII. Nawodo [Pleasant Island] (ibid. p. 245).

Tristram, H. B., Notes on a Collection of Birds from

the Marquesas Islands (ibid. p. 249).

Wharton, Henry T., On the projjer Generic Desig-

nation of the European Woodpeckers (ib. p. 253).

Gurney
, J. H., Notes on some Hawks of the Subgenera

Croperastur cLnA Urospizias (ibid. p. 258). — PI. VIII:

Urospizias albogularis.

Sclater, P. L. and Sal v in, O., Descriptions of some
new Species of South-American Birds of the families

Tyraiuiidae and Formicanidae (ibid. p. 2671. —
Neue .Arten: Todirostnim signatiim (.\mazonia),

Euscai-thmus Pehehii (Brazil), Tyranneutes (gen.

now) hrachyurus (British Guiana), Myiarchics apicalis

(Columbia interior), Myrmotherula gittturalis (British

Guiana) und Terenura spodioptila (British Guiana)

pi. IX mit T. humeralis.

Gurney,
J. H., Notes on a „ Catalogue of the Accipitres

in the British Museum" by R. B. Sharpe [1874]
(ibid. p. 271).

Salvadori, T., On some Papuan Birds (ibid. |). 287).

Obituary — John Gould, li. R. Alston, E. Mul-
sant (ibid. p. 288). H. S.

Schier, W., Die schadlichen Viigel. Heft II (Prag, Ver-

lag des Bohm. Vogelschutz-Vereins 1881). —• Bespricht

in popularer VVeise eine Auswahl unserer einheimischen

Vogel, neben absolut schadlichen auch solcbe, welche

nur bedingt dem Haushalte des Mcnschen nachtheilig

warden, wie Finken- und .Ammcrarten. Das Heft

ist mit vier Farbendrucktafein ausgestattet, welche

sehr sauber und naturgetreu ausgefiihrte .Abbildungen

namentlich von Wiirgern, Raben- und Reihervijgeln

enthalten. Das Werkchen entspricht vollstiindig seinem

Zwecke : \\ eitere Kreise iiber den Schaden and Nutzen

der Vogel Biihmens zu belehren.

Gefiederte F"reunde. Bilder zur Naturgeschichte der

niitzlichen Viigel Mittel-Europas. Nach der Natur
gemalt von Leo Paul Robert mit beschreibendera

Te.xt von W. M a r s h a 1 1. Erste Serie 20 T. Leipzig,

Arnoldi. 1881. Fol. 25 M.

Schulgin, M. A., Lobi optici der Vogel. (Zool. Anzeiger.

IV. Jahrgang 1881, No. 84, p. 277— 281.

Lyell,
J. C, Fancy Pigeons containing full directions

for their Breeding and Management, with descriptions

of ever)' known variet)' and all other information of

interest or use to Pigeon F-anciers. lUustr. London,
Bazar Office 1881.

Bateman, A. W., Notes on the Mode of Flight of the

Albatros (Nature Vol. 23, 1881, No. 580, p. 125).

Sargent, H., Mode of Flight of the .Mbatros (ibid.

No. 590, p. 362).

Dan sky, I. und J. Kotenitsch, Ueber die Entwickelungs-

geschichte der Keimblatter und des Wolffschen Ganges
im Hiihnerei. Mit 2 Tafeln (Mem. Ac. Imp. Sc. St.

Petersb. T. 27, Xo. 131.

Bent, F. E. L., Migrations of the Sand Hill Crane, Grus
canadensis (Amer. Natural. Febr. 1881, p. 141).

G i 1 1 m a n n , II., Habits of the English Sparrows in the

United States (ibid. p. 139).

Forbes, S. .\., Supplementary Note on the Food of the

Blue Bird, Sialia sialis (ibid. Jan. p. 66).

Ergiinzungcn zu den .\rtikeln in : Amer. Entomologist

1880, Sept., p. 215 und Oct, p. 231.

Oustalet, M. E., Memoire sur les Oiseaux de la famille

des Megapodiides II (Ann. Sc. Nat. Zool. 50. Annee,

VI. Serie, T. XI, No. i, 1881). — Dieser zweite

Theil der Arbeit giebt die Charaktere der Gattungcn

und Arten.

Tegetmeier, W. B., Pheasants, their Natural History

and Practical Management. Second Ed. greatly

enlarged (London, The Field Office 1881).

Hume, A., Remarks on some Species recently described

by Mr. Brooks (Stray Feath. Vol. IX, 1880, No. i

bis 3. p. 96—99). — Unterschiede von Cyornis
poliogenys und riibeculoides p. 96, iiber Calandrella

libetana und pispolelta y. 97 und iiber Phylloscopus

sindiaiius p. 9!"'.

See bohm, H., Notes on Geocichia innotata BIyth (ibid.

p. 99—103).

Hume, A., l,'nterschied(; von G. albogularis und anda-
manensis. Bemerkungen zu vor. .-^rtikel (ibid. p. 103

bis 107).

Hume, .A., The Birds of the Western Half of the Malay
Peninsula. Third Notice (ibid. |). 107— 133). — Neu:

Cyornis frenaltis \t. 114, S/ac/iyris poliogaster\i. \\h

und Philentoma intermedins p. i 1 3.

— Additional Notes on some of our Indian Stonechats

(ibid p. 133— 137). — Unterschiede von Prahncola
robusta und torquata.

Bingham, C. T., Additional Notes on the Birds of

Tenasserim and specially on those of the Thoungyeen
Valley (ibid. p. 138—198).

Hume, A., The Game Birds of India. .Addenda et

Corrigenda No. 2 (ibid. p. 198— 209).

Brooks, W. E., Kie.\\ x^miLT\is, on Schoenicola platyura

(ibid. p. 209— 212). — Charakteristik der Art und

Gattung.

Barnes, H. 1-2., Notes on the Nidification of certain

species in the neighbourhood ofChaman, S. -Afghanistao

(ibid. p. 212— 220).

Brooks, W. E., On a new species of Tribura {Du-
melicola') (ib. p. 220— 225). — Dumeticola intermedia.

Brooks, W. E., Additional Note on Alseonax cinereo-

alba or la/irostris and A. terricolor (ib. p. 225— 226).

Unterschiede beider Arten.

Hume, A., Suya albogularis Hume identical with 5. super-

ciliaris Anders (ibid. p. 227).

Report on the scientific results of the Voyage of H. M.
S. Challenger during the years 1873— 76. Zoology
Vol. II, London 1881.

Wiederdruck der einzelnen Arbeiten, welche in den Proc.

of the Zool. Soc. 1877 und 1878, von verschiedenen
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Autore^n bearbeitet, veroftentlicht warden. Mit 30
Abbildungen.

Mann, Ch. L., Die Wandertaube (Jahresber. Naturh.

Ver. Wisconsin fiir 1880 u. 81, Milwaukee 1881).

Nelson, E. W., Door-Yard Birds of the Far North (Bull.

Nutt. Orn. Club Vol. VI, No. i, Jan. 1881, p. 1—6.

Berrier, L. de, Notes on a Few Birds observed at Fort
Hamilton, Long Island N. Y. (ibid. p. 11— 13'). A. R.

Nachrichten und Neuigkeiten.

besonders auf die Schatze aufmerksam, welche
der Zoologische Garten in Hamburg gerade gegen-
wartig zu priisentiren vermag. Formen wie Piom'as
kisirzo, Chasmayhyiichus, Tmamus, Chioms sind

geeignet, daslnteresse derOrnithologen irahochsten
Grade zu fesseln und zu lebhaften Discussionen
anzuregen. A. R. 1

Zoologischer Garten in Hamburg.

Im Laufe des vergangenen Monats sind im
Garten folgende zum Theil hochst seltene und
interessante Vogel angekommen:

I Schwarzkopfiger Papagei, Pionias histno

;

1 Rothkappen-Papagei, Pionias mitratus; i Braun-

kopf, Pionias fnscicapilliis; i Tukan, Pteroglossus

discolor ; i Glockenvogel, Chasmarhynchiis tuidi-

'

collis ; 2 Baya-Weber, Ploceti^ baya; 2 Bengalen-
Weber, PloceJis bengalejisis ; 2 Flamraen-Weber,
Eiiplectes flanmiiceps; i Gelbschulter-Wittvve, Pen-
tketria flaviscapjilata ; 2 Paar Dominicaner-Witt-
wen, Vidua principalis ; 3 Stqindrosseln, T?irdus
saxatilis; 3 Blaudrosseln, Tjtrdiis cyaneus; Pyrol;

2 rothkopfige Staare, Ainblyrhamphus holosericeiis;

1 Rothsteiss-Stirnvogel, Cassicus Iiacinorrhous;

2 Holztauben, Coluuiba oeiias ; 2 Paar Lachtauben,
Streptopelcia risoria ; i Paar Fasanen, Kreuzung
von Koniga- und Edelfasan; i Pfauhenne, Pavo
cristahts; i Steisshuhn, Tinamus sp.? Siid-Ame-
rika; i Scheidenschnabel, Chionis alba^ Falklands-
Inseln; z|„.,Austernfischer, Haanafopns osfralegns,

Holland; 2 Fischreiher, ^irdca cinerca, Holland;

4 Loffelreiher, Platalea leiicorodia ^ Holland; i

Rohrdommel, Botatirus sp. ? Siid-Amerika ; i Kahn-
schnabel, Cancroma cochlearia^ Siid-Amerika; 3
Kormorane, Phalacrocorax carbo, Holland; 3 Lum-
men, Uria troile^ Helgoland.

Erbriitet wurden: 4 Bandfinken, Spennestes
fasciata ; 2 Siam - Fasanen, Eitplocanins praelatiis;

3 vveisshaubige Fasanenhiihner, Euplocaimis albo-

cristatus. B.

[Wir hoffen spiiter specieller auf einige bisher

noch nicht oder selten lebend in Gefangenschaft
beobachtete Arten des vorstehenden ausserordent-
lich reichhakigen Verzeichnkses zuriickkommen zu
konnen. Die Theilnehmer an der bevorstehenden
Jahresversammlung der Allgemeinen Deutschen
Ornithologischen Gesellschaft machen wir ganz

Deutscher Verein fiir Vogelzucht und Acclimatisation.

Nachste Sitzung: Donnerstag den 18. August
i
Abends 8 Uhr im bisherigen Sitzungslokal. —
Bericht der constituirten Ausstellungscommission
und eventuelle Beschlussfassung iiber eine dies-

j.ahrige Ausstellung.

Briefkasten der Redaction.
Eingegaugeue Drucksacben.

458. V. Pelzein, ,A., Ueber eine fiinfte Sendung von
Vogeln aus Ecuador und iiber eine von Dr. Breiten-

stein gemachte Sammlung- von Siiugethieren und
Vugeln aus Borneo (Abdr. aus: Verli. K. K. Zool.

Bot. Ges. Wien 1879).

459. v. Pelzein, .A., Ueber Dr. Breitensteins zweite

Sendung von Saugtthieren und Vogeln aus Borneo
(ibid. 1880).

460. Barboza du Bocage, Aves das possessoes por-

tuguezas d'Afrika occidental. Vigesima Primeira

Lista (Extr. do Jorn. Sc. Math. Phys. Nat. Lisboa
No. XXX, 1 881).

461. v. Pelzein, A., Ueber eine Sendung von Vogeln
aus Central - Afrika (Verh. K. K. Zool. Bot. Ges.

Wien 1 881).

462. F riedliinder, R., Naturae Novitates. Bibliographic

neuer Erscheinungen aller Lander auf dem Gebiete

der Naturgeschichte und der exacten Wissenschaften

(R. Friedliinder, Berlin 1881) No. 13 und 14.

Monatschrift des Deutschen Vereins z. Schutze der Vogel-

welt. No. 6 und 7.

Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien,
V. Jahrg. No. 8.

Gefliigel-Borse (Freese, Leipzig) No. 15.

Tausch- und Kauf-Verkelir.
Charles Jamrach,

180 St. George St. E. London,
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5 Paar Olivengelbe Sittiche a P. 80 M. — 12 Paar Nymphen-
Sittiche a P. 25 M. — 48 Graupapageien a 16 M. — 12 Rosa-

Cacadus a 15 M. — 8 Grosse Gelbhauben-Cacadus a 25 M. —
48 Halsband-Sittiche, Jung, ohne Halsband a 5 Mk. —

Vo§;elbauer.

Gimpelbauer mit Tiiiir und Schublade a Dutzend 6 Mk. 50 Pf.
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Zug der Wandervogel durch Neu-Vorpommern ini Friihjahr 1881.

Von Dr. Quislorp.

Der Zug der Wandervogel durch unsere

Provinz in diesem Friihlinge ist der absonderlichste

gewesen, den ich je erlebt habe. Kalte Fruhlinge

und strange Nachwinter sind bei uns nichts seltenes,

im Gegentheil sind die Fruhlinge, in welchen zur

Zeit des Zuges der Vogel kalte nordliche und
ostliche Winde wehen, die hiiufigen, auch Schnce-

falle sind dabei nicht selten, die selbst eine ganze
Woche hindurch den Zug zum Stillstand bringen.

Dass aber voile vier Wochen hindurch der Zug
der \'6gel einen vollstandigen Stillstand gemacht,
mit Ausnahme einer einzigen Vogelart, ohne dass

die Erde mit Schnee bedeckt war, lediglich ver-

anlasst durch die eisigkalten Nordostwinde, bei

denen es in jeder Nacht dickes Eis auf alien Ge-
wassern iror, selbst innerhalb der W'jilder, das
habe ich noch niemals bisher erlebt. Am 15. Marz
notirte ich als zuletzt angekommene Zugvogel
Aiithtis pyatensis und bis zum 10. April kam kein

einziger neuer zugezogen. An diesem Tage er-

schienen bei uns die ersten Storche und am 13.

folgten ihnen die ersten Rauchschwalben , freilich

erst in sehr geringer Anzahl, denn es wehte noch
fortvvahrend Ostwind, wenn auch in den Mittags-

stunden um diese Zeit die Sonne etwas warmer
schien, als in den ubrigen drei ersten Wochen des
April. Der einzige Vogel, dessen ich eben Er-

wahnung that, welcher sich durch den eisig kalten
Nordostwind in seinem Zuge gen Norden nicht

aufhalten liess, war die Waldschnepfe, was ich in

diesem Friihlinge zum ersten Male zu constatiren

Gelegenheit hatte. Die ersten Waldschnepfen
wurden in unserer Provinz am 19. Marz in ver-

schiedenen Revieren geschossen, an welchem Tage
Siidwind rait Regen wehte; der Schluss der Wald-
schnepfensaison war wie fast alljahrlich um den
25. April, in der Zwischenzeit kamen bestandig
Waldschnepfen zugezogen und zwar in nicht ge-
ringer Menge, fielen aber nur in diejenigen Reviere

ein, in denen sich nasse, dichte, warme Briicher

befanden, wahrend sie die hoher und trockener

gelegenen, namentlich die mit Kiefernbestiinden

ganzlich mieden, weil in diesen der Erdboden
w.ihrend der ganzen Zeit ihres Durchzuges durch
unsere Provinz so hart gefroren war, dass ihnen

das Warmen ganz unmoglich war. Aus diesem
Grunde hat auch unser sonst so beriihmtes

Schnepfenrevier, die Stubbnitz auf Riigen, in

diesem Jahre eine so sehr schlechte Saison er-

lebt, wie noch niemals zuvor. Lange Jahre hin-

durch wurden dort alljahrlich zwischen 400— 800
Stuck in jeder Friihlingssaison erlegt, im Jahre
1867 sogar 1000, im 70ger Jahrzehnt sank diese

Zahl von Jahr zu Jahr mehr, gegen Ende des-

selben schon bis auf 180—200 und in der dies-

jahrigen sind sogar nur 75 Schnepfen dort ge-

schossen worden.
Aehnlich ist es fast alien Strandrevieren er-

gangen, in denen der Wald meistens aus Kiefern-

bestanden und Moosbriicliern besteht, wahrend in

Revieren in unserem pommerschen Binnenlande
80— 100 Schnepfen geschossen worden sind. In

Behrenhof bei Greifswald 106, in Carlsburg 82,

in den zur Oberforsterei Jagerhof (Kreis Greifs-

walde) gehorigen Revieren 61, in Kronhorst (Ober-
forsterei Obsthagen, Kreis Grimmen) 53, in Obst-

hagen (Oberforster Breest) 45, in Moisel (Kreis

Kraatzburg) vom Fcirster Klee 73.

Turdtis musiais und iliacus waren bis zum
16. April noch fast gar nicht vorhanden, an diesem
Tage wurde in unseren Wiildern eine gleiche Er-

scheinung beobachtet, wie Herr Walter sie in

einem Reviere der Mark Brandenburg am 13. April

machte, dass namlich eine solche Unmasse dieser

beiden Drosselarten angekommen war, wie man
in jetziger Zeit selten mehr erlebt. Man hiitte

ebenso wie in friiheren Jahren i—2 Dutzend sehr

leicht an einem Tage schiessen konnen, da die
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Vogel bei dem etwas warmeren Wetter trotz des

Ostwindes sehr gut aushielten. Die Drosseln

hatten sich jedenfalls in einem Landstriche, in

welchem sie dem eisigkalten Nordostwinde be-

gegneten, so stark angehauft, dass sie nun massen-

haft bei ihrem Wintervorriicken bei uns erschienen.

In Bezug auf die Waldschnepfen ist aus der in

diesem Friihlinge gemachten Beobachtung die

Moral zu folgern, dass der Schnepfenjager, wenn
er keinen guten Tag verlieren will, an jedem

Tage, bei jedem Wetter, welches es auch sein

mag, sein Revier absuchen muss, ausgenommen
wenn hoher Schnee den Erdboden langere Zeit,

d. h. schon mehrere Tage hindurch bedeckt hat,

denn lediglich, wenn die Erde mit hohem Schnee

bedeckt ist, hort der Zug der Waldschnepfen

ganzlich auf, so lange bis der Schnee wieder ver-

schwunden, worauf sie dann in grosserer Menge
wieder erscheinen, wie dies in diesem Jahre bei

den Krammetsvogeln am i6. April hier beob-

achtet wurde. Bei kalter Polarstromung ist die

Waldschnepfenjagd freilich lange nicht so ergiebig

als bei warmerer Aequatorialstromung, aber einige

Schnepfen konnen doch an solchen kalten Tagen
geschossen werden, trotz der grosseren Schlauheit

derselben.

Was den Zug der ubrigen Wandervogel an-

betrifft, so verhielt es sich damit wie folgt: Nach-

dem wir den ganzen Herbst des Jahres 1880 hin-

durch eine fast bestandig regnerische Witterung

bei aquatorialer Luftstromung gehabt, trat plotz-

lich am 5. Januar die polare Luftstromung auf,

wir bekamen sofort Frostwetter mit Nordwind,

die Kalte steigerte sich von Woche zu Woche,

so dass wir am 25. Januar Morgens 20" R. hatten,

auch Schnee war bereits recht viel gefallen, so

dass in der letzten Woche des Januar derselbe

mehrere Fuss hoch im Walde lag und das Gehen
fast unmogUch machte. Die Kalte setzte sich,

wenn auch in geringerem Grade, bis in den

Februar hin fort: es fiel auch in diesem noch hin

und wieder Schnee, von Mitte dieses Monats an

aber nicht mehr. Der Schnee verschwand unter

der F^inwirkung- der Sonne allraahlig mehr und

mehr vom freien Felde, so dass es den Feld-

lerchen moglich wurde, Nahrung dort zu finden.

Am 23. konnte man einige schon in die Luft

steigend singen horen. Diese Freude dauerte je-

doch nicht lange, denn am 28. Februar trat er-

neuter Schneefall ein, der 5 Tage lang den Erd-

boden mehrere ZoU hoch bedeckte. Am i. Marz

sah ich auch schon 3 Staare, glaube auch, dass

es frische Ankommhnge waren, die sich bei ihren

Nistkiisten zeigten, kann es aber aus dem Grunde
nicht mit Bestiramheit behaupten, weil den ganzen

Winter hindurch, so lange wir mildes, regnerisches

Wetter hatten, also bis Neujahr hin, in unseren

Vorstadten Staare gesehen wurden, die im Herbste

den Zug nachdemSuden nicht angetreten hatten. Die

Staare und die Feldlerchen, welche nicht im Ent-

ferntesten einen Sudzug unternehmen, wie ja

manche Beobachter erlebt haben, fristeten die 5
Tage hindurch ein kummervoUes Dasein, nament-
lich wurden die Staare von Tag zu Tag kiimmer-
licher aussehend, so dass, wenn der Schnee noch
langer gelegen hatte, die Vogel sicherlich zu

Grunde gegangen waren. Zum Gliicke trat aber

am 7., bis wohin Nordost- und Ostwinde geweht
hatten, mit Sudwind Thauwetter ein, so dass ich

am 8. schon 4 Kibitze iiber eine unserer Vorstadte

fliegen sehen konnte, auch Staare waren mehr
hinzugekommen; Herr von Homeyer-Murchin sah

am 9. Februar Gabelweihen, i Staar, i weisse

Bachstelze; ich selbst sah letztere am 10. Am
12. kamen die Staare bei ihren Nistkasten in

meinem Garten in der Stadt an, am 12. sah Forster

Markwardt in Grimmen die ersten Kraniclie, am
15. sah ich den ersten Antltus prateiisis. Bei

Stuttgart wurden vom 5.— 8. in manchen Revieren

recht viele Waldschnepfen gefunden, auch waren
dort schon Singdrosseln, Rothkehlchen und Haus-

rothschwanz angekommen. Am 25. kamen dort

die Storche an. Bei uns wurden, wie schon oben

gesagt, die ersten Waldschnepfen erst am 19. Marz
geschossen. Am 11. April wurden die ersten

Storche hier gesehen, die gewohnlich hier zwischen

dem 25. Marz und 3. April ankommen, im vorigen

Jahre sich aber auch schon bis zum 7. April ver-

spateten. Ich habe die Ankunft der Zugvogel in

diesem Friihlinge, wie folgt, notirt:

Alatida rtrz'ewwi- 23. Februar, Siiinms vit/gan's

I. und 8. Marz, Vanelliis crisiatiis 8. Marz, Milvus

regalis 9. Marz, Motacilla alba 9. Marz, Griis

cinereus 12. Marz, Ciconia alba 11. April, Hirinido

rustjca 13. April, Ardea cinerea 12. April, Anthus

pratensis 15. Marz, Scolopax rusticola 19. Marz,

Saxicola oenanthe 16. April, Gallinago scolopacina

16. April, Totanus calidris 16. April, PhyllopneHste

trochihis i6. April, Tnrdiis imisicus 16. April,

Tnrdus iliacus 16. April, Erytliacns rubecjilus

16. April, Fringilla coelebs 16. April, Jynx tor-

quilla 16. April, Totanus ochropus 16. April,

Gallhmla chloropus 22. April, Rallus aqtiatims

22. April, Motacilla flava 24. April, Uptipa cpops

28. April, Ltiscinia philomela 2. Mai, Anthus

arborezts 2. Mai, Cuailns canorus 8. Mai, Cohcmba

turtur 3. Mai, Sylvia atricapilla 5. Mai, Muscicapa

atricapilla 5. Mai, Lajihis collnrio 9. Mai, Ruti-

dlla tithys 4. Mai, Cypselics apus 11. Mai, Oriokis

galbula 15. Mai, Cottirnix commums und Crex

pyatensts habe ich bis zum 8. Juni noch nicht ge-

sehen. Sttirnus vulgaris hatte Anfang Juni be-

tiederte Junge. Falco peregrinus hatte voiles Ge-

lege am 17. April, Falco tinnunculus desgleichen

am 14. Mai. Fulica atra, die alljahrlich in nachster

Nahe von Greifswald in grosser Menge nistet, ist

in diesem Jahre ganzlich unsichtbar, nicht ein

einziges Exemplar ist von mir bis jetzt gesehen

worden. Ebenso ist es in der Uckermark; auf

den dortigen Seeen fehlen ebenfalls Fulica atra
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ganzlich. Sollten diese Vogel aber entweder im

Winter oder auf dem Zuge umgekommen sein?!

Ein Feldmesser, der kurzlich in der Uckermark
beschiiftigt war, will freilich dort auf einigen Ge-

wassern Blasshiihner gesehen haben. Der dies-

jabrige Friihling war wiederum sehr belehrend in

Betreff der Frage der l^mkehr der Vogel auf dem
Zuo-e bei eintretendem Nachwinter oder bei He-

gegnung mit einem kalten entgegenwehenden Winde.

Als am letzten Februar Schnee fiel. welcher fiinf

Tage hindurch die Erde mehrere Zoll hoch be-

deckte, waren bereits Lerchen und vielleicht auch

einige Staare angekommen; eine Umkehr auf dem
Zuge wurde aber bei demselben durchaus nicht

bemerkt, im Gegentheil sah man sie die 5 Tage
hindurch ihr Leben kummervoll fristen, das sie

jedenfalls verloren hatten, wenn nicht bald Thau-
wetter mit Regen eingetreten ware, welches die

Erde wieder vom Schnee entblosste. Eben so

wenig trat die bereits viel grossere Anzahl der

Vogel, welche bei uns angekommen waren, als

die eiskalten Nordostwinde zu wehen anfingen und
vier Wochen lang anhielten in solchem Grade,

dass der Zug der Vogel, mit Ausnahme der Wald-
schnepfen, einen vollstandigen Stillstand machte,

zu welcher Zahl ja sogar die Schwalben gehorten,

die bei uns am 13. April ankamen, einen Riick-

zug an, so dass also in diesem Friihlinge mit

Sicherheit constatirt werden konnte, dass in

unserer Provinz weder Schneefall noch eiskalte

entgegenwehende nordostliche Winde, die Vogel,

welche durch unsere Provinz wandcrten, zur Um-
kehr auf dem Zuge bewegcn; dass dieselben

hochstens einen Stillstand des Zuges veranlassten,

so dass kcine neuen Ankommlinge beobachtet
wurden, wahrend sogar eine Vogelart, die Wald-
schnepfe, ihre Wanderung gen Norden fortsetzt.

trotz der so ungiinstigen Witterungsverhjiltnisse.

Fande in unserer Provinz iiberhaupt eine solche

Umkehr au{ dem Zuge statt, so wurden in vielen

FViihlingen, namentlich aber in den drei letzten,

die Zugvogel ihre Wanderung durch unsere Pro-

vinz gar nicht oder doch erst viel zu spat haben
vollfiihren konnen, um noch im Norden ihr Brut-

geschaft zu voUenden, denn in den beiden Jahren

1879 und 1880 war die Witterung selbst im Monat
Juni noch eine so kalte, dass die empfmdlichen
Vogel erst spat im Juni oder gar im Juli hatten

zu ihren Brutpllitzen im Norden gelangen konnen.
Die Vogel, welche durch unsere Provinz gen
Norden ziehen, miissten entschieden viel weniger
empfindlich und zartfuhlend sein als diejenigen,

welche iiber Helgoland und die Kiisten der Nord-
see wandern, wo ja ein formlicher grossartiger

Riickzug stattfinden soil, wenn den Vogeln bios

ein etwas kalter Wind in den Schnabel weht,
ohne dass dabei die Erde von Schnee bedeckt
wird. Ich denke stets bei Mitfheilungen iiber

dieses Thema an den Ausspruch Goethe's, den
noch neulich Herr Borggreve citirte: „Die Beob-

achtung trugt nicht, aber das Urtheil triigt." Es
ware interessant und wichtig, zu erfahren, ob
solche Riickziige der Vogel, wie Herr Gaetke
beobachtet haben will, ofter von ihm beobachtet

wurden oder nur ein einziges Mai. Bei einem vier-

tagigen Schneefall im Monat Mai dieses Jahres

hat Herr von Tschusi-Schmidhoffen, wie mir der-

selbe giitigst mittheilte, keinen Riickzug bei den
im Salzkammergute angekommenen Vogeln beob-

achtet. Jedenfalls durch die lange anhaltende

Kalte, verbunden mit den widrigen Winden,
dauerte in diesem Friihlinge bei uns der Durch-
zug der Bernikelganse gen Norden langer, von
denen noch Ivnde Mai viele an der siidlichen Kiiste

I
Riigens taglich zu sehen waren. F^ine eigenthiim-

j

liche Erscheinung in diesem Fruhling war die

ungevk'ohnliche Stummheit und Lautlosigkeit der

Vogel. So sah man Lerchen freilich in die Luft

steigen, aber meistens ohne Gesang. Anthus
: arboretts flog in die Luft empor, aber nicht, wie
I es sonst seine Gewohnheit ist, mit Gesang wieder
I herab, sondern lautlos. Von Kibitzen, die in

: nachster Nahe unserer Stadt zahlreich nisten und
1 die man namentlich auch Abends sj);it und selbst

in der Nacht bei Mondschein bei ihren Brutplfitzen

ihr frohliches „Kuvitt, Kuvitt" rufcn hort und
zwar taglich habe ich bis zum 31. Mai keinen

Ton gehort, an diesem Abende horte ich Nachts

j

zwischen 10 und 11 Uhr auf einer Wiese in der

Nahe einer unserer Chausseen, das angstliche Ge-
schrei mehrerer Kibitze, die sicherlich ein Raub-

j

thier, F'uchs oder Katze, dort in der Niilie ihrer

! Jungen herumschleichen sahen. Von Bekassinen,

die ebenfalls auf den Wiesen in der Nahe unserer

Stadt alljahrlich zu mehreren Paaren briiten, habe
ich noch nicht eine einzige meckern horen. \'on

Singdrosseln hort man im \\'alde hochst selten

i

eine singen. Sprosser haben in der letzten VVoche
des Mai und der ersten des Juni, wahrend welcher

wir bestandig klaren Himmel, Sonnenschein und
warmes Wetter hatten, recht fleissig und auch

nicht weniger in den Garten unserer Vorstadte

und in den Gebiischen der Kirchhofe und
Promenaden gesungen. Auch einige Monche,
Buchfinken und Goldammern habe ich singen

horen, nebst einigen Hanflingen und Stieglitzen.

Von den Rohrsangern ist bis Ende Mai noch nichts

zu horen gewesen, da das Rohr durch kalte

Witterung so sehr im Wachsthum zuriickgehalten

wurde, dass an ein Bauen der Nester die Vogel
noch nicht denken konnten. Alauda arborea habe
ich Ende Mai noch gar nicht gesehen. Der kalte

Nordostwind mag den Vogeln, wie in diesem Jahre

den Menschen, Kehlkopfkatarrh verursacht haben.

Nachschrift: Ich habe vergessen zu er-

wahnen, dass ich Nitmenuis arcuatiis in diesem

Friihlinge in drei Nachten durch unsere Provinz

habe ziehen horen, namlich am 22., 23. und

30. April, in der ersten Nacht bei Westwind mit

bedecktem Himmel, in den beiden letzten mit Siid-
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wind, welcher in der Nacht des 30. mit Regen
gepaart war. In friiheren Jahren habe ich fast

immer den Durchzug von Numenius arcuatiis nur

in einer einzigen Nacht, meistens bei Regenwetter
mit aquatorialer Luftstromung gehort, in welcher

dann die Luft fortwahrend rait dem Geschrei dieser

Vogel erfiillt war, so dass haufig Menschen dar-

iiber aus dem Schlafe erwachten. Und nicht bios

bei Greifswald wurde dann ein solcher massen-

hafter Durchzug wahrgenommen, sondern in dem
grossten Theile unserer Provinz. Im vorigen

Jahre fand ein solcher in der Nacht vom letzten

Marz auf den i. April bei Regenwetter mit Siid-

westwind statt. — Cygmis miisicus, welcher all-

winterlich zu vielen Tausenden an unseren Kiisten

zu sehen ist, hatte in diesem Winter grosse Noth,

da der ganze Strand mit Eis bedeckt war; man
sah deshalb auch haufig kleinere Fliige oder
einzelne Schaaren im Lande herumstreichen , ura

offene Wasserstellen aufzusuchen : fanden sie solche

in raschfliessenden Bachen, so Helen sie auf die-

selben ein und lagen dort langere Zeit; mehrere
wurden an solchen Stellen geschossen, die zum
Theil Gehr abgemagert waren; so z. B. einer in

Hanshagen, der nur 13 Plund wog und Magen und
Darme voUstandig leer hatte. Als Herr Ober-

forster Picker t noch auf Werder in der Stubbnitz

wohnte, wurden in einem Winter einige 50 Sing-

schwane aut dem Jasmunder Bodden geschossen;

neun Stiick wurden im vorigen Winter dort ge-

schossen. In diesem Winter schoss mein Vetter

Reimer auf seinem Gute bei Greifswald 2 Stiick

mit der Biichse an einem Tage, welche aber beide

erst auf benachbarten Feldmarken todt zur Erde
fielen, so dass sie eine Beute der Nachbarn wurden.

Das Fleisch junger Schwane ist sehr wohl-

schmeckend und ein Schwan somit eine werth-

volle Acquisition, da ausser dem grossen und
guten Braten noch der Balg einen guten Preis

hat. — In den letzten Tagen vor dem diesjahrigen

Ptingstfeste und in diesem selbt, zogen zu wieder-

holten Malen, sogar in den Mittagsstunden, mehrere
Totamis calidris iiber unsere Stadt mit den be-

kannten Lauten. Die Weibchen dieser Vogel
briiten jetzt auf den Wiesen am Strande. — Am
18. April wurde auf den Wackeroder Kiefern ein

Plug Buchfinken von mehreren 100 Stiick ge-

sehen. Einen fast ebenso grossen Plug weisser

Bachstelzen sah ich vor einigen Jahrzehnten Abends
beim Waldschnepfenstriche dicht vor mir in die

Biiume einfallen. Die Vogel kamen aus hoher
Luft herunter. Abends zwischen 7 und 8 Uhr.

Am 12. Juni erzahlte mir der Wirthschafter des
einen der meiner Schwiegermutter gehorigenGiiter,

4 Kilometer von der Stadt Grimmen gelegen, dass

in diesem Jahre eine ganz ungewohnliche Menge
Sprosser sich im Garten und Parke angesiedelt

haben. Der Grund dieser starken Ansammlung
ist jedenfalls in der lang anhaltenden Diirre zu

suclien, die es den Insektanfressern an vielen

Stellen unmoglich machte zu existiren, wahrend
auf dem Gute der mit vielem dichten Gebusche
bepflanzte Garten, der nebst dem daran stossenden
grossen Parke unmittelbar an eine grosse Wiese
grenzt, sehr quellenreich ist und Wasserkanale
und Teiche besitzt. Viele andere kleine Vogel
sind auch dort.

Oruithologisches aus Oberschlesien.
Von Paul Kollibay.

Wenn man auch nicht den diesjahrigen Friih-

ling als den gefiederten Geschopfen ganz un-
giinstig bezeichnen kann, so trat er doch zuweilen
mit einer gewissen Schiirfe auf, welche die Zug-
vogel bei ihrer Heimkehr aufhielt und das Brut-

geschiift um einige Zeit verzogerte. „Eine
Februare wor'sch moichesmol ang*) herbe", sagten
unsere Landleute. In den schlesischen Zeitungen
las man freilich schon Ende Januar von der
Wiederkehr der Lerche und des Staares, bei uns
erschien letzterer jedoch erst am 22,. Februar.

Nachdem sich gegen Anfang Marz der „biese

Wintermoan" anscheinend aus unseren Vorbergen
etwas zuriickgezogen hatte, begann er plotzlich

mit strenger Hand das Regiment wieder aufzu-

nehmen. Die Goldammern hatten schon im froh-

lichen Sonnenschein ihre ersten Liebeslieder

angestimmt und sich in Paare gesondert; da trieb

sie der grause Schneesturm von neuem in Schaaren
zusammen und in die Strassen der Stadt, wo auch
die muntere „Kopplerche" (A. cristata) wieder
geschiiftig umhertrippelte oder von den Dach-
giebeln ihr Liedchen sang. — Eine nur war's, die

sich um Schneegestober und Windesbrausen nicht

scheerte, die, wie weiland Ott' Heinrich, der Pfalz-

graf bei Rheine ein heiseres: „Remblem, was ficht

uns das an?" ausstiess und sich in ihrem Amuse-
ment nicht storen liess: es war die Schleiereule

(Sin'x flainniea). Allnachtlich erscholl ihr

krachzender Ruf von den Thiirmen und den um-
liegenden Hausern, allnachtlich glitt sie grausigen

Vereins mit ihrem verrufenen Vetter Steinkauz

gerjiuschlos liber die oden Strassen dahin, die

Todeskandidaten an ihr baldiges Ende zu niahnen.

Flu, wie schnurig! Eilen wir zum hellen Sonnen-

licht, das uns mit seinem Wiedererscheinen einen

neuen Wanderer, das zierliche Bachstelzchen bringt.

Ja, nun kamen sie all', ununterbrochen nach ein-

ander, Kiebitz und Storch, Fink und Grunling,

Rothschwanzchen und Pirol. — Pirol? Jetzt, am
27. Marz der goldene Pfingstvogel? Und wie leise

er pfeifti Wohl behagt ihm nicht die kahle

Gegend. Aber wo sitzt er denn, wie kann er

sein leuchtend Gefieder in dem starrenden Geast

der Linden verbergen? — Sieh dort, es ist nicht

der Pirol; ein schwarzer Gesell, der Allerwelts-

*) ang, ein uenig^, oft in iibertragener Bedeutung

zietnlich.
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kerl Staar, kramt seine Reminiszenzen vom vorigen

Jahre aus.

,,Schack, schack, schack, gri, gri." Aha, alte

Bekannte! Seid willkommen, ihr unermiidlichen

Schaker, seid willkommen in eurer Heimath! Denn
sie sind hier in ihrer Heimath. Die,,Zimmerdrosseln"

(Turdiis pilaris) sind lang schon hier ansiissig;

ein Mensch hatte wohl grau werden konnen, war'

er als Kind mit ihnen zugleich gekommen. Friiher

trugen die kleinen Zwergbirkcn des Xordens ihre

Nester, jetzt thun es stolze deutsche Eichen. Ver-

weilen wir einen Augenblick bei diesen schackern-

den Vogeln; es sind, nachst den Girlitzen, meine

Lieblinge. Ueber die ganze Umgegend sind sie

bei uns verbreitet. Wo inimer einige stiirkere

Eichen zusammen stehen, wo an deren Fuss in

niederem Strauchwerk die Eidechse schliipft, wo
ferner in der Nahe eine sumplige Wiese oder ein

Ciraben von Froschen belebt wird, dort wartet

man nicht lange auf die bekannten Tone der

Wachholderdrossel, dort sind gewiss einige Par-

chen zu linden. Wo aber alle Bedingungen, die

sie an ein gemtithliches Dasein stellen, sich so er-

fiillen, wie in dem, eine kleine Stunde von unserer

Stadt entfernten Jassener ,,Walde", einem etwas

auseedehnten Feldg-eholz. da dominiren sie so iiber

alle iibrigen Wesen, dass ihr Leben und Treiben,

fast mochte ich sagen, allein zur Geltung kommt.
Dort nisten sie massenhaft, man kann von einem

Standpunkte aus zuweilen mehrere Nester zugleich

entdecken; wenigstens konnte ich dies im vorigen

Jahre. Dies Jahr scheinen die \\'achholderdrosseln

etwas abgenommen zu haben, aber sie haben auch

genug Feinde. Da ist zuniichst der mit \'ernunft

begabte Mensch (homo sapiens) zu erwiilmen

und zwar in dieser Hinsicht in zwei Unterordnungen,

den Eiersammlcrn aus der Stadt, unniitzen Burschen,

die sich im Sommer eine Eiersammlung beilegen,

um sie im Winter wieder zura Fenster hinauszu-

werfen, und den Eiersuchern vom Dorfe, welche
Eier und Junge der Drosseln als grosse Delikatesse

betrachten; zweitens das unverniinftige Thier,

worunter hierbei vor alien der Scinrus vulgaris,

zu deutsch das ,,Eichkatzel", verstanden werden
muss. Dieses niedliche Thierchen ist ein ab-

scheulicher Bosevvicht. Nicht nur, dass es sich

begniigt, wie man wohl noch optimistisch anzu-

nehmen geneigt ist, die Nester in der Abwesen-
heit der Alten der Eier, allenfalls auch der Jungen
zu berauben, nein, es fiingt auch die briitende

Alte vom Neste weg. Wir erhielten dafiir einen

ganz deutlichen Beweis, als wir aus einem Eich-

hornneste das W'eibchen vertrieben hatten und
eben das einzige, darin enthaltene, neugeborene

Junge in's \\'asser warfen. Denn plotzlich kam
„der alte Eichkatz", sich durch nicht misszuver-

stehende Klagetone bemerklich machend. Bei der

nun folgenden Hetzjagd liess er etwas aus dem
Maule fallen, was sich als zum Theil mit F"edern

bedecktes Brustbein eines ausgewachsenen Turdus

pilaris erwies. Und dabei giebt es gerade an
dieser Stelle eine solche Menge von Eichhorn-

nestern. Kein Wunder also, dass von einer starken

Vermehrung der Ziemer nicht die Rede sein kann,

wenn auch die relativ grosse Eierzahl und das

zweimalige Briiten im Jahre (wenigstens nehme
ich ein solches an) einer rapiden Verminderung
jedenfalls vorbeugen.

Was die Nester der Wachholderdrossel an-

langt, so stehen sie, wie schon bemerkt, zumeist

auf Eichen (ich spreche natiirlich nur von unserer

Gegend). Freilich findet sich auch ab und zu

eines auf Kopfweiden, Nadelbaumen und dergl.

;

jedoch gehoren dieselben dann meist einzelnen

Paaren an, d. h. solchen, die nicht in einer Kolonie

leben. Nur einmal fand ich unter einer Anzahl

von Nestern, die auf Eichen standen, ein solches

auf einem wilden Kirschbaume. Die Nester selbst

stehen ohne Unterschied dicht am Stamme bis

ganz an den Spitzen der Aeste, durchaus nicht

in derselben Hohe zu einander, wie mehrmals be-

hauptet wurde. Wenigstens trifft das fiir unsere

Gegend nicht zu. So fand icli einmal zwei be-

setzte Nester auf einer Eiche, das eine ganz

oben im Wipfel, das andere kaum 5 Meter iiber

der Erde.

Da ich mich erst einmal so lange bei der

Wachholderdrossel aufgehalten habe, will ich da-

von nicht abbrechen, ohne noch einige Bemcrkungen
iiber Nester und Eier derselben beizufiigen; iiber

erstere eigentlich weniger, denn so viel Nester

ich untersuchte, habe ich doch nichts herausge-

funden, wofiir das von A. v. Homeyer friiher im

Journal Gesagte nicht Geltung hiitte. In BetrefF

der Eier ist vielleicht die Schwankung in ihrer

Anzahl zu bemerken, wie ich sie besonders dies

|ahr haufig wahrnahm. Wahrend namlich die

normale Eierzahl in den einzelnen Gelegen fiinf

ist, finden sich doch h;iufig Gelege von 6 und 4
Eiern und zwar beides sowohl bei ersten als

zweiten Bruten. Dass ich dies Jahr gerade die

kleinere Anzahl, 4 Eier, ofters als voiles Gelege

fand, liisst sich aus der rauhen Friihlingswitterung

erkliiren, wie auch die Erscheinung, dass die Brut

einige Tage spater als im vorigen Jahre erfolgte

(21. April 1880 — 25. April 1881 voile frische

Gelege).

Es ist mir auffallend gewesen, dass so haufig

Gelege entdeckt wurden, bei denen sich ein

schwacher geflecktes Ei fand, wrihreud die iibrigen

Eier unter einander voUig iibereinstimmten. Dass

dieses hellere Ei das jiingste, d. h. das zuletzt

gelegte ist, konnte ich an einem Gelege durch

tagliche Beobachtung nachweisen (Jahrgang 1879
d. Bl.), wie ich es auch spater bei anderen Vogeln,

z. B. bei Corvus comix erfuhr. So zahlreich wie

bei T. pilaris habe ich jedoch die helle und spar-

samere Fleckenzeichnung eines Eies im Gelege

bei keiner anderen Spezies gefunden; solche Eier

nehmen sich zuweilen wirklich ganz nett aus.
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Nun aber genug von der Wachholderdrossel.
Nur eine Bemerkung mochte ich mir noch er-

lauben. Es befremdete mich einigermassen, dass
in den Jahresberichten des Ausschusses fiir Beob-
achtungsstationen der Vogel Deutschlands aus dem
ganzen, weiten Deutschland nur von drei oder
hochstens vier Orten des Tardus pilaris als Brut-

vogel gedacht wird. SoUte er sich denn wirklich

als solcher in den Gegenden, wo ihn vor etwa
30 Jahren ein Brehm, Baldamus und andere
beobachtet haben, Gegenden, welche jetzt so reich

mit Beobachtern fiir die Jahresberichte gesegnet
sind, nicht mehr vorfinden? Sollte dies ferner auch
nicht bei Grossenhain der Fall sein, von wo iiber

Turdtis viscivoriis berichtet wird, der kolonieweise
nistet und, so weit mein Gedachtniss reicht (der

betreffende Jahresbericht liegt mir nicht vor), den
Trivialnamen ,,kleiner (!) Ziemer" fiihrt?

(Fortsetnzng folgt.)

Friihjahrs - Beobachtiingen

aus der Umgegeiid von Gr. Peterwitz, Schlesien.
Von Oberjagermeister v. Meyerinck.

Wie iiberall in ganz Norddeutschland war auch
hier den ganzen Marz, April und in den ersten Tagen
des Mai recht unfreundliches, rauhes Wetter. Viel
kalter Regen, abwechselnd Schnee und meistNord-
und Nordostwind. Nur einzelne Tage waren im
April bei Siidwind warm. Die Vegetation blieb

daher gegen andere Jahre urn 14 Tage zuriick

und war dies auch wohl der Grund, dass die Zug-
vogel, die sonst im Marz und Anfang April an-

kommen, meistens iiber 8 Tage spater eintrafen

als gewohnlich.

Bis Ende Dezember, wo stets weiches Wetter
war, trieben sich hier sehr grosse Schwarme der
Saatkrahe auf den Feldern umher und waren in

deren Begleitung allezeit etwas Dohlen und einige

Rabenkrahen (C. corone).

Als der strenge Winter im Januar d. |. ein-

trat, verschwanden diese Schwarme hier ganzlich

und nur einzelne Nebelkrahen blieben wie immer
hier. Ebenso einige Griinspechte und der grosse
Buntspecht. Beide letztere Species bruten hier

alle Jahre. In den ersten Tagen des April fanden
sich hier im Park 2 Paar Dohlen ein und sah ich

ofters, wie selbige zwei dicke, hohle Aeste von
alten 20ojahrigen Eichen besuchten. Hier briiteten

sie auch spater und am 15. Mai zeigten sich die

jungen Dohlen von einem Ast zum andern fliegend.

Friiher haben Dohlen hier nicht arebriitet.

Schwarzdrosseln waren den ganzen Winter
iiber hier und ernahrten sich wiihrend der strengen
Kalte von den Beeren des wilden Weines am
Schlosse.

Einzelne Staare und Ziemer kamen in den
letzten Tagen des Februar hier an, doch ver-

schwanden dieselben wieder. Vom i. bis 6. Marz

waren hier stets des Morgens 5 — 6° Kalte und
Schneewehen. Am 7. Regen und am 8. friih 6"

WJirme und schone, milde Luft. Die ersten Kibitze
wurden heute gesehen und ebenso ein Parchen
Bachstelzen (M. alba). Am 10. Marz die beiden
ersten Ringeltauben. In grosserer Menge kamen
diese erst am 20. Marz an. Hohl- und Turtel-

tauben sind hier nicht bemerkt worden. Am
15. Marz erschienen viele Kibitze, obwohl des
Morgens 5° Kalte waren. Am 16. liessen sich

viele Staare hier im Park nieder. Sie setzten

sich vor die Brutkastchen und hatten viele Kiimpfe
mit den Sperlingen, welche sie aber vertrieben.

Ein Staar pfiff genau wieder wie ein Pirol. Am
23. Marz sah ich die beiden ersten Singdrosseln
und am 25. liessen sie das erste Mai ihren Ge-
sang horen. Die Weindrosseln kamen erst 14
Tage spater. Am 27. wurde hier die erste Wald-
schnepfe auf dem Zuge gesehen und die ersten

Eier der wilden Enten (A. boschas) gefunden.

Diverse Lachmoven sah man auf den Feldern,

besonders auf frisch gepflugtem Acker.
Vom I. April ab trat wieder kaltes, rauhes

Wetter ein, abwechselnd Schneehuschen und alle

Morgen hatte es tiichtig gefroren. Alle Zug vogel
waren wieder verschwunden und kein Staar,

Kiebitz oder Krammetsvogel etc. liess sich horen
noch sehen. Staare und Ziemer sah ich mehrfach
nach Siidost ziehen. Wo waren nun die Zug-
vogel alle geblieben? Ich mochte doch glauben,

dass viele wieder bei der rauhen Witterung nach
dem Siiden zuriickwandern. Am 9. April, wo
wieder einige Tage lang Siidwind und warme
Witterung eintrat, sah man plotzlich wieder im
Walde und auf dem Felde alle moglichen Zug-
vogel und auch viele kleine Singvogel, doch fand

ich zwei Singdrosseln, eine Grasmiicke, ein Roth-
kehlchen todt im Holze auf den Wegen liegen.

Sie waren sehr abgemagert und wohl vor Hunger
umgekommen, da es noch gar keine Insekten gab
und die Erde noch tief gefroren war.

Am 12. April sah ich die beiden ersten

Storche und gelbe Bachstelzen. Kraniche zogen
dies Jahr hier gar nicht. Einzelne Bussarde,

Milane, Rohrweihen, Sperber, Baumfalken und
viele Thurmfalken waren angekommen. Letztere

bruten hier in den hochsten Gipfeln der Eichen

und Fichten.

Am 1 5. April waren die beiden ersten Schwalben
angekommen und in grosserer Anzahl kamen die-

selben vom 20. bis 24. April. Die Schwalben
miissen auf der Reise aus dem Siiden sehr ge-

litten haben, denn sie sind hier iiberall nicht so

zahlreich eingetroiifen wie in anderen Jahren. Hier

bauen die Schwalben sehr vielfach in den Vieh-

stallen und halten hier die fiir das Mast- und

Milchvieh sehr lastigen Fliegen in Schranken, wo-
durch sie sich sehr niitzlich machen.

Den 20. April den ersten Widehopf gesehen

und gehort. Wieder am 27. liess sich die erste
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Nachtigal horen und in den darauf folgenden

Tagen schon recht viele. Es ist das vierte Jahr
hinter einander, wo am 27. April hierselbst die

ersten Nachtigalen schlugen.

Am 3. Mai liess sich der erste Kukuk ver-

nehmen und ebenso wurde der erste Pirol gesehen.

In den folgenden Tagen waren alle kleinen

Waldlaubvogel angekommen, auch der schwarze
Fliegenschnapper (M. atricapilla) fehhe nicht und
blieb wohl 8 Tage lang hier, bis er weiter gegen
Norden zog. Auch der W'endehals, Steinpicker,

Eisvogel waren vom 4. Mai ab hier. Am 9. Mai
fand ich im Holze zwei Ziegenmelker. Dieselben

briiteten spriter hier, sowie auch der Eisvogel.

Ortholane (E. Iiorttilana) wurde hier seit zwei

Jahren nicht wieder gesehen.

Am 25. Mai liess sich der erste M'^achtelkonig

und die erste Wachtel htiren und sind nun alle

Zugvogel angekommen.

Vor zwei Jahren hatte ich in dem Ornithol.
Centralblatt mitgetheilt, dass unter den wilden
Enten (Anas boschas)^ die hier auf den Gewassern
im Park sich aufhalten, eine weibliche Ente war,
die eine ToUe auf dem Kopfe trug. Diese hatte
im Friihjahr 1880 unter ihren ausgebriiteten Jungen
einen Erpel und zwei Entenweibchen auch mit
einer Tolle versehen gross gezogen. Auch in

diesem Jahre sind wieder einige junge Enten mit

Tollen erschienen, die aber nur von dem Erpel
mit der Tolle herriihren konnen. Zu bemerken
ist, dass dieser Erpel die Tolle nicht etwa mitten
auf dem Kopfe sitzen hat , sondern sie sitzt ganz
schief von der Seite, was sehr komisch aussieht.

Immerhinbleibt dies eine merkwiirdigeErscheinung,
da hier keine zahmen Enten gehalten werden und
die hiesigen wilden Enten das ganze Eriihjahr hin-

durch die hiesigen Gewasser nicht verlassen.

Gross Peterwitz bei Conth in Schlesien, den 1. Juni 1S81.

Rundschau.

Homeyer, E. \ on, Ornithologische Briefe. Blatter der

Ennnerung an seine Freunde. Berlin gr. 8.

Seebohm, IL, Catalogue of the Birds in the British

Museum. Vol. V. Passeriformes, or Perching Birds,

Cichlomorphae. Pt. II containin;^ the Families

Turdidae (Warblers and Trushes) London 1 88 1 . 8.

4.26 pgs. w. 18 col plates.

Tegetmeyer, W. B., Pheasants. Their natural History

and practical Management. 2 ed. London 1881. foL

\v. engr. drawn from h!V- hv T. W. Wood. H. S.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Zoologischer Garten in Hamburg.

Die reichhaltige Papageiensammlung unseres
Zoologischen Gartens ist in diesen Tagen um einen

ebenso seltcnen wie schonen Vogel vermehrt
W'Orden. eine St. Vincent - Amazone, Clirysotis

Guildingi. Das Geschlecht der Amazonenpapageien
hat seinen Namen vom grossten Strome Siid-

amerikas, dem Amazonenstrom. findet sich aber
durch das ganze heisse Amerika von Siidmexiko
bis zum siidlichen Brasilien verbreitet; es gehoren
ihm etwa 40 verschiedene Arten Papageien an,

sammtlich grossere, krafiige Formen, mit kurzen
Fliigeln und vorherrschend von griiner F"arbung.
Unsere St. Vincent-Amazone gehort zu den grossten
ihres Geschlechts; sie soil auf der Insel St. Vincent,

die zu den kleinen Antillen gehort, allein vor-
kommen und gehort nicht nur in den Zoologischen
Garten, sondern selbst in den Museen zu den
seltensten Erscheinungen. Da man nicht einmal
die Herkunft des interessanten Vogels genau kennt.
so ist es nicht zu verwundern, dass iiber sein

Freileben gar nichts bekannt ist. Fassen wir
unsern neuen Gast selber etwas naher in's Auge,
so fallt uns besonders sein eigenthumliches, von
der gewohnlichen Amazonenfarbung auffallend ab-
weichendes Colorit in's Auge: zum vorherrschen-
den Rraun kommt auf den Fliigeln Griin und Blau
und sogar ein lebhaftes Orange; am Kopf finden
wir Hellblau und Gelb und am Schwanz Griin,

Blau und Orange: der Schnabel ist blasshornfarben.
Das ist eine Farbenzusammenstellung, wie sie selt-

samer und bunter fiir einen Amazonenpapagei nicht

gedacht werden kann! B.

Deutscher Verein fUr Vogelzucht und Acclimatisation.

Sitzung vom 18. August cr. — \'^orsitzender

Herr Schmidt. — Es fanden Mittheilungen Seitens

der Refercnten der Ausstellungs-Commission sowie
allgemeineDiscussionen hinsichtlich der diesjahrigen

Ausstellung, deren Veranstaltung definitiv be-

schlossen wird, statt. — Zur Aufnahme in den
Verein wurden die Herren Buchdruckereibesitzer

Erdmann sowie Herr Rentier Goml^ert, beide
in Berlin wohnhaft, vorgeschlagen. Nachste
Sitzung: Donnerstag den 8. September, Abends
8 Uhr im neuen Sitzungslokale

Cafe Humboldt
Neue Griinstr. 32. — Tagesordnung: Berathung
uber die zu veranstaltende Ausstellung.

Mit dem Gefiihl tiefsten Bedauerns theilen wir

unseren Lesern das vor kurzem in Mailand erfolgte

Hinscheiden des Herrn Graf /

£roole Tnrati

an dieser Stelle mit. Wenn der Verstorbene auch
nicht publizistisch thatig gewesen, so hat er sich

dennoch ein grosses Verdienst um die Forderung
der in diesen Blattern gepflegten Disciplin

zoologischer Arbeit durch die Anlage eines gross-

artigen ornithologischen Museums in seiner Vater-
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stadt Mailand sowie durch die von ihm veranlasste

und von Eugen Bettoni besorgte Herausgabe der

Storia naturale degli Uccelli che nidificano in

Lombardia (Milano 1859— 1867, fol.) erworben.

DieornithologischenSammlungen des GrafenErcole

sowie auch seines Bruders Ernesto sind die be-

deutendsten Privatsammlungen, welche wir kennen

gelernt haben, bedeutend schon aus dem Grunde,

weil sie bis auf die jiingste Zeit fortgefiihrt worden

sind und sich in ihr eine grosse Anzahl ausser-

ordentlich seltener Arten befinden. Mit grossem

Eifer und seltenem Verstandniss vermehrte Graf

Turati seine vSammlungen. Sehr bedeutende Mittel,

iiber welche er verfiigen konnte, unterstutzten

seine Bestrebungen. Wir hoffen in einer der

nachsten Nummern dieses Blattes noch ein Mai

Gelegenheit zu finden, iiber die Thatigkeit und

die Sammlungen des Verstorbenen unseren Lesern

einen eingehenden Bericht zu erstatten. H. S.

Am 27. Mai verstarb zu Neufchatel

Philip de Rougemont

Dr. phil. und Professor der Naturgeschichte und
vergleichenden Anatomic an der Academic vor-

genannter Stadt. Ausser einer grosseren Anzahl

zoologisch - anatomischcr Arbeiten sowie Unter-

suchungen niedercr Thiere, deren Studium der

Verstorbenc seine bcsondcre Thatigkeit zugewendet

hatte, hat Rougemont auch mehrere ornithologisch-

biologische und faunistische Aufsatze, besonders

in dem Bulletin dc la Societe des Sciences naturelles

de Neufchatel, veroffcntlicht. H. S.

Wie wir horen weilte Herr Dr. Finsch, der

im Auftragc der Preussischen Akademic der

Wissenschaften die polynesische Insclweltzoologisch

und ethnographisch durchforscht, im Anfang dieses

Jahrcs noch auf Matupi, Neu-Britannien. Der
Reisende hat einc grossere Sammlung von Vogel-

balgen, welche jedoch nach seinen Mittheilungen

nichts Neues enthalten soil, zusammengestellt und
dieselbe mit anderen Sammelgegenstanden — im
ganzen 60 Kisten — auf der Bark „Goethe" nach
Europa abgeschickt. Hoffentlich wcrdcn wir bald

in der Lagc sein, das Eintreffen grosserer

ornithologischer Sammlungen aus jenen bisher

nur gering crforschten Inselgebieten in Berlin

unseren Lesern meldcn zu konnen. H. S.

Es wird vielleicht einige Leser dieses Blattes

interessiren, die Preise kennen zu lernen, welche
einzelne wichtigere ornithologische Veroffent-

lichungen bei der vor kurzcm stattgefundenen

Auction der nachgelassenen Bibliothek
J. Gould's

erzielt haben. Wir folgen in dicsen Mittheilungen

einigen Angaben des „Ibis" und bemcrken zu-

gleich, dass wir die gczahlten Preise an dieser

Stelle in Mark wiedcrgeben. Einc complete Serie

des „Ibis" 1000 Mk. ; Hewitsons Brithish Oology
126 Mk.; BuUers Birds of New Zealand 400 Mk.;

Jerdons Illustrations of Indian Ornithology 157 Mk.

;

Legge's Birds of Ceylon 1
1
7 Mk. ; Marshalls Ca-

pitonidae 195 Mk. ; Rowleys Ornithological Mis-

cellany 220 Mk. ; Dressers Birds of Europe 870 M.;

Grays Geneni of Birds 590 Mk. ; Malherbes Mono-
graph of the Pia'dae 490 Mk.; Levaillants Oiseaux

d'Afrique 325 Mk. H. S.

Briefkasten der Redaction.

Manuscript ging ein von Herrn Oberst a. D. H. von

Sali in Chur.

Eiugegangene Dnieksacheii.

463. Schalow, H., Ein zweiter Beitrag zur Ornis der

Mark Brandenburg (Abdr. aus Journ. f. Orn. 1881).

Zoologischer Anzeiger No. 90.

Der Geflugelzuchter und Vogelfreund (Moessinger, Frank-

furt a. M.) No. 16.

L'Acclimatation, Journal des Eleveurs (Paris) No. 33.

Tausch- und Kauf-Verkelir.

Cliarles Jamrach,
iSo St. George St. E. London.

Empfiehlt: 2 Schwarze Panther a 2000 Mark. — i Bengal

Tigerin 4 Jahre alt 3200 M. — 4 Katzen-Makis a 100 M. —
1 Tigerkatze 200 Mark. — i Guanaco-Mannchen 440 Mark. —
10 Paar wilde Truthuhner a P. 200 Mk. — 88 Paar Rosellas

a P. 40 Mk. — 30 Paar Pennant - Sittiche nicht in Farbe a P.

40 Mk. — IS Paar Gelbbauch-Sittiche a P. 60 M. — 60 Paar

Sing-Sittiche a P. 20 Mk. — 30 Paar Blutbauch - Sittiche a P.

80 Mk. — 15 PaarBlaue Gebirgs-Loris a P. 60 M. — 10 Paar

Olivengelbe Sittiche a P. 60 M. — 90 Paar Zebra-Finken a P.

10 M. — 40 Graupapageien a 16 M. — 20 Chameleons a 3 M.

Colibribalge
in prachtigen Arten und Exemplaren sind vorrathig und stehen

Cataloge zu Diensten bei

Wilh. Schluter in Halle a./Saale.

Vogelbauer.

Gimpelbauer mit Thur und Schublade a Dutzend 6 Mk. 50 Pf.

Gimpelbauer mit Thur a Dutzend 3 Mk. 25 Pf.

Transportbauer a Dutzend i Mk. 60 Pf.

Schone rothe Kreuzschnabel a Stuck i Mk. 20 Pf. versendet

August SchiitZ. Clausthal a./Harz.

Ich erhalte von meinen Sammlern in Siidrussland, West-

und Ost-Sibirien, Nordafrika und Lappland alljahrlich bedeutende

Sendungen von Naturalien und habe davon stets Doubletten von

Balgen und Eiern abzulassen.

Ich offerire solche zu massigen Preisen, jederzeit aber ','4

bis '3 billiger als die Notirungen des Herrn Moeschler in Kron-

forstchen. Auch auf Tauschgeschafte gehe ich convenirenden

Falles ein.

R. Tancre. Anclam in Pommem.

und 15. jeden Monats und ist durch alle Buchhandlungen und

Postanstalten (No. 3444), sowie direct durch die Expedition zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 4 Mark.
Das Ornithologische Centralblatt erscheint am i.

Redaction und Expedition: Berlin SW., Grossbeerenstr. 52. — Verlag

Dmck von E. Nolda, Berlin SW., Teltowerstr. 2.

L. A. Kittler in Leipzig.
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Biographisrhe ^^otizen fiber Oruithologen der Gejienwarf.
Kesammelt von

Ant. Reichenoir und Herman Schalo^r.

Zweite Serie.

Der von uns friiher veroffentlichten Ueber-
sicht (Ornithol. Centralbl. 1S7S und 1879) lassen

wir zur Erganzung eine zweite folgen. Die
Hoffnungen, welche wir bei der Publication der

ersten Serie glaubtcn aussprechen zu diirfen, haben
sich dilrchaus nicht erfullt. Wir hatten damals
angenommen, dass uns auf Grund unserer Arbeit
weiteres Material derartig zufliessen wurde, dass
wir alsbald einen erganzenden Nachtrag hatten

liefern konnen, um so der angestrebten Vollstiindig-

keit einigermassen gerecht zu werden. Allein die

Mittheilungen gingen so ausserordentlich sp.arlich

ein, dass wir bis heute gezogert haben, das
\^'^enige, welches inzwischen an uns gelangt,

unseren Lesern und Denjenigen, die sich fur den
Gegenstand interessiren, in dieser Form zu bieten.

Wir thun dies hiermit und brineen damit unsere
Arbeit zum Abschluss. Wir haben im ganzen
iiber 126 lebende Ornithologen biographische
Notizen gebracht. Von dieser Anzahl gehoren
67 Deutschland (Oesterreich-Ungarn eingerechnet),

21 Russland und Polen, 9 Frankreich, 8 England,

5 Danemark, 6 Schweden und Norwegen, 4 der
Schweiz, 2 Nord-Amerika, i Italien, 1 Holland,
I Belgien und i Portugal an.

In einer Besprechung unserer Arbeit im Ibis

bedauert Osbert Salvin. dass so viele Xotizen iiber

englische Ornithologen in der von uns gegebenen
Uebersicht fehlten. Wir theilen dies Bedauern
auf das aufrichtigste, bemerken aber hierzu, dass
es uns trotz vielfacher Miihen und Anstrengungen
nicht gelungen ist, mehr Material aus England zu
erhalten, als wir gegeben. Dasselbe gilt von
anderen fremden Landern. Dagegen freuen wir
uns, unsere deutschen Fachgenossen fast voll-

standig gebracht zu haben.

Wenn es uns auch nicht gelungen ist, die

' Uebersicht inhaltreicher und vollstandiger zu ge-

stalten, so haben wir doch durch unsere Arbeit
einen neuen Impuls fur derartige Zusammen-
stellungen gegeben. Wie uns Herr Dr. Sclater

. bei seiner letzten Anwesenheit in Berlin mittheilte,

wird er eine ahnliche Zusammenstellung englischer

Ornithologen veranlassen. ^^ielleicht folgen diesem
englischen Beispiele weitere Arbeiten in anderen
Landern.

Schliesslich noch ein Paar Worte iiber einige

abfallige Urtheile, die iib«:r unsere Arbeit gefallt

1 worden sind. Diesc Urtheile zeugen von einer

ausserordentlichen I'nkenntniss der Behandlung
derartiger Notizen sowie des eigentlichen Zweckes
solcher Zusammenstellungen. Ausdriicklich haben
wir in der Einleitung zu unserer ersten Arbeit

! betont, dass wir nur kurze Notizen geben wollen,

ohne Urtheil und Kritik. Um starke Beweih-
raucherung, die Einzelne erwartet zu haben
scheinen, konnte es uns nicht zu thun sein. Wir
haben ferner betont, dass wir unsere Mittheilungen

I

auf Grund der uns gegebenen Notizen zusammen-
gestellt haben. Und wo man uns wenig mitge-

I

theilt, hatten wir keine Veranlassung mehr zu
' geben. Die Urtheile iiber die Diirftigkeit unserer

Angaben sind selbst sehr diirftig. Wir freuen

! uns, dass sie nur von solchen Leuten ausgegangen
I sind, die fern vom regen Treiben wissenschaft-

licher Arbeit stehen, befangen in einem eng be-

grenzten und von ihnen nicht ein Mai ordentlich

beherrschten Specialgebiete, und bei denen das
Besserkonnen und Besserwissen immer nur beim
Bekritteln fremder Arbeiten, nie aber in eigenen
Produkten zum Ausdruck gelangt.

Baird, Spencer Fullerton, beriihmter

amerikanischerZoolog, President of the Smithsonian
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Institution, of the United States Commission of

Fish and Fisheries u. s. w., u. s. vv. Geboren
am 8. Februar 1823 zu Reading, Pennsylvania.

Auch aut ornithologischem Gebiete ist Baird

ausserordentlich thatig gewesen, und die Zahl

seiner ^'er6ffentlichungen iibersttigt mehrere
Hundert. Aus der Reihe derselben seien an

dieser Stelle, als die wichtigsten, die folgenden

genannt: Catalogue of North American Birds,

chiefly in the Museum of the Smithsonian Institution

(Smithsonian Inst. Washington 1858/1859); The
Birds of North America, the descriptions of species

based chiefly on the collections in the Museum
of the Smithsonian Institution (Philadelphia,

J.
B.

Lippencott & Co., i860); Review of American
Birds in the Museum of the Smithsonian Institution

(Smithsonian Institution Washington 1864); The
Distributions and Migrations of North American
Birds (in: Americ. Journal of Science and Arts,

XLI, 1866, p. 78, 184, 337); On Additions to the

Bird -Fauna of North America, made by the

scientific corps of the Russo-American Telegraph
Expedition (in: Trans. Chicago Acad. I, 1869,

p. 311): A History of North American Birds —
Land Birds — (Boston, Little, Brown & Co., 1874,

3 vols., voy. 8vo), in Gemeinschaft mit Brewer
und Ridgway. Adresse: Smithsonian Institution,

Washington.

Benzon, Alfred, Apotheker und F"abrikbesitzer,

Ritter vom Danebrog und des Franz-Joseph-Ordens,

Mitglied der AUgem. Deutschen Ornithologischen

Gesellschaft. — Geboren am 4. December 1823

zu Stubbekjoebing, Insel Falster. I^enzon bereiste

seit 1838 die sammtlichen danischen Provinzen,

Mittel- und zum Theil auch Siid-Europa, behufs

derVervoUstandigungseinernaturwissenschaftlichen

Sammlungen. Die ornithologische Collection ent-

halt vornehmlich grosse Suiten nordischer Arten

in den verschiedensten Alterskleidern. In den

Skandinaviske Naturforskeres Ferhandlingen, Stock-

holm 1863, verofifentlichte Benzon Arbeiten iiber

seltene Vogel fJanemarks. Auch Dresser ver-

dankt ihm fur seine FSirds of Europe vielfache

Mittheilungen iiber die Vogel Jiitlands und des

Nordens. Seit einer Reihe von Jahren bekleidet

Benzon in Copenhagen, wo er seinen Wohnsitz

hat, die Stellung eines Directors des dortigen

Zoologischen Gartens.

Caire, Abbe in Samieres bei Barcelonnette,

Basses Alpes. Ira Jahre 1854 trat Caire als

Ordentliches Mitglied der Deutschen Grnithologen

Gesellschaft bei, schied aber in spateren Jahren

wieder aus. Er besitzt eine, namentlich an ver-

schiedenen Jugendkleidern, ausserordentlich reiche

locale Privatsammlung. Ausser kleineren Notizen

veroffentlichte er in der Revue zoologique eine

Arbeit iiber das Herbstkleid der Lagoptis- Kn&a..

Dalgleish, John J., Mitglied der British Ornitho-

logists' Union, der Royal Phys. Soc. in Edinburg

und der Society of Natural History in Glasgow. —
Geboren am 22. April 1836 in Edinburg. Bereiste
in den Jahren 1875— 1877 die spanische Halbinsel.

Ausser mehreren kleineren Beobachtungen in „The
Zoologist" verofifentlichte Dalgleish eine langere
Arbeit in dem Bulletin of the Nuttall Ornithological
Club (1880) betitelt: List of Occurrences of North
American Birds in Europe. Adresse: 8 Athole
Crescent, Edinburgh.

Fatio, Victor, Dr. phil. President der schweizeri-

schen ornithologischen Gesellschaft, Vice-Prasident
der internationalen Phylloxera -Commission, Mit-

glied vieler gelehrten Gesellschaften u. s. w. —
Geboren im November 1838 in Genf. Besuchte
zooloorischer Studien halber eingrehend die gre-

sammten Gebiete der Schweiz sowie die an-

grenzenden Lander. Fatio hat sehr viel publicirt

und zwar in den Disciplinen der Mammalogie, der
Herpetologie, der Ichtyologie, der Entomologie etc.

Von seinen ornithologischen Arbeiten nennen wir
die folgenden: De avium corpore pneumatico
(Dissertation 1866); Distribution verticale des

Sylviades en Suisse (Bull. Soc. ornith. Suisse

1864) — Parus borealis (ibid. 1864). — Syrrhaptcs
paradoxus en Suisse (ibid. 1864). — Une colonic

^Ardea chierea en Suisse (ibid. 1864). — Quel-

ques observations sur Calainoherpe palusti-is (ib.

1865). — Sur Cypse/i/s alpiuns (ibid. 1865). —
Quelques mots sur les exemplaires de XAlca
I'mpenms, oiseaux et oeufs, qui se trouvent en

Suisse (ibid. 1868); im Revue et Magazin de
Zoologie: Note sur une particularite de I'appareil

reproducteur male chez XAccentor alpiims (1864).

—

Le Syrrhaptcs en Europe (1864); in Mem. Soc.

Phys. et d'Histoire nat. de Geneve: De diverses

modifications dans les formes et la coloration des

plumes (1866); in Archiv Bibl. universelle de
Geneve: Quelques mots sur I'air dans le corps

de I'oiseaux (1867); in Bull. Soc. Vendoise des

Sc. Nat. de Lausanne: Quelques observations sur

divers Tetraos des Musees de Neiifchatel et de
Lausanne (1868). Ausserdem finden sich in den

genannten Zeitschriften noch eine Reihe kleinerer,

besonders biologisch - localer Notizen iiber die

Vogel der Schweiz. Augenblicklich arbeitet F'atio

an einer Faune des Vertebres de la Suisse, deren

ornithologische Abtheilung baldigst erscheinen

wird. Adresse: Genf, Schweiz, 4 Rue Massot.

Fencker, Fr. Chr., Inspector des Zoologischen

Gartens in Kopenhagen, Rittmeister a. D., Mit-

glied der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen

Gesellschaft. — Geboren am 22. Mrirz 1833 zu

Odense, Insel P"iinen. Wahrend seiner militairischen

Thiitigkeit hatte Fencker in den verschiedensten

Theilen des Konigreichs Danemark Gelegenheit

ornithologisch zu sammeln. Seine Collection

weist die meisten danischen Arten auf. In der

„Naturhistorisk Tidsskrift" (1873) verofifentlichte

er einen Beitrag zur Avifauna der Gegend von
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Randers, im nordlichen Jutland. Adresse: Kopen-
hagen, ZoologischeF Garten.

Fischer, J. Chr. H., Excellenz, konigl. danischer

Kultusminister, Ritter vora Grosskreuz des Dane-
brog Ordens etc. Mitglied der AUg. Deutschen
Ornithologischen Gesellschaft. — Geboren zu

Slagelse, Insel Seeland. am 3. December 18 14.

Excellenz Fischer besitzt eine Sammlung selbst-

praparirter nordischer Vogel und Eier. Im Journ.

f. Ornithol. (1861) veroffentlichte er eine Arbeit

iiber den Zaunkonig der Faroer, Troglodytes

borealis Fisch. und in
J. C. Schjoedtes Natur-

historic Tidsskrift eine Reihe von Aufsiitzen iiber

danische Vogel. Wohnort: Kopenhagen.

Friderich. Karl Gottlob, Mitglied der Allgemeinen
Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. — Ge-
boren zu Stuttgart am 11. Miirz 18 14. Von Jugend
auf unterhielt und beobachtete Friderich eine

grosse Anzahl deutscher Vogel und interessirte

sich besonders fiir die Aufzucht junger Individuen. !

Die Thatigkeit, seltene und zartliche junge Vogel
sicher zu erziehen ervveckte die Idee, ein Huch \

fiber die Zimmervogel zu schreilien, welches um-
fassender als das Bechstein'sche, dabei aber doch >

auch billig sein sollte. So entstand die .,Natur-

geschichte aller deutschen Zimmer-, Haus- und
Jagdvogel nebst einem Anhang fiber die aus-

landischen Vogel, welche im Handel vorkommen
(17 col., 3 schvv. Tafeln, Stuttgart 1849). Eine
2. Auflage mit Hinweglassung der auslandischen

\

Vogel erschien 1863 und eine dritte desselben
[

Buches mit einem Anhange fiber die auslrindischen

Vogel, welche in Deutschland im Handel vor-

kommen, im Jahre 1876. Sollte eine weitere Auf-
lage erforderlich werden, so vvird speciell die

j

geographische Verbreitung ausfuhrlicher behandelt
und alle wichtig erscheinenden Erfahrungen auf
dem Gebiete der Vogelpflege und Zucht sorgfaltig

j

verwerthet werden. Friderich lebt als A(|uarell-

maler in seiner Vaterstadt, 24 Seidenstrasse.
j

Goebel, Hermann Fedorowitsch, k. k. russ. Forst-

meister. — Cieboren am 28. Mai 1844 in Curland.
Goebel studirte in Petersburg Forstwirihschaft

j

und bereiste nach Absolvirung seiner Studien als !

Forsttaxator verschiedene Theile des Gouverne-
,

ment Archangel. Spiiter erhielt er eine Forst-
j

meisterstelle in Uman, Gouvernement Kiew,
welchen District er ornithologisch erforschte und
von dort aus Excursionen nach Cherson und in

die Krim unternam. Die meisten seiner Arbeiten
behandeln die Ornis von Uman und sind in den
Jahrgangen 1869— 1874 von Cabanis' Journal fur

Ornithologie veroffentlicht. Eine umfangreiche
Arbeit, betitelt: Die Vogel des Kreises Uman,
Gouvernement Kiew, mit besonderer Rucksicht
auf ihre Zugverhaltnisse und ihr Brutgeschaft er-

schien in: Beitrage zur Kenntniss des Russischen
Reiches und der angrenzenden Lander Asiens,

herausgegeben von G. v. Helmersen und L. von

Schrenck (2. Folge. Band II. Petersburg 1879).
Adresse: Dr. C. Johansen, St. Petersburg, Goro-
schowaja No. 48. Quart. No. 12 zur Uebergabe
an H. Goebel.

Holland, Theodor, Dr. phil., seit 1856 Mitglied
der Allg. Deutchen Ornithologischen Gesellschaft.

Geboren zu Stettin am 13. Januar 1836. Um
ornithologische Beobachtungen anzustellen, haupt-
sachlich aberum entomologisch u. malacozoologisch
zu sammeln, bereiste er in verschiedenen Jahren
Ober-Italien, Karnthen, Krain, Steiermark, Tirol,

Danemark und die Nordsee-Inseln. Seine Disser-

tation behandelte: Pterologische Untersuchungen
(Greifswald 1863) und wurde auszugsweise auch
im Journal ffir Ornithologie wiedergegeben. Dieser
Arbeit schlossen sich die folgenden an: Zur Ent-
wickelungsgeschichte der Federn (Journ. f. Orniih.

i860) unci I'mriss einer allgemeinen Pterographie
(ibid. 1 861). Im Jahre 187 1 veroffentlichte Holland
eine Arbeit fiber: Die Wirbelthiere Pommerns,
systematisch geordnet nebst Tabellen zur Be-
stimmung nach der analytischen Methode (Stolp

1S71). Ferner publizirte Holland einzelne Arbeiten
im Ornithologischen Centralblatt , im Journal, in

der Naumannia, in der Zeitschrift des Stettiner

Ornithologischen \'ereins, sowie einzelne ichtyo-

logische Aufsatze in der Deutschen Fischerei-

Zeitung (1878 und 1879). Holland lebt als Gym-
nasiallehrer in Stnlp in Pommern.

Jankowski, Michail von, geboren im Jahre 1840
im Konigreich Polen (Gouvernement Kalisch).

Studirte auf dem Horykoretzkischen agronomischen
Institute im Gouvernement Mohilew und lebt seit

dem jahre 1864 verbannt in Ostsibirien, wo er

sich, an seinem jetzigen Wohnsitze am japanischen

Meere, mit ornithologischen Arbeiten beschaftigt.

Seine Sammlungen gehen theilweise an die

zoologischen Sammlungen der K. geographischen
Gesellschaft in Irkutsk, theilweise an deutsche

zoologische Muscen. Die wenigen Arbeiten, die

er veroffentlicht, tinden sich in der Zeitschrift der
sibirischen Abtheilung der geographischen Ge-
sellschaft in Irkutsk.

Layard. Edgar Leopold, Mitglied der Zoological

Society, London, der British Ornithologists Union,

Correspondirendes Mitglied der F^ntomological

Society u. s. w. — Geboren zu Florenz im Jahre

1824 beschaftigt sich Layard seit seiner Kindheit

mit dem Sammeln und Beobachten zoologischer

Objecte. Als englischer Consularbeamter hat er

Gelegenheit gehabt, in alien Theilen der Erde zu

sammeln. Er war in Canada und auf Ceylon, am
Cap der guten Hoffnung, in Brasilien (Para), auf

den Fiji-Inseln, in Neu-Caledonien, an der Ostkfiste

von Afrika, auf Madagascar, Mauritius und den
Comoren, in Australien und Neusfidwales, auf den
Tonga, Samoainseln und auf Neuseeland. Auch
publizistisch ist Layard ausserordentlich thatig

gewesen. Bei
J. C. Juta (Capstadt) erschienen
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1867 seine „Birds of South Africa." Fernet ver-

offentlichte er eine iibergrosse Anzahl von

ornithologischen, entomologischen und conchylio-

logischen Arbeiten in den Annals and Magazine

of Natural History, Proceedings of the Zoological

Society of London, The Ibis, Catalogue of the

Birds of Ceylon, Proceedings of the Asiatic Society

of Ceylon u. s. w. Augenblicklich bekleidet

Layard den Posten des englischen Consuls in !

Noumea, Neu-Caledonien. Adresse: H. B. M. Con-

sulate, Noumea, New Caledonia via Sydney.

Madardsz, Julius von, Dr. phil., Mitglied der

Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesell-

schaft. — Geboren am 3. Mai 1856 zu Budapest.

Von 1875 an besuchte er die verschiedensten Ge-

biete seinesVaterlandeszum Zwecke ornithologischer

Studien. Publizirt hat Madarasz die folgenden

Arbeiten in ungarischer Sprache: A Czinkek

Roborlasa is eletmodjarol (in: Magy. orv. es term,

vizsg. Munk), uber das Streichen und die Lebens-

weise der Meisen in den Arb. der ung. Aerzte

und Naturforscher, 1880, XXI: Adatok a czinke-

felek boner es Rendszertanahoz, Budapest 1881,

8», 26 pgs., Beitrage zur Anatomic und Systematik

der Pariden; A F"eher forkii Kenielicekrol (in:

Termeszetr. fiizetek 1881), iiber den weisskehligen

Distelfinken, Carduelis elegajis albigularis\ ferner

in deutscher Sprache: Ueber einen neuen Laub-

sanger (Journ. i. Ornith. 1880); Einige bemerkens-

werthe Erscheinungen aus der Umgegend von

Budapest (Mitth. des Ornith. Vereins in Wien, 1881).

In kiirzester Zeit wird eine umfangreiche Arbeit

Madarasz', iiber die Vogel Ungarns, welche sich

bereits unter der Presse befindet, erscheinen.

Madarasz ist Assistent an der zoologischen Ab-
theilung des National-Museums in Budapest.

MIokosiewicz, Ludwig von, geboren im Jahre

1836 zu Warschau. Erst Offizier der kaukasischen

Armee, spater Eorstbeamter, wohnt MIokosiewicz

jetzt zu Lagodecki im Kaukasus und beschiiftigt

sich eingehend mit ornithologischen Sammlungen,

welche an das zoologische Museum in Warschau
gehen. Er veroffentlichte einige biologische Be-

obachtungen iiber das von ihm entdeckte und

vor Taczanowski beschriebene kaukasische Birk-

huhn, Tetrao Mlokosieioiczii.

Montessus, de, Dr. med., beschaftigt sich speziell

mit dem Studium europaischer Vogel und besitzt

eine ganz bedeutende ornithologische Privat-

sammlung. Seine Arbeiten iiber die von ihm ge-

machten localen Beobachtungen sowie iiber einzelne

Arten wurden in der Revue zoologique sowie in

verschiedenen Jahrgangen des Journal L'Acclima-

tation veroffentlicht. Jahrgang 1875 (p. 130J letzt-

genannter Zeitschrift enthalt eine liingere Notiz:

Reproduction de I'Hirondelle de mer moustac dans

le Dep. de Saone et Loire. In Chalon sur Saone,

wo Montessus seit langerer Zeit seinen Wohnsitz

hat, hat er viel fiir die Verbreitung natur-

wissenschaftlicher Kenntniss gethan und zu diesem

Zwecke eine „Societe savante de Chalon" in's

Leben gerufen, deren Vorsitzender er ist.

Olphe • Galliard, Leon, Mitglied der Societe zo-

ologique de France. Geboren am 27. October

1825 zu Lyon. Olphe-Galliard ist ausserordendich

publizistisch thatig gewesen und hat in den ver-

schiedensten wissenschaftlichen Journalen eine

grosse Menge vonArbeiten, speciell iiber europaische

Ornithologie veroffentlicht. Wir finden dieselben

in der Naumannia, in den Annales sc. phys. Soc.

agriculture de Lyon, dem Journal f. Ornithologie,

der Revue et Mag. de Zoologie, dem Bulletin de

la Soc. zoologique de France u. s. w. Erwahnt
seien hier kurz die folgenden Veroffentlichungen,

Systematisches: Versuch eines natiirhchen

Systems der Vogel (Naumannia 1857); Quelques

remarques sur les regies de la Nomenclature

zoologique (Bulletin 1872); Recueil des principales

denominations scientifiques et vulgaires de plusieurs

especes d'oiseaux d'Europe (Rev. et Mag. 1873).

Monographisches: Note sur une nouvelle espece

d'Oiseaux d'Algerie, Erithacus Moussieri (Ann.

sc. phys. Soc. agricult. Lyon 1852); Ueber die

europaischen Rothlinge (Naumannia 1855); Noch
ein Wort iiber Fiiligula Homeyeri (ibid. 1857);

Perdix petrosa und Perdix saxatilis (Journal fur

Ornithologie 1865). Pterylographisches: Zur

Verfarbungstheorie bei Pterocles setarius und die

Stellung der Pteroclinen im System (Naumannia

1855). Biologisches: Beobachtungen von Tag-

raubvogeln (Journ. f Ornith. 1862). Faunistisches:
Syrrhaptes in Frankreich (Journ. f Ornith. 1863

und Ibis 1864); Excursions ornithologiques en

Suisse (Rev. et Mag. 1875); Verzeichniss der

Vogel des Thales Greyerz, Canton Freiburg (J.

f. O. i860). Olphe-GaUiard iibersetzte auch einige

ornithologische Arbeiten aus dem Schwedischen,

so z. B. Sundevalls Kritik der Vogel Afrikas von

Levaillant (Rev. et Mag. de Zool. 1868 u. s. w.

Seit Jahren sammelt er Material zu einem um-

fangreichen Werke iiber die Vogel Europas,

welches ziemlich druckfertig sein soil. Olphe-

GaUiard wohnt jetzt in Angouleme (Charente),

Rue de la Loire 77.

Ridgvifay, Robert, Curator of Ornithology, U. S.

National Museum, Washington, Correspondirendes

Mitglied der British Ornithologists Union in London,

der Zoological Society in London u. s. w. — Ge-

boren am 2. Juli 1850 zu Mount Carmel, Illinois.

In den Jahren 1867— 1869 begleitete er die unter

der Fiihrung des U. S. Staatsgeologen Clarence

King stehende U. S. Geological Exploration of

the 40 th. Parallel und durchforschte hierbei die

Gebiete von Cahfornien, Nevada und Utah. Nach

seiner Riickkehr erhielt Ridgway eine Berufung

an das National -Museum, wo er der ornitholo-

gischen Abtheilung vorsteht. Aus der grossen

Anzahl seiner Arbeiten fiihren wir hier auf: A
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History of North American Birds (3 vols., roy.

8vo, Boston: Little, Brown & Co. 1874), in Ge-
meinschaft mit Baird und Brewer. Femer sei

hier genannt: Report on Ornithology in Vol. IV
reports of the U. S. Geological Exploration of

the 40 th. Parallel (Engineer Departement, U. S.

Army, Washington). Atisserdem veroffentlichte

Ridgway eine grosse Anzahl von Arbeiten in den
Proceedings of the Philadelphia Academy of

Sciences, Boston Society of Natural History, Essex
Institute, U. S. National Museum, ferner in den
Bulletins: of the Essex Institute, U. S. National

Museum , U. S. Geological Sur\'ey of the Terri-

tories, American Naturalist, Nuttall Ornithological

Club u. s. w. u. s. w. — Adresse: Smithsonian
Institution, Washington. (Schluss folgt.)

Erscheinungen aus der Vogelwelt des Teuto-

burger Waldes im Jahre 1881.

VIII.

Es ist eine schone Zeit, wenn im August die

mit Haidekraut bedeckten Bergwande unseres

Waldes im blassrosenrothen Farbenkleide prangen,

wo angelockt durch den siissen Nectarsaft

MiUionen von Kerbthieren spielen und driiber hin

im lustigen Fluge Hunderte von Rauchschwalben
segeln. Stundenlang kann man den Bewegungen
dieser fluggevvandten Thierchen zuschauen, welche
bald schweigend, bald zwitschernd dahin gleiten

und nur in Aufregung gerathen, wenn einmal vom
Hochwalde heriiber die verdachtige Figur eines

Sperbers auftaucht. Da verlassen alle die rcich-

besetzte Tafel, stiirmen in die Luft, rotten sich

mit lauten Angstrufen zusammen und geben dem
Verhassten getreulich das Geleite. Natiirlich ge-

lingt es dem Rauber selten eine Rauchschwalbe
zu erbeuten — ich sah ihn auch noch nie Jagd
darauf machen — doch war ich am 14. August
Zeuge, wie es ihm unter ganz besonderen Um-
standen gliickte, eine Schwalbe zu erhaschen. Ich

fuhr njimlich auf der Bahn nach Detmold, als bei

starkem Regen der Zug an einer wasserreichen,

mit Buschwerk bedeckten Wiesenflache vorbei
roUte. Hier schwebte in massiger Hohe eine

Rauchschwalbe umher. Durch den herbeikommen-
den Zug aufgeschreckt, stieg aus einem etwa 30
Schritt vom Bahndamme entfernten Busche ein

Sperber, hielt einen Moment in gleicher Hohe mit
der Schwalbe, flog rasch darauf zu, ergriff sie

mit den Fiingen und machte sich damit fort.

Natiirlich hatte die Schwalbe den Rauber nicht

bemerkt und musste so ihre Unaufmerksamkeit
und Arglosigkeit mit dem Leben biissen.

Die kalten Tage des 15. und 16. August,
wo sich „unendlicher Regen" auf unser Wald-
gebirge herabgoss, haben fast alle unsere
Schwalbenfamilien in tiefe Trauer versetzt. Es
waren namlich die Jungen der zweiten Brut so

weit gediehen, dass sie in wenigen Tagen die

Nester verlassen konnten. Da ging das Unwetter
los. Anfangs flogen die Alten noch Futter suchend
ein und aus, bald aber blieben sie daheira unter

dem schutzenden Dache. Die [ungen in den
Nestern wurden ungeduldig und jammerten nach
Brod, aber es war keiner, der ihnen etwas reichte.

Am Abend des zweiten Tages horte man sie nur
leise mehr im Neste wimmern, aber als der
Morgen anbrach, siehe, da lagen sie alle kalt und
Starr da. Nur in einem Hause, wo auf der
machtigen Tenne ausnahmsweise zwei gleichzeitig

besetzte Schwalbennesier standen, blieben die erst

wenige Tage alten Jungen des einen Nestes am
Leben, well sie mit der wenigen Nahrung, die

den Alten zu Gebote stand, zu existiren ver-

mochten, indess die fluggen Insassen des zweiten

Nestes umkamen. Auch auf meiner Flur wurden
die 5 Jungen der zweiten Brut in der verhJingniss-

voUen Nacht eine Beute des Todes, sind aber
von meinen Kindern unter dem grossen Flieder-

baume des Gartens standesgemjiss beerdigt worden.
Die Alten kehrten noch dann und wann zu dem
vereinsamten Neste zuruck, hielten ihre Nachtruhe
bei demselben bis Ende des Monats, aber nie mehr
sang das Mannchen im Hause.

Am 7. August vernahm ich die frohe Kunde,
dass sich in der zweiten Brut des Haussperlings-

parchens, von dem mein weisser Sperling stammt,

wieder ein Albino vorgefunden habe und immer
in der Nahe des Hauses umherfliege. Sofort

machte ich mich auf, um von dem Hausbesitzer

Genaueres daruber zu erfahren und, wenn mciglich,

den \'ogel mit einem Blaserohr zu erlegen. Der
Mann, welcher gerade auf dein Felde beschaftigt

war, bestatigte die Kunde. V.r hatte selbst ge-

sehen, dass 5 graue und i weisser im Neste ge-

legen, die aber langst ausgeflogen waren. Der
weisse Sperling war angeblich noch vor 14 Tagen
beim Hause gesehen. Ich suchte ihn einen halben

Tag vergeblich. Am Nachmittage erhielt ich von
dem Manne wieder Nachricht, dass sich in dem
Neste nochmals Junge befanden, die aber noch so

klein waren, dass man nicht unterscheiden konne,

ob ein weisser darunter sei. Jetzt wartete ich

bis zum 17., wo ich mich wieder beim Hause
einfand, vermittels einer Leiter unter das Dach
stieg und im Neste vier graue und einen weissen
fand. Letzterer war der Benjamin der Kinder-

schaar. Natiirlich nahm ich den weissen zum
Aufziehen mit. Derselbe ist bereits erwachsen
und seinem alteren Bruder oder seiner Schwester
— das Geschlecht kann ich leider noch immer
nicht bestimmen — frappant ahnlich.

Nach wenigen Tagen erhielt ich wiederum
Nachricht, dass sich der weisse Sperling zweiter

Brut noch immer in der am Fusse des Waldes
liegenden Ortschaft aufhalte, aber sich von seinem
Geburtshause etwa eine \'iertelstunde entfernt

habe. Ein Freund von mir hatte ihn sogar beob-
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achtet, wie er sich mit einer Anzahl seiner grauen

Briider im Strassenstaube umherwalzte. Ich brach

abermals zur Jagd auf mit meinem Blaserohr be-

waffnei. Schon von vveiten sah ich ihn als einen

hellen Punkt an einer dichten Feldhecke sitzen.

So vorsichtig ich mich nun auch zu nahern suchte,

er schien dem langen Schiesspriigel, den ich in

der Hand trug, nicht zu trauen und machte sich

schleunigst aus dem Staube. Wahrend seine Ge-
fahrten immer zum Schusse aushielten, ergriff der

weisse sofort die Flucht, ein Zeichen, dass er

schon, vielleicht von Seiten der lieben Dorfjugend,

mehrfache Nachstellungen erlitten hatte. Hoffent-

lich gelingt es mir dennoch, ihn auf irgend eine

Weise lebend zu erbeuten, wenn ihn nur eben der

Sperber ungeschoren lasst.

Bei einem Besuche, den ich neulich in meiner
Vaterstadt Lemgo machte, fand ich auf dem in

der Nahe der Stadt prachtig gelegenen Schiitzen-

platze eine ganze Familie ein- und ausfliegender

Lachtauben (Col. risoria). Der Schiitzenwirth,

Herr Braun, der nicht nur seine Biere, sondern

auch seine Thiere ausgezeichnet zu behandeln
weiss, hatte diese herrHchen Taubchen, die in der

Freiheit erst ihre ganze Liebenswiirdigkeit ent-

falten, so gezahmt, dass sie sich am Tage frei in

den Baumkronen umhertreiben und des Abends
wieder ihrem Schlage zueilten. Es war ein

schoner AnbHck, wenn sich die schlanken isabell-

farbenen Voo-el auf den Aesten einer machtisfen

Akazie wiegten und dazu ihr wohltonendes Rucksen
fleissig erschallen Hessen. Moge sich der Herr
Schiitzenwirth noch lange seiner Lieblinge er-

freuen und vor dem Schicksale A'ater Brehm's
bewahrt bleiben, der leider erfahren musste. dass

ihm sein ein und ausfliegendes Lachtaubchen durch
Bettelkinder gestohlen wurde. H. Schacht.

Teber Graf Turati.

Aus einem Schreiben Dr. Girtanner's an Or. Reichenow.

Ich kann Ihnen nicht sagen wie leid es

mir that, als ich in No. 17 des .,Ornithologischen

Centralblattes" plotzlich auf die Nachricht von
dem Tode des Grafen Ercole Turati stiess und
ich kann nur mit alien Ornithologen, namentlich

aber mit alien jenen, die mit dem Verstorbenen
in Verbindung gestanden haben, dem lebhaftesten

Wunsche Ausdruck geben. dass es mir s. Z. ver-

gonnt sein moge, einen einlasslichen Bericht iiber

die Thatigkeit und die grossartigen Sammlungen
dieses hervorragenden italienischen Forschers lesen

zu konnen.
Nur einmal freilich hatte ich Veranlassung und

Gelegenheit mit ihm zu verkehren; dies eine Mai
geniigte aber vollkommen, um mich von der
grossen Liebenswiirdigkeit, den bedeutenden fach-

lichen Kenntnissen und der Grossartigkeit der
Sammlungen dieses Mannes zu iiberzeugen, und
um an seiner weitgehenden Dientbereitwilligkeit

fur mich selbst und fur immer ein gutes Beispiel

zu nehmen, wenn ich jemals Gelegenheit haben
sollte, dem redlichen Streben Anderer auf unserem
Arbeitsfeld hiilfreich an die Hand zu gehen. Das
dankbare Andenken an den Dienst Turati's wird
in meinem Gedachtniss nicht mehr erloschen konnen.

Wie mir namlich bekannt geworden, hatte

Turati die ganze grosse Loche'sche Balge- und
Eiersammlung auf indirektem Wege angekauft und
sich damit schon das Verdienst erworben, dieselbe

vor der Zerstreuung in alle Winde zu bewahren.
Sie enthielt, wie ich schon vorher ersehen hatte,

eine bedeutende Suite von Gypai>tos-'^\&m aus ver-

schiedenen Gebieten. Gerade zur Zeit dieses An-
kaufes war ich mit dem ooloj^ischen Theil der
Arbeit uber den Bartgeier beschaftigt, die, wenn
auch noch scheintodt, doch nicht aufgegeben ist,

wohl aber zu ihrer VoUendung sich auf freie Zeit

vertrosten muss. Schon hatte ich damals 23
Gypal'tos -^\ex ^ welche ich zum Theil selbst er-

halten, zum Theil zu wissenschaftlicher Verwerthung
der grossen Giite ornithologischer Freunde vor-

iibergehend zu verdanken hatte, auf ihre Achtheit
genau untersucht (was sich leider auch mir als in

erster Linie nothig erwiesen hat), gemessen, ge-

wogen, schablonirt und detailirt beschrieben und
woUte damit abschliessen, als der Wunsch er-

wachte, auch die Turati'schen Eier diesem Material

als eine grosse Bereicherung beifiigen zu konnen.
Obwohl ich nun dem Grafen durchaus unbekannt
sein musste, schrieb ich ihm iiberzeugungsgemass
ganz einfach: er mochte doch so freundlich sein,

mir seine sammtlichen Gypa&os-Kier einmal durch
den Mont Cenis hindurch oder iiber die Alpen
hiniiber zum Studium derselben zuzusenden — eine

Zumuthung, die selbst mir stark vorkam und eine

Frage an seine Dienstfertigkeit, auf deren giinstige

Beantwortung ich kaum hoffen durfte. — Schon
nach wenigen Tagen aber kamen die 1 1 ohne
Frage achten Gypaetos - Eier gut verpackt und
wohlerhalten hier an, nebst ausserordentlich

freundlichem Schreiben, in welchem der Graf mir

gleich auch sein anderes ungeheures Studien-

material zur Disposition stellte. — Ich kannte nun
Turati. — Es befanden sich dabei: 4 Stiick aus

Algerien, 4 aus den Pyrennaeen, 2 von Sardinien

und I von unbekannt er, keinesfalls aber, wie
darauf notirt war, schweizerischer Herkunft. Dass
ich diese ebenso werthvoUe als zerbrechliche und
fast unersetzUche Gesellschaft nicht langer als zu

ihrem Studium nothig, beherbergte, ist denkbar,

und ich war sehr froh als ich sie, nach ihrem

voUen Geldwerth transportversichert wieder ab-

gesendet und von meinem warmsten Dank be-

gleitet unterwegs und dann gliicklich angelangt

wusste.

Main (Jy^ae/OJ-Eierverzeichniss weist nun 34
Stiick auf, wovon 13 aus den Pyrennaeen, 10 aus

Griechcnland, 7 aus Nordafrika, 2 von Sardinien

stammen und 2 unbekannten Ursprungs (eines da-
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von sehr wahrscheinlich aus der Schweiz selbst)

sind. Mit Ausnahme sehr weniger habe ich alle

bei mir gehabt; alle irgend beziiglich ihrer

Richtigkeit Zweifel erweckenden Stiicke waren
die bekannten oulogischen Autoritaten Baron Rich.

Koenig-Vv'arthausen und Vogel in Zurich, die mich
auch sonst kraftigst unterstiitzten, so freundlich

nochmals zu untersuchen, so dass jetzt sicher kein

L'nkraut mehr unter dem \\'aizen ist. — Nun mit

einem solchen Material liesse sich freilich etwas
machen, wenn nur die Zeit dazu auch dabei ware!
Seiches Material (34 richtige GypaiUos - Eier bei-

sammen licgend und 5 falsche, vnm schwer zu

unterscheidenden bis zum himmelschreiendsten

Fallsitlkate daneben) kommt aber nur bei so all-

seitiger opferwilliger Hiilfe zusammen, wie ich sie

erfaTiren habe. Die Transpurtmittel und ^^'ege

unserer Tage gestatten solche Sendungen ohne
zu grosse Get'ahr und ermoglichen es, derartige

Arbeiten zu unternehmen. Es ist heutzutage nicht

I

mehr nothig. Originalarbeiten dieser Art auf
durchausungeniigendesStudienmaterial aufzubauen.

! Die Fachschriften sorgen auf das Beste dafiir, die
Existenz von Gleichstrebenden auf der ganzen
Erde einander bekannt zu geben und freundliches
Entgegenkommen auf motivirte Anfragen tindet

man wenigstens nur ausnahmsweise nicht, denn
Kauze, denen man es nicht treffen kann, giebt's

auch uberall. Hierdurch darf sich Niemand
zuriickschrecken lassen, auch die Kauze sind ja

, ornithologischer Natur und wiirden fehlen wenn
sie aussterben und ihre Schlupfwinkel leer bleiben
wiirden. Umso empfindlichere Lucken lassen aber
Manner wie Turati zuruck, wenn sie dahin gehen
miissen, woher es keine Riickkehr mehr giebt.

denen keine Alpenkette zu hoch, keine Gefahrde
zu wiegend und keine Miihe zu gross war wenn
es gait, mit ihren Schatzen Anderen zu dienen
und ihnen Freude zu machen. Ihr Andenken
bleibet und ihre \'erdienste iiberdauern das Cirab.
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Nachrichten und Neuigkeiten.

Zoologischer Garten in Hamburg.

Im Laufe des vergangenen Monats sind im

Zoologischen Garten folgende Vogel angekommen

:

I St. Vincent-Amazone, Chrysotts Gm'iduigi;

1 Granada - Amazone, Chrysotis Dufresnei;

I Maximilian's Veilchen-Papagei, Pionias Maximi-
Hani; i Kukuk, Cuculus canorus, Deutschland,

Geschenk des Herrn L. Wrede, Altona; 2 Tukane,

Rhamphasios discoloriis; i Bandfink, Amadina
fasci'ata, Geschenk des Herrn W. Jiikstock; 2 Kreuz-

schnabel, Loxia airvi'fostra, vom Harz, Geschenk
des Herrn Ludwig Westphal; 2 Gansegeier, Gyps
fulviis^ Nord-Afrika; i Habichts-Adler, Thrasaetus

liarpyia^ Siid-Amerika; i Kaiser - Adler, Aqnila
iinpeyiahs ; i Stein - Adler, Aqiiila fulva^ Nord-

Afrika; I Wanderfalke, Falco peregrintis^ Deutsch-

land, Geschenk des Herrn
J.

Kock, Eggendorf;

3 Rohrweihen, Cirais ritfits, Deutschland, Ge-
schenk des Herrn Friedr. Bahrdt, Ahrensbock;
1 Falke {Asiur sp.?) aus Eloby, West - Afrika;

3 Steisshiihner, Notlitira maculosa und 2 braune
Steisshiihner, Rhyjichotus rzi/escens, Siid-Brasilien,

Geschenke des Herrn Ernst Nolte. Buenos-Aires;

2 Sporen - Kiebitze, Vaiiellus cayciinensis^ Sud-
Amerika, Geschenk des Herrn Capitain F. Kier;

I Lumme, Uria troile, Nordsee . Geschenk des

Herrn Paul Wiebke. B.

Fragen und Auskunft.

Frage 10: Welches sind die unterscheidendenMerk-
male der Eier von Turdus merula, pilaris, iliacus et

viscivorus^ speciell der beiden ersten? R. B.

464.

Briefkasten der Redaction.

Eingegaugene Drucksachen.

Alph. Milne Edwards, Recherches sur la Faune des

Regions Australes (Abdruck aus: Ann. Sc. Nat.

Zoolog. Mai 1879 und 1880).

Le Naturaliste (DeyroUe, Paris) No. 58 und 59.

L'Acclimatation, Journal des Eleveurs (Paris) No. 34— 36.

Naturae Novitates (Berlin) No. 15 und 16.

Deutscher Garten (Berlin) No. g.

Der Thierfreund (Wien, Enderes) No. 7 und 8.

Schleswig- Holsteinische Blatter filr Gefliigelzucht (Kiel)

No. 9.

Zeitschrift des Ornithologischen Vereins in Stettin. V. Jahrg.

No. 5. und 6.

Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien.

V. Jahrg. No. 9.

General- Anzeiger fur Gefliigelzucht. (Dresden) No. 13.

Der Gefliigelziichter und Vogelfreund (Moessinger, Frank-
furt a. M.) No. 17.

Zoologischer Anzeiger No. 91.

Gefliigel-Borse (Freese, Leipzig) No. 16 u. 17.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Charles Jamrach,

180 St. George St. E. London.
Empfiehh: 4 Giraffen 11— 12 Fuss hoch a 2500 M. — 1 Beisa-

Antilope 3000 M. — 5 Jungs Lowen, zusamnien 7000 Mk. —
2 gestreifte Hyanen a 500 M. — i gefleckte Hyane 500 M. —
1 Leopard 500 Mk. — 2 Schwarze Panther a 2000 Mk. —
1 Bengal-Tigerin 3200 Mark. — i Rate! (Mellivora leuconota)

600 Mark. — i Guanaco-Mannchen 440 Mark. — 14 Quebec-

Murmehhiere a 40 M. — 6 Stinckthiere a 50 M. — 3 Schwarze

Eichhornchen a 40 M. — 30 Erdhomchen a 10 M. — 5 Lemur
catta a 100 M. — i Lemur mongotz 100 M. — i Langsamer
Loris 60 Mk. — I Galago crepicaudata 50 Mk. — 3 Jackale

100 Mk. zusammen. — 1 Felsen-Kanguruh 100 Mk. — i Kan-

guruh-Ratte 40 Mk. — 3 Ichneumon a 20 M. — i Wanderou-

Affe 200 Mk. — I Gelber Pavian 100 M. — 4 Hunds-Paviane

a 50 Mk. — 2 Hamardrias Paviane a 50 Mk. — Blaukappen-

Sittiche a P. 80 Mk. — Olivengelbe Sittiche a P. 60 Mk. —

Colibribalge
ill prachtigen Arten und Exemplaren sind vorrathig und stehen

Cataloge zu Diensten bei

Wilh. Schliiter in Halle a./Saale.

Natiir-Nlstkasten

fur einheimische Hbhlenbriiter und Exoten (Wellensittiche und

Papageien) wie auch Heckkafige mit Nistkasten fur Wellensittiche,

verbesserte Konstruktion. empliehlt die Fabrik von

M. Schmidt, Berlin S.W., Friedrich Strasse 55.

Ich erhalte von meinen Sammlern in Siidrussland, West-
und Ost-Sibirien, Nordafrika und Lappland alljahrlich bedeutende
Sendungen von Naturalien und habe davon stets Doubletten von
Balgen und Eiern abzulassen.

Ich offerire solche zu massigen Preisen, jederzeit aber V4
bis '3 billiger als die Notirungen des Herrn Moeschler in Kron-
forstchen. Auch auf Tauschgeschafte gehe ich convenirenden

Falles ein.

R. Tancre. Anclam in Pommem.

Unterzeichneter tauscht oder kauft folgende Eier in Mehrzahl:

Falco tinnunculus. Buteo vulgaris. Milvus regalis.

Strix flammea. Certhia familiaris. Alcedo ispida.

Sitta europaea, caesia, syriaca, uralensis. Picus major.

Lanius excubitor, rufus. Garrulus glandarius. Tur-

dus pilaris. Saxicola sammtliche Arten. Luscicola luscinia,

Philomela. Sylvia nisoria, atricapilla. Phyllopneuste rufa.

Calamoherpe arundinacea, palustris. Anthus aquaticus, cam-

pestris, arboreus. Alauda cristata. Emberiza miliaria,

hortulana. Fringilla serinus. Coccothraustes vulgaris.
Coturnix communis. Aegialites cantianus, hiaticula. Ma-

chetes pugnax. Telmatias major. Numenius phaeopus. Fuli-

gula nyroca. Larus ridibundus. Carbo cormoranus und sieht

Offerten entgegen.

Im Einzelverkauf mit Herrn Schliiter in Halle nach freund-

schaftlichem Uebereinkommen gleiche Preise haltend, kann ich

bei en gros Bestellungen einen ansehnlichen Rabatt gewahren.

Das Verstecken kleiner Zettel mit Empfehlung meiner Firma in

den Balgen, wie es Herr Tancre thut, ist bei mir nicht gebrauchlich.

Kronforstchen b. Bautzen. H. B. Moschler.
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JaliresversaimiiluiiK der Allsoiiicineii Dcutschou ()rnith<»locischen (ifsellschaft.

Die diesjahrige Jahresversammlung der All-

gemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

fand in den Tagen vom 31. August bis zum
3. September in Hamburg statt. Aus den ver-

schiedensten Theilen Deutschlands waren Mit-

glieder der Gesellschaft zur Theilnahme an der

Versammlung in der alten Hansestadt eingetroffen.

Verschiedene Griinde legen uns die Pflicht auf,

in diesem hier verofifentlichten Hericht nur kurz

iiber den Verlauf der \'^ersammlung und den Gang
der Verhandlungen zu referiren. Ivin eingehender
und detaillirter fc>ericht, der auch die einzelnen

Vortriige bringen wird, wird s. Z. im Journal fur

Ornithologie verofifentlicht werden, auf welchen
wir hiermit verweisen. Es sei uns im Beginn
unseres Referates gestattet, darauf hinzuweisen,

dass alle Theilnehmer mit ausserordentlicher Be-

friedigung auf die Tage in Hamburg, die reiche

Anregung nach den verschiedensten Richtungen
bin gegeben haben, zuriickblicken konnen; be-

sonders ist als ein Vorzug dieser Versammlung
vor manchen anderen zu bezeichnen, dass gerade
der rein wissenschaftliche Zweck in den Vorder-
grund trat. Es wurden freilich keine die Grund-
vesten der ornithologischen Wissenschaft er-

schiitternden Entdeckungen mitgetheilt, es wurden
keine Probleme gelost, keine Streitfragen durch
Abstimmung mit absoluter Majoritat, wie es jetzt

oft zu geschehen pflegt, der Erledigung nahe ge-
fiihrt, aber es wurden durch \'^ortrage und Mit-

theilungen dem Einzelnen Anregungen gegeben,
die spater noch oft in der Studirstube in der
Heimath wiederklingen und zu weiteren Arbeiten
den Impuls geben werden. In diesem Sinne wissen
wohl alle Theilnehmer an der diesjahrigen Jahres-
versammlung den hamburger Tagen Dank. Und
woUen wir diesen Dank auf Personen iibertragen,

so ist es unsere erste Pflicht zuerst der beiden
Vorsitzenden zu gedenken, die in wissenschaftlich-

sachlicher Form, knapp und pracis, die Ver-

handlungen geleitct und d<;n lebhaftesten Wunsch
rege gemacht haben, sie noch ofter an unseren
Versammlungen thiitigen Antheil nehmen zu sehen.

In zweiter Reihe richtet sich der Dank aller in

jenen Tagen in Hamburg anwesenden Ornithologen
an unseren unermiidlich thiitigen Lokal-Geschiifts-

fiihrer I>irector Dr.Bolau, der in liebenswiirdigster

und aufopferndster W'eise fur Alles gesorgt hatte,

was den Aufenthalt in der Elbstadt wahrend der
Tage derVersammlung angenehm uiid nutzbringend
machen konnte.

Am Mittwoch den 31. August, Abends S'

2

Uhr, wurde im grossen Horsaale des Johanneums
die Vorversammlung durch den stelh'ertretenden

Secretair Herrn Dr. Reichenow (Berlin) — der
General-Secretair Prof Dr. Cabanis (Berlin) war
zum Bedauern Aller dienstlich verhindert zu er-

scheinen — eroffnet. Zu Vorsitzenden der dies-

jiihrigen Jahresvcrsammlung wurden die Herren
Prof Dr. Mobius (Kiel) und Prof Dr. Landois
(Miinster) erwiihlt. Das Schriftfiihreramt wurde
Herrn Schalow (Berlin) iibertragen. Nach einer

begrussenden Ansprache legt der Geschiifts-

fiihrer, Herr Dr. Bolau (Hamburg) das Programm
liir die Jahresversammlung vor, welches allgemein
angenommen wird. Die Vortriige werden ange-
meldet, Griisse und briefliche Mittheilungen von
Mitgliedern, wekhe verhindert sind, an der Ver-
sammlung Theil zu nehmen, verlesen. \\'ir er-

wiihnen hier solche der Herren Dr. v. .Madarasz
(Pest), Prof Dr. Cabanis (Berlin), von Tschusi
(Hallein), Prof Blasius (Braunschweig), Dr.

H o 1 1 a n d t (Stolp), DirectorWi e p k e n (Oldenburg).
Nach Erledigung verschiedener geschiiftlicher An-
gelegenheiten fur die kommenden Tage wurde die

Sitzung der Vorversammlung geschlossen. Es
fand alsdann in den Raumen des „Vereins fiir

Kunst und Wissenschaft", welcher fiir die Dauer
der Versammlung den Theilnehmern an derselben

in liebenswiirdigster Weise die Benutzung seiner
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Restaurations- und Lesezimmer gestattet hatte,

eine freie Zusammenkunft statt, die bei anregendem
Geplauder und gutem Trunk bis in die spaten

Nachtstunden ausgedehnt vvurde.

Am Donnerstag den i. September eroftnete

Herr Prof. Mobius im Horsaale des Johanneums
um 9V2 Uhr die Sitzung. Der Schriftfiihrer Herr
Schalow verliest die folgenden fiir die Ver-

sammlung angemeldeten Vortrage. Dr. Reichenovv:

Ueber das System der Entenvogel oder Zahn-

schnabler; Prof. Landois: Ueber die Kunstfertig-

keit der Vogel beim Bauen ihrer Nester; ferner:

Zur Histologie und Genese der Vogel - Eischaale

und ferner: Ueber einige morphologische Ver-

haltnisse der. ersten Dunenkleides nestjunger Vogel,

Herr Schalow: Ueber La7iins cephaloiuclas Bp.

und dessen Verwrandte; Herr Prof. Mobius: Ueber
dieNeuaufstellungderOrnithologischenSammlungen
ira Kieler Museum; Herr Dr. von Madarasz in

Pest: Ueber Carcijielis e/egans albigularis (mitge-

theilt durch Dr. Reicher.ow); Herr Rohweder
(Husum): Notizen iiber den Riickzug der \'6gel.

Nachdem Herr Dr. Bolau eine Reihe geschaft-

licherMittheilungenhinsichtlich kleiner Aenderungen
des Programmes gegeben, legt Herr Dr. Reichenow
eine Anzahl neuer grosserer Veroffentlichungen

vor und vvidmet besonders dem Prachtwerke

E. Shelley's: A Monograph of the Nectarmiidae

eine eingehende Besprechung. Alsdann erhalt Herr

Prof. Landois das Wort zu seinem \'ortrage:

Ueber die Kunstfertigkeit der Vogel beim Bauen
ihrer Nester. Der Vortragende vveist darauf hin,

dass der Nestbau der Vogel von jeher ein Gegen-
stind der Bewunderung gewesen, dass man diese

Kunstfertigkeit uber alle Massen erhoben und
geradezu die Behauptung aufgestellt habe, dass

menschliche Kunst die Vogel auf diesem Gebiete

auch nicht annahernd erreichen konne. Natiirlich

beziehen sich diese Bemerkungen nicht auf die

einfachen und kunstlosen Nester der Vogel, welche

ihre Eiar in eine einfach aufgescharrte Erdhohle
legen, sondern auf die rait anscheinend grosser

Kunstfertigkeit ausgefiihrten Nester unserer Meisen,

Finken, Webervogel u. s. \v. Der Vortragende

bespricht nun kurz die verschiedenen Arten des

Nestbaues und charakterisirt alsdann eingehend

die Hilfsmittel, welche dem Vogel als Handwerk-
zeupf zu Gebote stehen: der als Pinzette dienende

Schnabel und der durch seine rotirenden

Drehungen beim Nestbau wirkende Leib. Prof.

Landois weist nach, dass die Kunstfertigkeit der

Vogel beim Nestbau einzig und allein auf ganz

einfache mechanische Filzarbeit basire und cha-

rakterisirt in eingehendster Weise das Material,

Haare, Federn, Halme, Blatter, Fasern u. s. w.

Die Vogel holen derartiges Material herbei, legen

es zum Nestnapf zusammen und verfilzen dasselbe

durch die drehende Bewegung und das eigene

Gewicht ihres Korpers zu einem mehr oder minder

festen Gewebe. Nachdem in geistreichem Raisonne-

ment der Nachweis gefiihrt ist , dass die Kunst-
fertigkeit der Vogel beim Nestbau uberschatzt
wird, liefert Herr Prof. Landois den Beweis
hierfiir in schlagender und packender Weise auch
auf praktischem Wege. Wahrend der zweite
Redner seinen Vortrag hielt, machte sich der
erste Vortragende an die Arbeit , um mit Hulfe
einer Pinzette und mit einem gewohnlichen Reagens-
glase aus dem wirr umherliegenden Nestmaterial

ein stark verfilztes Nest zu verfer:igen. Die Pinzette

imitirte den \'ogelschnabel, das Reagensglas den
als Stempel wirkenden Vogelleib. Beide wurden
nur mit einer Hand bedient. Binnen einer guten
Stunde war das Nest fertig, so dass es auch von
einem Kenner nicht von einem natiirlichen Neste
unterschieden werden konnte. An diese prakti-

schen Demonstrationen knupfte sich eine ausser-

ordentlich lebhafte Discussion. Herr Prof. Mobius
wirft die Frage auf, wie wohl die psychische
Thatio-keit des Vogels beim Nestbau sich ver-

halten moge und giebt eine Reihe von Gesichts-

punkten zur Beantwortung dieser interessanten

Frage, in denen vornehmlich auf das stete Wieder-
kehren der sogenannten instinctiven Handlungen
hineewiesen wird. Nach den Sinneswahrnehmungen
tritt sicherlich erst die aussere Thatigkeit eiri.

Dies gilt wohl von sammtlichen thierischen Hand-
lungen. die sich den Umstrinden anpassen. Zum
Schluss der Debatte fordert Herr Prof. Landois
noch die Anvvesenden auf, moglichst viele Nester
genau zu untersuchen, um das Nestmaterial, welches

wir im Allgemeinen kennen, iiber dessen specielle

Zusammensetzung bei einzelnen Arten aber vieles

fraglich ist, genau zu bestimmen. Herr Gustos

Bockmann (Hamburg) berichtet iiber ein

interessantes Nest von Fringilla coelebs, welches

anstatt mit Flechten durchgangig mit Papierstreifen

bekleidet war.

Herr Dr. Reichenow halt einen Vortrag
iiber das System der Entenvogel oder Zahn-

schnabler und demonstrirt seine Ausfiihrungen an

einer Anzahl ausgestopfter Exemplare. In kurzer

kritischer Darstellung bespricht der Vortragende

die bis jetzt erschienenen Arbeiten iiber die ge-

nannten Schwimmvogel und fiigt diesen Aus-

fiihrungen eine Reihe von Darlegungen iiber

Systematik im Allgemeinen sowie iiber systema-

tisch-ornithologische Untersuchungen im Speciellen

an. Alsdann erlautert der Vortragende das von

ihm aufgestellte System der Zahnschnabler unter

eingehender Beriicksichtigung der einzelnen den

Gruppen als Typen dienenden Formen. Wir
werden im Journal auf die Ausfiihrungen des Vor-

tragenden, die einem demnachst erscheinenden um-

fancrreicheren Buche entnommen sind und in der

Hauptsache sich auf Beobachtungen an lebenden

Individuen stutzen, naher eingehen. In der diesem

anregenden Vortrage folgenden Discussion wird

vornehmlich iiber die Gattungszugehorigkeit der

Brandgans, Vu/panser tadorna, gesY>voc\\&n. Roh-
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weder (Husum) weist nach, dass diese Form
ihrer Lebensweise nach entschieden zu den Gansen
zu zahlen sei, wie dies Alfred Brehm gethan habe,

Holtz (Greifswald) betont, dass der Flug ein

entenartiger sei, und Prof. Mobius schliesst sich

den Ausfiihrungen Rohweder's an. Der \'or-

sitzende nimmt zuin Schluss der Debatten noch
\'eranlassung, iiber einige Ansichten dt-s Herrn

Dr. Reichenow iiber System im Allgemeinen

zu sprechen und demselben seine Uebereinstimmung
auszudriicken. Die Momente zur Diagnostizirung

der Arten seien innerhalb der einzelnen Thierklassen

verschiedene, und es ist nothwendig, besondere
Merkmale fiir die einzelnen Gruppen zu suchen,

nicht aber alle nach gleichartigen Momenten und
Charakteren zu sondern.

Herr Prof. Landois giebt eingehendere Be-

merkungen: Zur Histologie und Genese der Vogel-
Eischaale. \'on den alteren und neueren Arbeiten
iiber dicscn Gegenstand von Meckel, Landois,
V. Nathusius, Blasius, Kutter, Kolliker etc.

ausgehend weist er nach, dass die herrschendcn
Ansichten und Auffassungen iiber die liierher be-

ziiglichen histologischen Verhaltnisse weniger von
einander abweichen als die iiber die Genese herr-

schenden Controversen. Herr v. Nathusius be-

hauptet, dass die Hischaalen der \"6gel das \\'achs-

thums- beziiglich Entwickelungsprodukt der ur-

sprunglichen Eizelle seien, Mit dieser Ansicht
steht er jedoch ziemlich isolirt. Nach der dieser

diametral entgegenstehenden Anschauung ist die

Vogel - Eischaale ein accessorisches Prcjdukt aus

dem Eileiter. Der V'ortragende sucht nun in einer

langeren Reihe von Darlegungen nachzuweisen,

welche von beiden Ansichten grosseren Anspruch
auf Berechtigung habe. Er selbst vertritt die

letzte der oben genannten Anschauungen. W'ir

werden, da es uns hier der Raum verbietet, spater

auf die Ausfiihrungen Prof. Landois" naher ein-

zugehen haben.

Gegen 12 ','2 Uhr schloss Prof. Mobius die

erste Sitzung und die Mitglieder begaben sich nun
nach dem Zoologischen Garten, wo zuerst ein

kleines Friihstiick eingenommen wurde. Spater
wurde unter Fiihrung des Herrn Director Bolau
der Zoologische Garten besichtigt und die reiche

Thiersammlung desselben in Augenschein ge-
nommen. Nur ungern wiederstehen wir der Ver-
suchung, einen eingelienden Bericht iiber die aus-

gedehnten Sammlungen dieses Institutes sowie
iiber die der Wissenschaft nutzbringende Art, wie
dieselben verwaltet und verwerthet werden, an
dieser Stella zu geben. Wir hoffen aber zuver-
sichtlich bei sich bietender Gelegenheit dies nach-

holen zu konnen. Und dass sich die Gelegenheit
bald bieten wird, dessen sind wir sicher. Wir
erwahnea aus dem reichen Thierbestande hier die

folgenden seltenen und interessanten An en: Peli-

cantis mitratns Licht. ^fiseranas »ie/auo/eucal^a.th..,

Ajiser brac/tyykynchus^a.i\\., Paiatnedea coniutal^..

Tigrtsoma brasiltense L., Fulica armiUata V.,

Crax Daubentont Or., Gallus aeneus Temm.,
Pucrasta macrolopha Less., Athene cuiiiculan'a

Mol.. Syrnium michale Sharpe, Gypaetus barbatiis

L., Spizaetus bellicostis Daud., Thrasaetus harpyia
L., Cacatua Tritoti Temm. und Gof/ini Finsch,

Conunis euops Wagl., Pi'onias ittitratus Pr. W.,
Clirysolis Sallei^c\..^ Dufresnei V.^\ und Guildingi
V'ig., Chasmarhynchus nndicollis \., Temennchns
tna/abaricus Gm., Le'istes virescens V., Amblyr-
liamphns holosericcus Swns., Ostinops cristatus

Bodd., Mehphaga leucotis Lath, und Titrdus Pallasi

Cab. Im ganzen wurden zur Zeit der Anwesen-
heit der ornithologischen Gaste 282 Vogelarten
lebend im Garten gehalten. Ein gedrucktes Ver-
zeichniss derselben, von der Zoologischen Gesell-

schaft veranstaltei, war mit einem Plane des
Gartens jedem Theilnehmer an der Jahres-
versammlung eingehiindigt worden. Bis gegen
5 Uhr dauerte der Rundgang. Alsdann vereinigte

ein Diner in dem Festsaale des Restaurations-

gebjiudes die anwesenden Ornithologen. Fine
Reihe von Toasten wurzten das treffliche Mahl,
welches bis zur Dunkelheit andauerte. Als das
Diner zu Ende, lauschte man in dem Garten den
Kliingen der Militrirmusik und erfreute sich an der
kostlichen bengalischen Beleuchiung der EulenbuFg
und des Wasserfalles. Bei einem Glase Wiirz-

burger Hofbriiu, bei Tiixen in den Colonnaden,
fand der erste Sitzungstag ein frohliches aber
spates Ende.

In Abwesenheit des dienstlich behinderten
ersten Vorsitzenden erofifnet Herr Prof. Landois
am Freitag den 2. September im Johanneum um
9 Uhr die Sitzung. Herr Schalow spricht iiber

Lanius ceplialomela% Bp. und dessen Vervvandte.
Die Existenz dieser Art ist bis vor kurzer Zeit

angezweifelt worden, und audi der Vortragende
hat in seiner im Jahre 1878 verofferHichten Ueber-
sicht des Genus Collnrio Bp. den fraglichen

Philippinenvogel mit Lanius nigriceps Frankl
vereinigt. Allein mehrere Species im British

Museum sowie ein Exemplar, welches der Vor-
tragende durch die Giite des Herrn Oberstabsarzt
Dr. Kutter erhielt, scheinen das Voriiandensein
einer graunackigen Colltirio - Form, die dem L.
n/gn'ceps nahe steht, darzuthun. Herr Prof
Landois bespricht einige morphologische Ver-
hiiltnisse des ersten Dunenkleides nestjunger Vogel
und fordert zu einer detaillirten mikroskopischen
Untersuchung desselben auf Derselbe macht
ferner die Mittheilung, dass er in jiingster Zeit in

dem Eiweiss eines fliihnereies den Saugewurra,
Distomum ovatum, aufgefunden habe und bespricht
eingehend dieses Vorkommen. Herr Dr. Reichenow
legt den von Herrn Dr. JuHus v. Madarasz (Pest)

eingesandten Cardue/is e/egans albigularis vor und
theilt die von dem genannten ungarischen
Ornithologen iiber denselben gemachten Angaben
mit. Da Madacasz mehrere Exemplare dieses
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Vogels zu verschiedenen Zeiten gesehen und sich

ausserdem mehrere lebend im Besitz Pester Lieb-
haber befinden, so ist die Form wohl kaum als

eine zufallige Aberration zu betrachten. Herr
Bockmann (Hamburg) gieht eine Reihe von
Mittheilungen iiber die Raupennahrung unseres
Kukuks, die er, wegen der schwierigen Ernahrung
der Jungen, mit dem Nistbriiten dieses Vogels in

Verbindung zu bringen sucht. An der Discussion

iiber diesen Gegenstand betheiligen sich lebhaft

die Herren Reichenow, Holtz, Grunack (Ber-

lin), Schalow, Kriip-er (Athen) und Henrici
(Hildesheim). Herr R oh we der (Husum) spricht

iiber den Riickzug der Vogel und erlautert vor-

nehmlich eine Reihe interessanter Beobachtungen,
welche von Herrn Pfarrer Blasius Hanf iiber

Chelidoji itrbica gemacht und dem Ausschuss fiir

Beobachtungsstationen eingesandt worden sind.

Sie werden in jenem Berichte auch veroffentlicht

warden. Herr Rohweder glaubt auf Grund
seiner Beobachtungen fiir einen Riickzug eintreten

zu miissen, Nach einigen gescliaftlichen Mit-

theilungen Seitens des Herrn Dr. Bolau bespricht
derselbe in kurzen Ziigen die Aufstellung der
ornithologischen Abtheilung des Hamburger natur-

historischen Museums, welches nach Schluss der
Sitzung von den Ornithologen in Augenschein ge-
nommen wurde. \'ornehmlich interessirten hier

die von Dorries auf Askold gesammelten Arten
sowie eine von Bockmann meisterhaft aufge-

stellte Localsammlung der Hamburger Ornis. Nach
Besichtigung des Museums begaben sich die

meisten der Theilnehmer, einer liebenswiirdigen

Einladung der Herren Gebr. Wiebke folgend, zu

denselben, um deren prachtige Varietatensammlung
in Augenschein zu nehmen. Dieselbe ist ganz
ausserordentlich reichhaltig und enthalt eine An-
zahl hochst interessanter Formen von Perdix^
Tjirdus, Stitrni/s, Afit/ins, Fringilla, Passer u. s. w.
Auch eine im Herbst 1848 bei Hamburg ge-
schossene Strix scops findet sich hier. Wir sprechen
hier nochmals mit freundlichem Dank liir die

gastfreundliche Aufnahme den Wunsch aus, dass
die Sammlung recht bald ein Mai von einem der
Besitzer bearbeitet werden moge. Die Oologen
hatten hier Gelegenheit u. A. auch Eier von
Casnarizis Bennettii und Menura SJipcrba zu sehen.

Um 2 Uhr wurden die reichen und bedeutenden
Sammlungen des Museums Godeffroy unter der
freundlichen F"uhrung des Herrn Gustos Schmeltz
in Augenschein genommen. Bis gegen halb vier

Uhr wahrte die Besichtigung. Spater brachte ein

Dampfboot vomjungfernstiege aus die Ornithologen
nach dem Fahrhause auf der Uhlenhorst, wo um
5V2 Uhr ein gemeinschaftliches Diner stattfand.

Wahrend desselben lief eine Depesche v6n Prof
Cabanis aus Berlin ein, welche mit Griissen fiir

die Anwesenden dem Wunsch fiir eine erfolgrtiche

Thiitigkeit und einen gliicklichen Verlauf der Ver-
sammlung in Hamburg warmen Ausdruck verlieh.

Eine Drahtantwort dankte dem bewiihrten lang-
jahrigen Secretair, der mit unermiidlicher Auf-
opferung, ohne egoistische Absichten, stets das
Interesse der Gesellschaft gefordert hat und hoffent-

lich noch recht lange fordern wird. Nach dem
Diner wurde der Cafe am Ufer, im Garten, ein-

genommen. Im Ernst und Scherz wurde ge-
plaudert; man erfreute sich des prachtigen Pano-
ramas, welches sich an den Ufern der Alster vor
den Blicken ausbreitete. Erst spat fuhr man mit
dem Dampfer wieder zur Stadt zuriick, um noch
ein Paar Stunden bei gemiithlicher Plauderei und
gutem Bier bei Tiixen zu kneipen.

Am Sonnabend den 3. September erofifnete

Prof. Landois punktlich um 9 Uhr die Sitzung,

welche ausschliesslich der Erledigung geschaft-

licher Angelegenheiten gewidmet war. An Stelle

des abwesenden Generalsecretairs Prof Cabanis
legt Herr Schalow den Bericht fiir das Jahr 1880
vor und erlautert die einzelnen Positionen des fur

1 88 1 entworfenen Budgets, welches in der auf-

gestellten F"orm genehmigt wird. Zu Kassen-
revisoren wurden die Herren Dr. Bolau, Holtz
und Grunack erwahlt, welche nach Priifung der
Kassabiicher die Decharge erthcilten. Die statuten-

massig ausscheidenden vier Ausschussmitglieder
A. V. Pelzeln, F. Heine sen.. Dr. Reichenow
und Graf Roedern wurden wiedergewahlt. Der
Ort fiir die nachste Jahresversammlung ist statuten-

gemass Berlin. Als Zeit fiir die \'ersammlung
wird die erste Woche des September festgesetzt.

Nach Erledigung dieser geschaftlichen Angelegen-
heiten und nach einem kurzen Resume des Vor-
sitzenden uber die Thatigkeit in den einzelnen

Sitzungen, schliesst Herr Prof. Landois mit

bestem Dank an die Stadt Hamburg und an den
Local-Geschaftsfiihrer die heutige Sitzung und da-

mit die diesjahrige Jahresversammlung.
Nach einem kurzen Aufenthalt im natur-

historischen Museum besraben sich die Mito-lieder

sowie viele Gaste mit ihren Damen nach dem
Hafen, um unter der liebenswiirdigen Fiihrung des

Hafendirectors sowie mehrerer Quai-Beamten die

grossartigen Hafen- und Quai - Anlagen zu be-

sichtigen, ein Auswanderschiff zu besuchen und
auf einem von der Stadt Hamburg in liberalster

Weise zur Verfiigung gestellten Staatsdampfer

eine Fahrt durch den Hafen zu unternehmen.

Gegen halb zwei legte der Dampfer in der Niihe

von Wiezels Hotel an, wo das Friihstuck einge-

nommen wurde. Spater brachte derselbe Dampfer
die Gesellschaft nach dem schon gelegenen

Blankenese, wo in dem Fahrhause das Mittagessen

angerichtet war. Lange blieb man hier vereint

und manch' ein Toast feierte die Ornithologische

Gesellschaft, die Wissenschaft, einzelne Theil-

nehmer an der Versammlung, und, last not least —
die Frauen. Spater wurde im Garten der Cafe

genommen. Und als dann die Sonne zu sinken

begann und die Wasserflachen vor uns gluthroth
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und goldig beleuchtete, als die stolzen Dampfer
und kleinen Segler hinaus- und hineingingen, als

das Griin der fernen Hohen aunkler und dunkler

wurde und die Mowen kreischend in der Abend-
dammerung dahin schossen, da musste es Einem
schwer werden, sich von dem prachtigen Bilde

zu trenften, das sich vor unseren Blicken entrollte.

Dunkler und dunkler wurde es als vvir durch die

bergigen holprigen Strassen dem Bahnhofe zueilten,

von wo uns die Eisenbahn nach Hamburg zuruck-
brachte. Hier wurde noch ein Mai bei Tiixen in

frohlichem Kreise gekneipt und in ediem Gersten-
saft alien Denen herzlich gedankt, die uns diesen
Hamburger Aufenthalt geschaften.

Herman Schalow.

Biosraphiselie Xotizen fiber Ornitholo^en der Geatenwart.
gesammelt von

Ant. Reichenovr und Herman Schaloir.

Zweite Serie.

(Schluss.)

Rosenberg, H. von, geboren in Darmstadt, wo
er sich von Jugend auf, unter der Leitung Kaups,
zoologischen Studien hingab. Nachdem er kurze

Zeit in seinem Vaterlande dem Militairstande an-

gehort hatte, trat er Anfang der 30 er Jahre in

niederlandibch-ostindische Kriegsdienste. Im Nov.
1S39 begab er sich nach Baiavia. Im Juni 1840
wurde er nach Sumatra versetzt, wo er 16 Jahre
verblieb. 185S besuchte Rosenberg als Assistent

der Regierungs-Commibsion die Molukken und Neu-
Guinea. Durch Krankheit gezwungen musste er

Urlaub nehmen und verbrachte zwei Jahre zu

seiner Erholung in Europa. 186S kehrte er nach
Indien zuriick, durchforschte Ternate und Halma-
liera und in den Jahren 1869 und 1S70 das nord-

ostliche Neu - Guinea. Neue klimatische Krank-
heiten zwangen ihn im Jahre 1871 aus dem
niederlandisch-ostindischen Dienste auszuscheiden.

Ueber Aegypten kehrte er nach Europa zuruck.

Rosenberg hat iiber seine Reisen viele Arbeiten

in der Tijdschrift van Neerlands Indie, \'er-

handelingen van het Batav. Genootschap, Tijd-

schrift voor Ind. taal, land en volkenkunde van
het Batav. Genootschap, Naturkundig Tijdssclirift

van Neerlands Indie, Journal fiir Ornithologie,

Zoologischer Garten u. s. w. verciffentlicht.

Eine umfangreiche Uebersicht seiner Thatigkeit

giebt sein \\'erk: Der malayische Archipel (Leipzig,

Weigel 1878), in dem auch viel Ornithologisches

enthalten ist. Die von ihm gemachten Sammlungren
gingen an das Reichsmuseum in Leyden, wo
Schlegel die meisten der von Rosenberg ge-
sammelten Arten beschrieb. Rosenberg wohnt
augenblicklich in der Niihe von Wiesbaden.

Rossignol-Franon, geboren zu Pierre beiLouhans,
Saone et Loire, hat sich von Jugend auf mit

omithologischen Beobachtungen beschaftigt und
gilt als einer der vollendetsten Taxidermisten
Frankreichs. Seine Privatsammlung, die weit iiber

tausend Exemplare umfasst, zeichnet sich durch
ausserordentlich naturgetreue Darstellung der
einzelnen Objecte aus und enthiilt viele fiir Frank-
reich ausserordentlich seltene Species. Verofifentlicht

hat er wenig. Im Bulletin de la Societe d'Agri-

culture, Sciences et Arts de Poligny (Jura XX,

1879, No. I, p. 11) findet sich eine Arbeit: Notices
sur les moeurs et les nids flottants de I'Hirondelle

de mer moustac. Hydroche/idon hybridum. —
Rossignol - Franon lebt als Thier - Arzt in seiner

Vaterstadt.

Schacht, Heinrich, geboren im Jahre 1840 zu

Lemgo, im Fiirstenthum Lippe. \'er6ffentlichte

eine Anzahl biologischer Mittheilungen und Beob-
achtungen in populiirer Darstellung. Dieselben
finden sich in den Jahrgiingen des Zoologischen
Gartens (vom Jahre 1867 an), in der Schlechten-

dal'schen Zeitschrift, in den Jahresberichten des
Westphalischen Provinzial-^'ereins, im Urnitholog.

Ccntralblatte u. s. w. Selbsstandig erschien: Die
\'ogelwelt des Teutoburger \\'aldes (Detniold,

Gebr. Khngenberg, 1877). Schacht ist Lehrer in

Feldrom im Teutoburger Walde.

Schauer. Ernst, geboren im Jahre 18 12 zu

Dropssig bei Weissenfels. Er sammelte und be-

reiste die verschiedensten Gebiete Polens, Galiziens,

ferner das siidliche Podolien, nordliche Bessarabien
und die Tatra, innerhalb der Jahre 1837— 1862.

Er vroffentlichte im Journal fiir Ornithologie:

Tagebuchnotizen wiihrend eines omithologischen
Aufenthaltes auf der hohen Tatra in den Monaten
Juli und August (1862) und die drei Schwirrvogel

(1873), in den Mittheilungen des \\'iener Ornithol.

Vereins: Die Vogelwelt in der Umgegend von
Krakau (1878), Betrachtungen iiber die Rohr-
dommel (1879), Steinadler - Goldadler (1880).
Schauer wurde im jahre 1844 als Conservator
nach Krakau berufen, verliess aber 1850 diese

Stelle und ging zum Grafen Dzieduszycki, um
dessen grosse Sammlungen aus Galizien aufzu-

stellen. Wiederum 1862 nach Krakau berufen

entsagte er bald darauf zum zweiten Male dieser

Stellung und lebt nun mit omithologischen und
botanischen Beobachtungen sich befassend zu

Pieniaki bei Brody.

Seebohm, Henry, geboren im Jahre 1832 zu

Bradford , Yorkshire. Naturwissenschaftlicher

Forschungen halber besuchte er in den Jahren
1870— 1880 Klein-Asien, Griechenland, Norwegen,
Helgoland, das Thai der Petschora, den Jenissei,

Sibirien, Holland, Danemark u. s. w. Die Arbeiten
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Seebohms finden sich im Ibis, in den Proceedings
of the Zoological Society of London, in Rowleys
Ornithological Miscellany, in den Stray Feathers,

im Zoologist u. s. w. Als Krgebniss seiner Reisen in

Sibirien erschien: Siberia in Europe (London 1880,

John Murray). Augenblicklich ist Seebohin mit

der Bearbeitung des 5. Bandes des ,,Catalogue of

Birds in the British Museum", der die Turdidae,
Saxtcolidae, Rutia'i/idae, SylviadaCy Phylloscopidae

und verwandte Genera behandeln wird, beschaftigt.

Adresse: London, 6 Tenterden Street, Hanover.
Square.

Selys-Longchamps. Baron Michel Edmond de, ge-

boren zu Paris am 25. Mai 18 13. Seit 1855 be-

kleidet er die Stellung eines Senateur des Arron-
dissement Waremme. Am 7. Mai 1841 ernannte

ihn die Academic zum correspondirenden Mitgliede,

16. December 1846 zum Mitgliede und seit 1854
ist er Director der Abtheilung der Wissenschaften.

Ausserdem gehort er vielen gelehrten wissen-

schaftlichen Vereinen und Gesellschaften als Mit-

glied an. Selys-Longchamps hat in neuercr Zeit

sich vornehmlich mit entomologischen Studien be-

fasst und gilt als einer der vorziiglichsten Kenner
der Hymenopteren und Neuropteren. Seine
ornithologischen Arbeiten sind meist alteren

Datums. Wir nennen hier kurz die folgenden:

Observations sur les phenomenes du regne animal

et particulierement sur les migrations des oiseaux
en Belgiques de 1841—1846 (Mem. de 1' Academic
T. XXI, 1848); Sur une migration de Casse-noix

(Nucifyaga) (ibid. T. XI, 1844): Notice sur les

Becscroises leucoptere et bifascie (ibid. T. XIII,

1846); Notice sur I'Hirondelle rousseline d'Europe
et sur les autres especes du sous-genre Cecropis
(ibid. T. XXII, 1855); Sur les oiseaux observes

en Belgique (ibid. T. XXVI, 1859); Apparition

du Syrrhapte heteroclite en Belgique (ibid. 1864);

Rapport sur Tepoque a laquelle le Tetrao lagopiis

a disparu de la Belgique (ibid. T. XXXV, 1873).

Le guepier en Belgique (ibid. T. XXXI, 1871).

—

Sur les oiseaux americains admis dans la faune

europeenne (Mem. de la Soc. royale des Sc. de
Liege T. IV, 1848). — Anal^'se de I'ouvrage:

Catalogue des oiseaux d'Europe par le prince

Ch. L. Bonaparte et Annotations par ce dernier

(Revue zoologique T. IX, 1857). — Notes on
various Birds observed in Italian Museums in 1866

(Ibis, T. VI, 1870). — Bemerkungen iiber die

wahren GanseEuropas (Naumanni;: 1855). — Revue
de la Recapitulation des Anatidees hybrides (J.

f Ornith. 1856). Ferner erschienen selbststandig:

Catalogue des oiseaux des environs de Liege
et liste des genres d'insectes apteres, neuropteres

et lepidopters de la province ce Liege (aach in:

Diet, geograph. de la prov. de Liege publ. par

^'^an der Maelen, Bruxelles i.>3i); Faune Beige I,

indication method, des mammiferes, Oiseaux,

Reptiles et Poissons (Liege 1842. 8). — Ausser-

dem enthalten Revue zoologique. Bull. acad. de
Bruxelles L'Institut, Naumannia und das Journal
fiir Ornithologie noch zahlreiche Arbeiten. — Selys-
Longchamps wohnt auf seinem Schlosse zu
Waremme, Provinz Liittich.

Theobald, Philipp Wilh., seit 1S54 Prediger der
evangelisch-reformirten Gemeinde in Kopenhagen,
Ritter vom Danebrog, Mitglied der Allgemeinen
Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. — Ge-
boren am 4. Marz 1819 zu Blumenthal in Hannover.
Nach Absolvirung des Gymnasiums in \'^erden

studirte er von 1838— 1841 in Gottingen Theologie.
Von Jugend auf befasste er sich mit ornithologischen

Beobachtungen und Sammlungen. Seine oologische
Collection wird ausserordentlich geriihmt und
zeichnet sich durch ihre Vollstrindigkeit und Reich-
haltigkeit besonders nordischer Arten aus. Wenn-
gleich Theobald publizistisch selbst nie thatig ge-
wesen ist, so hat er doch durch seine ausgedehnte
Correspondenz ausserordentliche Anregung zu

geben gewusst und seine vielfachen praktischen
Erfahrungen und Beobachtungen nach dieser

Richtung bin verwerthet.

Wodzicki, Casimir Graf, geboren im Jahre 18 16

zu Krakau, besuchte wiederholt die Karpathen
und die Tatra. Graf Wodzicki hat in friiheren

Jahren ausserordentlich viel veroffentlicht und un-

gemein regen Antheil an der F>forschung des
Vogellebens genommen. Aus der grossen Reihe
seiner Publicationen nennen wir hier die folgenden.

In deutscher Sprache: Ueber Muscicapa parva
und einige Calamoherpen (Naumannia 1852);
Aquila minuta Br. ist Jugend der A. peiuiata

(ibid. 1853); Noch ein Wort iiber A. penjiata

(ibid. 1854); Einige Worte gewissenhafter Beob-
achtting iiber die Fortpflanzung d&sRa/lus aqiiatiais

(ibid. 1853); Ueber die Identitat von Sylvia snecica,

leucocyana^ Wolffii etc. (Journ. f Ornith. 1854);
Ornithologische Miscellen (ibid. 1856): Der Zug
im Fruhjahr 1855 (ibid. 1855). Ferner erschien in

Lemberg 1851: Ueber den Einfluss der Vogel auf

die Feld- und Waldwirthschaft im Allgemeinen
wie insbesondere uber die waldschadlichen In-

sekten (8", 27 pgs.). In polnischer Sprache: Die

der Wald- und Forstwirthschaft schadlichen

Insekten (Krakau und Lissa 1854; enthiilt auch
Ornithologisches); Die Falken und die Falken-

jagd (illustr. Warschau 1856), ferner kleine Arbeiten

in populiirer Darstellung iiber: Den Storch (Krakau

1858), die Schwalben (1859), den Raben (1864),

den Taubenhabicht (1874), den Kukuk (1878) und
das Feldrebhuhn (1879), welche ungemein Anklang
fanden, in den Schulen vielfach benutzt werden
und sammtlich bereits in zweiter Auflage erschienen

sind. Graf Wodzicki wohnt in Olejow, via Lemberg.
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Ornithologische

Mittheilungen aus Chur in Graubundten.

Von Oberst a. D. H. von Sail.

Mit sehr geringer Abweichung von der alt-

hergebrachten Kegel hatten sich bis Anfang Mai
nachbezeichnete Zugvogel in dem Churer Thai

(600 m. ii. M.) wiedcr eingefunden.

Sturnus vulgaris 30. Januar. Seii 20 Jahren fruhest

beobachteter Zug.

Motacilla alba vom 2. Marz ab.

Motacilla sulpJmrea vom 12. M;irz ab.

Ruticilla titliys vom 13. Marz ab.

Alauda arve?isis vom 13. Marz ab — sehr spiit.

Saxicola oenanthe vom 25. Marz ab.

Sylvia atricapilla vom i. April ab.

Jynx lorquilla vom 2. April ab.

Fruigilla serintis vom 3. April ab.

Hinindo riistica am 8. April iin Thai durchziehend.

Ruticilla phoenicura am 9. April.

Cuailtis canorus am 10. April.

Musclcapa luctuosa am 14. April. Friiher als ge-

wohnlich (22. April).

Luscinia philoniela am 24. April, nur durchziehend.

Sylvia citierea am 24. April.

Sylvia hortetisis am 25. April.

Anthits pratcnsis am 2. Mai regelmassig.

Cypselus vinrarius am 7. Mai regelmassig.

Perdix coturnix am 16. Mai — spiit. Erscheint

sonst Anfangs Mai.

Nach einem zwar nicht kalten aber doch
wenig freundlichen Miirzmonat hatte die warme
Witterung in der ersten Hiilfte des April dieses

Jahres in dem iipi^igen Obstbaumwalde des lieb-

lichen Churer Thales eine derartige Fiille der
Bliithenpracht hervorgezaubert, dass wohl be-

hauptet werden darf, dieselbe werde anderwarts
schoner nirgends gefunden werden -- als am
20. gaiiz plotzlich ein eisiger Nordwind iiber das
Thai hereinbrach und in i4tagiger Dauer diese

Pracht und die darauf gehegten Hoffnungen zu

zerstoren drohte. — Mit winterlichster \'irtuositat

wirbelten oft die Schneeflocken, ohne jedoch in

der schon erwarmten Thalfliiche abermals mit dem
schneeigen Lcichentuclie iiberdecken zu konnen.
Der Thermometer sank niemals ganzlich auf 0" R.

Wie mogen die heimgekehrten insekten-

fressenden Vogel sich in dieser traurig-frostigen

Periode benehmen? — vermogen sie sich durch-
zuhelfen, gehen sie zu Grunde oder aber treten

sie wieder den Riickzug an aus der winterlichen

Gegend in das Land, wo die Citronen bliihen? —
Diese F"ragen warf ich mir auf und suchte durch
Beobachtung sie mir zu beantworten.

Die hier iiberwinternden Vog-el, wie die ver-

schiedenen Meisenarten, der Edeltink, die Schwarz-
amsel etc. hatten vor Einbruch dieses Nachwinters
nicht nur denNestbau begonnen, sondern bebriiteten

meist schon ihre Eier. Die angekommenen Zug-
vogel hatten alle ihre Nistreviere bezogen, manche
auch schon den Nestbau begonnen und alle

schmetterten in verschiedensten Weisen ihr froh-

liches Hochzeitslied. Der 20. April veranderte

aber plotzlich diese liebliche Scene, der freudige

Gesang verstummte vor dem Hrausen des schnee-

brinsi'cnden Nordwindes, nur Sflten ermannte sicho
da und dort ein heissbliitiges VogelmJinnchen sein

Lied zu versuchen, aber die abgebrochen hervor-

gestossene Strophe klang rauh — ja zornig und
auch die winterlichen Locktone der armen \^6gel

klangen klagend.

Der Hausrothschwanz hatte seine Dachzinne,

der Gartenrothschwanz und die Fliegenschniipper

die Baumkronen verlassen und suchten in tief-

liegend gescliiitzten W'inkeln der Garten, Hauser
undStalle nach versteckten Insekten; Rothkehlchen,

Bachstelzen, Pieper (namentlich Anthits aquaticns),

Steinschmiitzer etc. waren aus iliren auf den Hohen
liegendcn Revieren durch den Schnee zu Thai ge-

trieben und suchten auf Wiesen und in Hecken
ebentalls nach der fehlenden Nahrung.

Ungef;ihr 14 Tage dauerte diese Nothzeit an

und doch, diese Vogel harrten aus ohne den

Riickzug zu versuohen — ja ich beinerktc noch

wahrend dieser Irostigen Zeit neue Ankommlinge,
so am 24. und 25. April eine Nachtigal. gleichen

Tages Sylvia civerea, Sylvia hortensis und Hirundo
rustica.

Wahrend die sogenannten Residenten des

Schwalbenvolkes in der Regel schon in den letzten

Tagen des Marz in Chur gesehen wurclen, beob-

achtete ich in diesem Jahre erst am 8. April die

ersten wenigen Exemplare dieser \'6gel. Bis zum
Eintritt des Nachwinters am 20. April hatte sich

die Zahl der Schvvalben nur wenig vcrmehrt, doch
bemerkte ich vom 16. ab ofter kleinc Gesell-

schaften derselben iiber die Wiesengriinde tief

hinstreichend von Siid nacli Nord ziehend. Am
20. April hielt eine grossere .Schwalbenschaar

vom sausenden Nordwind gejagt ihrcn F^inzug in

das Priitigauthal. Im Dorfe Grusch halt machend,
wurden alle Winkel und Ecken der Hauser und
Sialic durch die hungrigen und frierenden Thier-

chen nach Nahrung und Schutz vor der Unbill des

Walters dur.-hsuchi. Abends aber waren alle

diese Schwalben vcrschwunden. Am 21. April,

als ein Bauer in seinen Viehstall trat, fand er die

ganze Schwalbenschaar in diesem herumschwirren

oder auf Kiihen und Pferden ausruhend. Bei vor-

gerucktem Tage suchten diese Schwalben wieder

das Weite, hinierliessen aber circa 30 Stiick ihrer

Gefahrten, welche der Kalte und dem Hunger er-

legen waren.

Als am 22. April die schweiz. Post bei wildem
Schneegestober von der italienischen Mauih iiber

die Passhohe im Schlitien nordwiirts nach Spliigen

fuhr, gesellte sich ihr eine ebenfalls dahinziehende
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Schaar Schwalben bei, stetsfort die Schlitten und

Pferde umkreisend. Beim Berghause machen die

Schwalben mit der Post halt, dringen durch jede

offene Liicke in das Haus ein, wohl um sich durch

Warme und Nahrung zu starken. Sobald aber die

Post abfahrt, sind auch die Schwalben wieder da

und setzen mit ihr die Raise fort bis Spliigen, wo
ein langerer Aufenthalt der Post fernerer Beob-

achtung von Seiten des Conducteurs ein Ende
machte.

Die Thatsache. dass am 23. und 24. April

im Flecken Thusis eine hungrige Schaar Schwalben

sogar in den Hausern nach Nahrung suchte, be-

weist wohl zur Geniige, dass die mit der Post

iiber den Spliigenberg gereisten Schwalben aber

bis Thusis in nordhcher Richtung ihre Reise fort-

gesetzt haben.

Eine ganz ahnliche Erscheinung bot in den

namlichen Tagen Jlanz, wo eine wahrscheinlich

iiber den Lukmanier vorgeriickte Schwalbenschaar

ebenfalls in den GebauHchkeiten Nahrung suchte.

In der Stadt Chur waren nur noch wenige

Schwalben eingezogen, aber auch von diesen fanden

mehrere den Hungertod.

Vorstehende von mir behauptete Thatsachen

liefern den unumstosslichen Beweis, dass im Nach-

winter vom 20. April bis gegen Mitte Mai 1881

die im Churer Thai schon anwesenden insekten-

fressenden Vogel keinen Riickzug versucht noch
ausgefiihrt haben, und dass die Schwalben, diese

herrlichen Flieger, auch bei dem eigentlichsten

Wintervvetter auf dem Berge Spliigen statt in das

warmere Italien umzukehren, ihre Reise unentwagt

fortsetzten, um sich in die hochste Noth zu ver-

setzen, in welcher auch viele Schwalben dem Tode
erlegen sind.

Zum Schluss noch die folgende kleine Beob-

achtung. Auf einer Wiese unterhalb der Stadt

Chur, auf welcher eine Menge Pflanzenstengel hoch
iiber dem noch niedrigen Gras emporragten, fand

ich am 9. Mai eine Schaar von circa 100 Rauch-

schwalben, welche in wirrem Darcheinander stets-

fort hart iiber dem niedrigen Grase zvvischen den
hoheren Pflanzenstengeln hindurchflogen und zweifel-

los die Stengel mit den Fliigeln schlugen, so dass

dieselben ihre durch Frost gebeugten Haupter leb-

haft hin und her bewegten. Dieses Schauspiel

wiederholte sich an mehreren von obigen Pflanzen-

stengeln bewachsenenWiesenstellen bis zum 12. Mai,

und ich gewann die innige Ueberzeugung, dass

die Schwalben durch Riitteln der Pflanzen die

daran haftenden Insekten abschiitteln und vor

deren Fall zum Boden dieselben auffangend dem
hungrigen Magen zufiihrten.

Nachrichten u

Deutscher Verein fiir Vogeizucht und Acclimatisation.

Sitzung vom 22, Septemlser cr.

Vorsitzender Herr M. Schmidt.
Seitens des Referenten der Ausstellungs-

Commission werden Mittheilungen uber den Stand

der Ausstellungs-Angelegenheit unter Vorlage

des Budgets gemacht und gelangen die getroffenen

Bestimmungen zur Annahme.
Nachste Sitzung: Donnerstag den 6. Oct. cr.

Abends 8 Uhr im Sitzungslocale

Cafe Humboldt, Neue Griinstrasse 32.

Tagesordnung: Dr. Reic henow, Referat iiber

die Fortpflanzung gefangener einheimischer Korner-

fresser. A. G.

nd Neuigkeiten.

I Fragen und Auskiinft.

I Frage 11: Was fiir eine Bekassine ist unter dem
Namen ..Blaufuss" im Ornithologischen Centralblatt 1880,

1

p. 34 geraeint?

Frage 12: Wie unterscheiden sich die Eier von

Sylvia m'soria von denen der Sylvia cinerea, garrula,

hortensis und atricapilla?

Frage 13: Wie unterscheiden sich die Jungen von

europaischen Podiceps auritiis. cn'status, subcristatus^

coruutus, arcHcus und Tachyb. minor im Dunenkleide ?

(Beantwortung erbeten).

Frage 14: Wie unterscheiden sich die Lanes ca-

pistrafus Temm. nee Bp. (Ch-oicoceph. capistr. Eyton)

von L. ridibjuidus im Jugendkleide ?

(Beantwortung erbeten). V. B.

Die Beantwortung von Frage 10 folgt in nlichster

Nummer. R<-'d-

Tauseh- und Kauf-Verkehr.

Charles Jamrach,
180 St. George St. E. London.

Empfiehlt: I Lynx rufa 200 Mk. — i Bentelbin 200 Mk. —
1 Felsenkangarou lOoM. — i Gelbes Pavian-Weibchen 100 M.—
39 Rhesus-Affen a 25 M. — 25 Fliegende Fuchse a 20 M. —
Blaukappen-Sittiche a P. 80 Mk. — Olivengelbe Sittiche a P.

60 Mark. — Pennant - Sittiche a P. 40 Mark. — Rosellas a P.

30 Mark. — Blaue Gebirgs-Loris a P. 60 Mk. — Gelbbauch-

Sittiche a P. 60 M. — Zebra-Finken a P. 10 Mk. — Jendaya-

Sittiche a P. 60 Mk. — Graue Papageien a 16 Mk. — Rosa-

Cacadus a 15 Mk.

Ein gut conservirtes Museum fur holiere Sctiulen und Lehr-

anstalten passend ist billig zu verkaufen, auch werden einzelne

Exemplare abgegeben. Veczeichnisse stehen zu Diensten.

H. Jaenecke, Langenweddingen.

Postanstalten

Das Ornithologische Ceutralblatt erscheint am i. und 15. jeden Monats und ist durch alle Buchhandlungen und

;n (No. 3444), sowie direct durch die Expedition zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 4 Mark.

Kedaction und Expedition: Berlin SW.. Grossbeerenstr. 52. — Verlag: L. A. Kittler in Leipzig.

Uruck von E. Nolda, Uerlin SW., Teltoweistr. 2.
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Erseheinungen aus der Vopelwelt des

IX

Dass der Gesang der Vogel nicht einzig und
allein als Parungsruf gelten kann, wie einige

Ornithologie Beflissene herausgekliigelt haben,

zeigen uns aufs deutlichste die Sanger des Herbstes.

Wir vcrstehen darunter diejenigen Vcigel, welche,

wenn die Zeit der Lielje und des Len/.es langst

dahin ist und Wald und Flur bereits ihr Sominer-
kleid abzulegen beginnen, noch unablassig ihre

Stimme erscliallen lassen und dadurch zur Be-
lebung und \'erschoncrung der Herbstlandschaft
wesentlich beitragen. Unter diesen Spatsangern,
wie wir sie audi nennen konnen, nimnit der Haus-
rothschwanz (Rttticilla atfa) eine hervorragende
Stelle ein. Er hiingt stets treu an seinem Brut-

platze und wenn die Jungen seiner beiden Bruten
sich liingst zerstreut haben, da sit/.t er noch tag-

lich auf der Dachfirst und singt im September
eben so laut und fleissig, wie zur Zeit seiner An-
kunft im Marz. Auffallender Weise haben, ahnlich
wie bei den Finken, die Rothschwanzgcsange jeder
Ortschaft ihr besonderes Gepriige, bei welchen
natiirlich das charakteristische heisere Krachzen
bald mehr bald weniger her\ortritt. Einen wirk-
lich schonen Gesang dieses Vogels, der aus 5
bis 6 Strophen bestand und dessen Triller an den
Schlag des Griinlings (L. chlon'sj erinnerten, ver-
nahm ich kiirzlich in dem an der Sudseite unseres
Waldes liegenden Dorfe Kohlstadt, wogegen ein
Hausrothschwanz in dem nur eine Stunde davon
entfernt liegenden Badeorte Lippspringe so
stiimperhaft und monoton sang, dass das ganze
Lied eigentlich nur aus einer Strophe bestand.

Ein zweiter ebenso fleissiger Sanger des
Herbstes ist der Zaunkonig (Trog. parvithis). Zu
Anfang des September erschien ein einzelnes
Mannchen bei meiner Wohnung, wo sich den
ganzen Sommer hindurch keines hatte sehen lassen.

Schon am friihen Morgen, wenn ich noch unter
der Bettdecke steckte, sang er unter meinem

Teutoburger Waldes im Jahre 1881.

Kammerfenster seine lustige Weise und hielt fast

den ganzen Tag damit an. Oft durchsuchte er

stundenlang eine dichte W'eissdornhecke meines
Gartens und sang dabei fortwiihrend. Hoffentlich

bleibt er auch den Winter hindurch mein treuer

(jesellschafier, denn seine musikalischen Leistungen
sind mir tauscndmal lieber, als das Bravourstiick

dreier Handwerksburschen, die vor einigcn Tagen
ur])16tzlich auf meiner Hausflur einen wchmuthigen
Vers von der verlorenen Mutter anstimmten und
dann um ein \'iaticum baten.

Ein anderer Herbstsanger ist der allbeliebte

Staar (Stiinins vulgaris). .Schon am 6. Septbr.
erschienen die alten Mannchen wieder beim Hause,
suchten die vcrodeten Brutkiisten auf und musi-

cirten mit einem Eifcr, wie sic ihn vordem in den
Tagen des Friihlings entwickelten. Alle die er-

borgten Weisen: den Schaferpfiff, den Ruf des
Rebhahns, den Schlag der Wachtel, das Hilde-
ladio des Pirols, den Schrci des K.^uzchens, des
Hrihers u. s. w. konnte man bis gcgen 9 Uhr
morgens wieder vernehmen; dann brach die ganze
Kapelle auf, um auf den frisch beackerten Feldern
das blosgelegte Gewiirm zu verzehren und so dem
Angenehmen das Niitzliche folgen zu lassen.

Ein vierter .Sanv;er des Herbstes, welcher an
triiben regnerischen Tagen am Waldsaume, an
Hecken und Reisighaufen, ja felbst vor den
Thiiren der Landbewohner seine angenehmen
Lieder singt, ist das Rothkehlchen (S. rubecttla).

Ein junger diesjahriger Vogel, der bereits am
16. August ausgemausert hatte. blieb den ganzen
September hindurch in meinem Baumhofe und er-

freute mich taglich durch seine zwar leisen aber
lieblichen Tone. Das Thierchen war dabei so
zahm und zutraulich, dass es oft nur wenige
Schritte von mir entfernt die feisten Regenwiirmer
aus dem Rasen zog.

Aus der talentvoUen Familie der Lerchen ist
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sowohl die Haidelerche (Alauda arborea) als auch
die Feldlerche (Alauda arvensts) den Herbst-
sangern beizuordnen. Wahrend die vorher be-
nannten Sanger auch an regnerischen Herbsttagen
ihre Lieder slngen, lassen sich die Lerchen nur
bei Sonnenschein und heiterem Himmel vernehmen.
Die erste Haidelerche sang nach der Mauser an
unseren Waldblossen am 23. September.

Andere Herbstsanger sind der Fitis (Ph.Jitis)
und der kleine Weidenlaubvogel (Ph. ntfa); der
erste, welcher nach Beendigung des Brutgeschaftes
in kleineren Fliigen die Garten besucht, concertirt

hier an den sonnenklaren Herbstmorgen oft

stundenlang. Leider haben uns die lieblichen

Sanger friihzeitig verlassen, denn am 3. September
bemerkte ich die letzten, wahrend der kleine

Weidenzeisig noch fortwahrend sein Leierstiicklein

zum besten giebt.

Aus der Gruppe der Kornerfresser sind es

hauptsachlich die beiden besten Sanger, die auch
im Herbst ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen

und zwar sind diese der Stieglitz {Fr. carduelis)
und der Hanfling (Fr. camiabma). Grosse Ge-
sellschaften von Stieglitzen, die oft zu Hunderten
zahlen, besuchten an den Septembertagen meinen
Garten und die angrenzenden Wiesen und Weiden
und sangen auf einzelnstehenden Baumen im hellen

Schein der Mittagssonne ihre frohlichen Weisen,
wahrend Hanflinge lockend und singend die Liifte

durcheilten. —
Im Mai d.

J.
iibersandte ich einem befreundeten
ein Gimpelparchen zum Zucht-

Parchen war im November v. J.

gefangen. Am 20. August schrieb mir derselbe
daruber folgendes: „Die Dompfaffen schritten

Anfang Juli zur Brut. Das Weibchen legte vier

Eier, wovon leider eines verungliickte, die anderen
drei kamen jedoch aus. Ich fiitterte fleissig

frische Ameisenpuppen, viel Griines und auch
gekochtes Ei, welch letzteres sie aber gar nicht

anriihrten. Die Jungen gediehen prachtig und
sassen im Anfange der dritten Woche schon auf
dem Nestrande. Nun passirte aber etwas. was
ich nie wieder vergessen werde. Ich beauftragte

namlich eines Mittags, als ich mich auf einige

Stunden von Haus begab, meinen kleinen Neffen,

etwas Griines herbei zu schaffen und dieses in

die Voliere zu bringen, ein Geschiift, welches er

schon oft besorgt hatte. Leider hatte er diesmal
die Thiir nicht fest geschlossen und als ich

Abends 6 Uhr zuriickkam, waren die alten Gimpel
entflohen. Ich nahm sofort die Jungen und steckte

sie in einen Meisenkafig und hing diesen auf einen

Baum. Bald kamen die Alten herbei, be-

kiimmerten sich aber nur wenig um die Jungen,
fiitterten auch durchaus nicht. Am anderen
Morgen fing ich noch im Dunkeln sammtliche
Vogel aus der Voliere und setzte nun bei offener

Thiir die Jungen hinein, aber obgleich diese

jammerlich nach Nahrung schrieen, machten die

Vogelliebhaber
versuche. Das

Alten auch nicht den geringsten Versuch in ihr

altes Heim zuriickzukehren. Jetzt versuchte ich

die Jungen selbst zu fiittern, aber dies ging nicht,

da sie nicht mehr sperrten und so starben alle

eines elenden Todes." H. Schacht.

Ueber den Mauersegler (Cypselus apus).

Von Oberst H. von Sails.

Der Mauersegler {Cypselits intiran'us Tern.),

in der Schweiz allgemein Spyr genannt, ist wohl
derjenige Zugvogel, welcher seine Ankunit auf
seiner Brutstatte und den Abzug von derselben
am regelmassigsten einhalt.

Ich citire die meinem Vogelkalender ent-

nommenen diesbeziiglichen Notizen der letzten

funf Jahre:

Ankunft in Chur:
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wenn, manchmal erst einige Tage spater, die Zahl
\

der Segler auf grossere Rudel angewachsen ist. i

Im Volksmunde lebt das Sprichwort: wenn die
j

Spyren lustig schreien, ist das Land vor Spat-

frost sicher. Leider ist dieser Ausspruch nicht

allgemein wahr, denn z. B. am 20. Mai 1880 zer-
i

stone der Frost zum grossen Theil die Hoffnung

auf Wein und andere edle Friichte.

Da der Segler Aufenthalt in unserer Gegend
fast genau 3 Monate andauert, glaube ich, sie

briiten nur einmal, obwohl oft noch kurze Zeit vor

ihrer Abreise Eier im Neste gefunden werden.

Wahrscheinlich unterstiitzt das Mannchen sein

Weibchen im Brutgeschiifte, wenigstens ist es

Thatsache, dass das Nest beiden Gatten auch als

Ruhestatte, nicht nur bei Nachtzeit, sondern auch

bei nasskaltem Wetter wiihrend des Tages dient.

Die Segler sitzen so fest auf ihren Eiern, dass

die storende Menschenhand sie kaum zu ver-

scheuchen verraag.

Obwohl oft mehrere Paare dicht neben ein-

ander ihre Eier bebriiten, bleibt der Friede nicht

immer ungcstort, denn nicht ganz selten kommt
es vor, dass zwei einander verkrallte Segler zu 1

Boden fallen, wo sie sich nur gewaltsam trennen
\

lassen. Bei den herrlichen Flugiibungen, welche
diese Vogel ausfiihren, konnte ich niemals Streit

unter ihnen bemcrken. Auffallend bei den Seglern

war mir seit vielen Jahren, dass bei Regenwetter
mit niedriger Temperatur und namentlich bei

Schneefall, was, wenn auch selten, so doch da
|

und dort auch in den Sommermonaten eintrifft,

wahrend mehrerer Tage keiner dieser Vogel in

der Luft je zu erblicken war.

Am 7. Mai dieses Jahres waren die ersten

Segler in Chur angelangt , am 8. und 9. wieder ,

eine Anzahl, von diesem Tage ab dagegen sah

ich bis zum 12. Mai keinen einzigen dieser Vogel.
Schon glaubte ich sicher, das kalte Welter hiitte

sie vermocht, nach Siiden zuriickzuziehen. Um
mich zu uberzeugen, suchte ich eines der mir be-

kannten Nistlokale ab und siehe da, ich fand die

ganze Sippschaft , d. h. etwa 4 bis 5 Exemplare
,

ruhig und resignirt auf dem Bauche liegend und
hart an einander gedriickt.

Ungcfdhr gleichzeitig mit dieser meiner Be-
,

obachtung fand ein Freund von mir ebenfalls in

Chur in einer Dachkammer, deren Fenster ge-
;

schlossen waren, drei Segler in einem daselbst
befindlichen Kornkasten; einer dieser Vogel war
todt, die beiden anderen hochst ermattet, diese

erholten sich aber, nachdem sie einige Zeit an die

Lult gesetzt waren.
Auch diese Vogel mussten mehrere Tage in

ihrem BehJilter gelegen haben, da die Fenster der
Kammer nicht geoffnet worden sind.

Am 4. August 1.
J., nachdem seit 3 Tagen

kein Segler im Freien mehr gesehen worden war,
horte mein obenbezeichneter Freund zufallig unter
seinem Hausdache das eigenthiimliche Pfeifen der

Segler; die Untersuchung zeigte, dass zwei alte

mit drei jungen Seglern in ihrer Niststatte ruhig

dalagen. Wahrend am 5. August kein Segler in

den Liiften bemerkt werden konnte, lag Abends
dieses Tages obengenannte Familie immer noch
im Neste, am 6. August Morgens aber war dieses

leer, die Segler hatten ihre Reise angetreten.

Aus den mitgetheilten Beobachtungen scheint

hervorzugehen, dass die Mauersegler bei kaltem
Wetter, das die Insekten aus der hoheren Luft-

schicht verscheucht und ihnen somit die Nahrung
entzieht, in ihren Verstecken ruhig bessere Zeiten

abwarten und dass die Jungen, wenigstens manch-
mal, beim ersten Verlassen der Nester auch die

Reise nach dem Suden mit ihren Alten sofort

antreten.

Die Riickreise dieser \'6gel nach Afrika

scheint nicht sehr rasch vor sich zu gehen, denn
im Jahre 1874 traf ich eine grosse Menge der-

selben bei dem Kloster Monte Casino in Neapel
und in den Jahren 1853 und 1854 sah ich oft noch
im October in Palermo Jagd auf diese Vogel
machen.

Cypselus alpiiius oder mc/ba wird in Chur
selbst nicht nistend angetroffen, wohl aber in den
Felsen des benachbarten Calanda, daher liegt mir

eine genaue andauerndeBeobachtung dieser Species
nicht vor. Mit Ciewissheit weiss ich, dass dieser

Segler im Fruhjahr friiher als Cypschcs mitran'us,

d. h. schon im Anfang April hier anlangt und
auch erst Mitte oder Ende des Monats September
unserc Gegend wieder verlasst.

Eigenthiimlich ist, dass diese Vogel, obwohl
sie so nahe unserer Stadt briiten, sich nie iiber

derselben zeigen, als an denjenigen Tagen des

Juli, August und September, an welchen bei

kaltem Regen im Thale, auf den Bergen Schnee
gefallen ist. An solchen Tagen aber hort man
das hellwiehernde Geschrei derselben und sieht

sie, meist in bedeutender Hohe iiber der Stadt in

grosser Anzahl ihre Rundfliigc ausfiihren.

Im Jahre 1881 hatte der Calanda seine Schnee-
kappe am 27. Juli, 27. August, 4., 5., 12. und
22. September angezogen und an jedem dieser

Tage, aber den ganzen Sommer hindurch auch
nur an diesen, freute ich mich iiber die elegant

ausgefiihrten Contretanze dieser herrlichen Flieger.

Zur Blaukehlchen-Fi-age.

In No. 16 des „Ornith. Centralblattes" finde

ich eine Arbeit: „Zu Miiller's Artikel iiber das
Blaukehlchen" von E. A. Goldlin, und bevor ich

auf einige in dieser „Kritik" zur Sprache ge-
brachte Punkte naher eingehe, diirfte es wohl am
Platze sein, die im Naumann'schen Werke nieder-

geschriebenen friiheren Ansichten uber jene Frage
an dieser Stelle in Erwahnung zu bringen, zumal
ich auf diese gestiitzt mit meinen Untersuchungen
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begann, solche also nebenbei fiir mich leitend

waren. So wird Vol. 13, fol. 387 (Nachtrage von
Naumann selbst) unter Anderem gesagt: .,Brehm
will zwar die sudlichen (orientalis) und nordlichen
(suecica) rothbesternten Blaukehlchen als zwei
Subspecies von einander getrennt wissen; da sie

jedoch bios an einer grosseren oder minderen
Lebhaftigkeit der Farben ihres Gefieders sich

unterscheidcn, iibrigens aber in zahllosen Ab-
stufungen von einem Extrem zum anderen vorzu-
kommen pflegen, so habe ich mich auch weder
von einem specifischen noch subspecifischen Unter-
schied zwischen dessen C. suea'ca und orteiitah's

iiberzeugen konnen." In dem gleichen Bande und
zwar in den Nachtragen von Blasius, Baldamus
und Sturm kann man folgendes lesen: „Naumann
ist durch den Reichthum der Brehm'schen
Sammlung in seiner fruheren Ansicht uber die

Blaukehlchen irre geworden. Er geht in seiner

Trennung der Art zwar nicht so weit als Brehm
und unterscheidet „vor der Hand" nur 3 Arten;
aber auch diese scheinen mir weder durch ihr Ver-
halten im Leben, noch durch cin eingehendes
Studium der Balge begriindet zu sein. Ich habe
Gelegenheit gehabt, die Sylvia leiicocyaua und
Wolffii auf dem Zuge und in ihrer Fortpflanzungs-
zeit alljahrlich zahlreich und auch die nordostliche

rothbriistige 5". suecica oder ortentah's vielfach im
Leben beobachten zu konnen: ein wesentlicher
Unterschied in der Stimme, in Bewegung und
Lebensweise zwischen diesen Formen besteht nicht.

In der Grosse und im Bau derselben ist ein Unter-
schied nicht nachweisbar. Auch sind die Weibchen
und die jungen Vogel, trotz der ausfiihrlichsten

Beschreibungen, nicht unterscheidbar. Es handelt

sich also nur urn die ausgefarbten Mannchen oder
um ganz alte, den ausgefarbten Mannchen ahn-

liche Weibchen; um auch hier die streitige Frage
auf den einfachen Thatbestand zuriickzufiihren:

es handelt sich darum, ob der Vogel eine ein-

farbig blaue Kehle oder auf der blauen Kehle
noch einen weissen oder rothen Fleck hat." Weiter
kann man dort lesen: „Nicht ganz dieselbe Be-
wandtniss hat es mit der in Skandinavien, Nord-
russland und Sibirien briitenden 6". suecica (L.)

mit rothem Funkt auf blauer Kehle. Ein Zu-

sammenhang durch Entwickelung rait den beiden
vorhergehenden Formen ist bis jetzt nicht nach-

gewiesen. Auch Prof Altum sah nur einen roth-

lichen Anflug des weissen Sternes, keinen leb-

haft rostrothen Fleck an seinem Exemplar. Es
scheint diese Form ganz von denen der vorher-
gehenden getrennte Bezirke zu haben."

Also auch hier ist es wieder die getrennte

geographische Verbreitung der suecica^ die den
Verfasser Bedenken erheben und die Altum'sche
Ansicht nicht theilen iJisst. Noch scharfer be-

zuglich der Trennung von C. leucocyana und
suecica sprach sich Prof Cabanis aus. Er halt

nur diese beiden Formen fiir artenberechtigt,

:
glaubt sie aber auch ganz entschieden von ein-

I ander getrennt halten zu miissen, zumal neben
ausseren charakteristischen Merkmalen die geo-
graphische Verbreitung beider Formen eine so
vollstandig getrennte ist. Auf seine leitenden
Gesichtspunkte gestiitzt, begann ich meine Unter-
suchungen, suchte vor allem Aufklarung in die
geographische X'erbreitung der einzelnen Formen
zu bringen und kam zuni gleichen Resultate,
welches sich bei Naumann angedeutet findet und
von Cabanis ausgesprochen wurde. Umsomehr
glaubte ich dadurch der Losung dieser bereits so
lange in der Schvvebe hangenden Frage naher
getreten zu sein.

Anderer Ansicht ist allerdings Prof. Goldlin.

i

Ihm stosst besonders der Ausdruck: „Arten der
Gattung Cyanecula'-' auf und er hatte es lieber

gesehen von „Varietaten" der Art zu sprechen.
Bevor wir noch nicht die Grenzen kennen, die den
Begriff „Art" und „Varietat" von einander trennen,

so lange wir noch nicht wissen, wann eine Form
aufhort Varietal zu sein und beginnt Art zu werden,
so lange thun wir gut beide Begriffe zu ver-

einigen, d. h. zwei Uebel auf ein einziges zu con-

centriren. Dass eine urspriingliche, bestiramte
Art mit ihrer Ausbreitung iiber die Grenzen der
Zone ihres heimathlichen Gebietes Veranderungen
erfahrt, ihr — d. h. der typischen Species als

solche — Fremdes annimmt, sei es in der Lebens-
weise, sei es in einer sich bemerkbar machenden
Abweichung des Farbenkleides vom urspriing-

lichen, ist bekannt. Wirken nun veranderte
klimatischeVerhaltnisse und die dadurch bedingten
Ursachen derart, dass Veranderungen constant

bleiben, fiir die betreffende Form als solche

charakteristisch werden und sie dadurch von der

Stammform kenntlich machen, so wiirde der Eine

diese neue Form zugleich auch als neue Art be-

trachten, der Andere ihr aber nur die Rechte
einer klimatischen Varietiit oder Lokalra(;e zuer-

kennen. Im Grunde genommen erkennen Beide

die Veranderung der Form an, nur bezeichnen sie

das gleiche Kind mit verschiedenen Namen. WoUte
man beziiglich der Nomenclatur den Ansichten

Goldlin's folgen, so diirfte also nur eine Form
der Gattung Cyanecula den Charakter der Art
behalten, wahrend die anderen nur als Varietaten

dieser Art zu betrachten seien. Wiirde man also

beispielsweise der suecica das Vorrecht einer Art

zukommen lassen, so hatte man nach Goldlin die

leucocyana als Varietat a und die orientalis als

I

Varietat b zu bezeichnen. Dass diese als un-

praktisch vervvorfene Methode in die Rumpel-
kammer gehort, miissen selbst die feurigsten An-

hanger der Anti - Artenmacherei und Species-

zersplitterung anerkennen. Was soil man sich

I

wohl unter der Bezeichnung „Varietat a" (gesetzt

den Fall, man spricht von Blaukehlchen) vor-

' stellen? Dieses ominoseWort macht einen sicherlich

i

nicht kliiger, wahrend an dessen Stelle die Be-
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zeichnung .Jezicocyana^ gebracht, sofort erkennen
lasst, dass darunter das Blaukehlchen mit weissem
Punkte zu verstehen ist. Ebenso vvird man sicher-

lich sot'ort herauszufinden wissen , dass der mit

^orientalis" bezeichnete \'ogel nicht im hohen
Norden oder fernen Westen zu linden ist, sondern
im Osten Heimathrecht geniessi und dass man
gerade auf sein Yorkoraraen besonderen Werth
zu legen scheint. Dass nun die verschiedenen
Modalitjiten permanent ihre Charaktere beibehalten,

nehme ich mit alien Bestimmtheit an, habe mich
auch noch nie eines Gegentheiles iiberzeugen

koniien, wenn auch die Altum'schen Beobachtungen
widerlegende Resultate folgern liessen. Wenn nun
Herr Prof. Goldlin die Behauptung aufstellt, dass

mich meine an der in Gefangenschaft gehahenen
leucocyaita angestellten Beobachtungen und
Folgerungen einzig und allein bewegen konnten,
die Altum'schen Ergebnisse als unzuliinglich dar-

zustellen, so irrt eben der verehrte Kritiker und
beweist, dass er meine diesbeziiglichcn Mitthei-

lungen nur oberflaclilich gelesen und von den
Grijnden, die mich dazu bewegen konnten, die

Brehm'schen vier Arten bis auf zvvci als selbst-

standig zu betrachtende Species zu reduciren, nur
fliichtig Kenntniss genommen hat. Ich selbst hob
ja in meiner Arbeit hervor oder schloss mich in

dieser Hinsicht der Meinung E. v. Homeyer's an,

wenn dieser sagt, dass Beobachtungen an ge-
fangenen Vogeln aus bekannten Griinden keines-

wegs ein besonderes Gewicht beizulegen sei und
versuchte deshalb durch Feststellung der geo-
graphischen Verbreitung und der Jahreszeiten, an
welchen die Brehm'schen vier Formen bislang be-

obachtet worden waren, zu einem Resultate zu

gelangen. Diese sprechen meiner Ansicht nach
viel schlagender, als Beobachtungen, wie sie an
einem gefangenen Vogel, der doch als solcher nur
unter abnormen Verhiiltnissen welter existirt, an-

gestcUt wurdcn. Jeder Vogel-Freund weiss, dass
lebhafte Farben beim gefangenen \'ogel in den
meisten Fallen mehr oder minder verschieden oder
iiberhaupt nur untergeordnet zur Geltung ge-
langen, sobald er in der Gefangenschaft geboren
wurde oder bereits im Jugendkleide die Freiheit

verlor. Mit einem solchen stellte Herr Prof Ahum
Versuche an. Sollte dieAltum'scheMetamorphosen-
Entdeckung wirklich eine normal -constante sein,

warum vvird dann stiedca nie in Deutschland und
leucocyana nie in Sibirien angetroflfen? Warum
kennen wir keine einzige orientalis^ die im Friih-

jahr und Sommer erlegt wurde, warum keine
einzige siiecica^ die vvahrend der iibrigen Zeit dem
Beobachter und Jiiger zu Gesichte kam? Diese
Fragen iibergeht Herr Prof Goldlin mitSchweigen,
empfiehlt dagegen Vornahme von Kreuzungen und
ein Studium ihrer Produkte. — Zu beherzigen sind
allerdings derartige Rathschlage sehr, auf der
anderen Seite aber leichter empfohlen als ausge-
fiihrt. Deshalb mussen wir vorerst solche Unter-

suchungen anstellen, die fur uns raoglich sind oder
mogUch gemacht werden konnen.

Goldlin scheint nur dann die Selbststandigkeit
einer Art anzuerkennen, sobald sie in anatomischer
Hinsicht ihre eigenthiimlichen Merkmale aufzu-
weisen hat. Dies diirfte allerdings — wenigstens
mochte ich es kaum annehmen — bei suecica und
/cucocyana nicht der Fall sein, ebensowenig wie

!
ich glaube, dass sich Corvus comix und corone,

Calanioherpe anindinacea und palustris^ Ficedula
trochilus und ru/a etc. anatomisch von einander
unterscheiden liessen, trotzdem wohl kein Ornitho-
loge an der Artenbestiindigkeit der angefiihrten

Formen zweifeln diirfte.

Ich mochte Herrn Prof Goldlin ferner darauf
aufmcrksam machen, dass auch bei verdeckter
Brust es moglich ist leucocyana und suecica, so-

\

bald sie dem Beschauer in den ausgcHirbten
1 Hochzeitskleidern vorgefijhrt werden, zu unter-

scheiden. Selbst bei oberflachli^her Betrachtung
: miissen die beiden weissen Bander, die an der
suecica beiderseits hinter der Nasenoffnung be-
ginnend, iiber das Auge we^^ noch ein ziemliches

Stiick nach dem Hinterkopfe ziehen und iiier be-
sonders breit werden, auffallen, zumal diese an

' der leucocyana entweder nur sehr schwach ange-
deutet sind, oder — treten sie etwas deutlicher
hervor — stets in ihrer ganzen Lfinge eincn roth-

lichen Anflug haben.

Offenbach am Main, im September 1881.

\ Aug. Miiller.

j

Bonierkiiiipeii iiber liallus aquaticus.

I
Von Louis Tobias, Conservator in Gorlitz.

I

Am 3. Juni traf ich auf einer Excursion in

Leopoldhain bei Gorlitz ein Piirchen Wasserrallen
am Neuteiche, das unter angstlichem Rufen eine

mit Schilf und Strauchern bewachsene Stelle durch-
irrte und dabei alle Versuche, welche die Vcigel
sonst nie vergessen, ausser Acht liess. Ich be-

trachtete diese schonen Vogel mit Freuden langere
Zeit, bewunderte das gewandte Durchschlu[)fen
durch Schilf und Gras und sah ganz erstaunt die

Unterschwanzdeckfedern, ausgebreitet wie ein

I Facher, weit an beiden Seiten des Schwanzes her-

I

vortreten. Ob diese Stellung der Unterschwanz-
1
deckfedern schon von einem Naturforscher bemerkt

;

worden ist? In der Meinung, dass die Rallen Eier
hatten, untersuchte ich genau die ganze Gegend,
aber vergebens. Wiihrend meines Suchens fand

' sich der Revierforster, ein Bekannter von mir, ein.

j

Ich schoss das Mannchen, ein sehr grosses schones
Exemplar mit herrlichem langen rothen Schnabel.

I Das Weibchen wurde nun vorsichtiger und erst

nach mehreren Schiissen erlegte ich es. Es war
bedeutend kleiner und nicht so schon dunkel ge-

i
farbt. Unterdess war es nun Abend geworden,

;
daher schickte ich mich zum Nachhausegehen an,
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goss das in meine Stiefeln hineingelaufene Wasser
aus und packte meine geschossene Vogel ein. Bei

dieser Arbeit horte ich ein ganz leises Piepen.

Sogleich schlage ich die Richtung danach ein und

nun piept es an alien Ec'cen und Enden. Mit

grosser Miihe fand ich ein sehr kleines Junge, das

ich sofort fiir eine junge Ralle erkannte. Es war
schwarz mit weissem Schnabel, ein niedlicher

Vogel. Nach langem Suchen hatte ich endlich

8 Stiick beisammen. Sie waren ziemlich erstarrt,

doch in meiner Rocktasche erholten sie sich bald.

Zu Hause angekommen bereitete ich ihnen ein

warmes Nest. Am anderen Morgen frassen sie

begierig die vorgehaltenen Mehlwiirmer, Ameisen-

eier nnd gehackten Eierdotter. Vom Boden
nahmen sie nie etwas selbst auf, alle Nahrung
musste ihnen vorgehalten werden. Mehrmals am
Tage nahmen sie ein Bad und Wasser schien

ihnen Freude zu machen. Da es nicht in meinem
Plane lag, alia 8 Stiick zu behalten, so stopfte

ich 5 Stuck und 3 behielt ich in weiterer Pflege.

Sie wurden sehr schnell zahm und sobald sie

meine Stimme horten, gaben sie sofort Antwort.

Das erste Jugendkleid bekamen sie im August
und zwar, wie alle Wasservogel, die Fliigelfedern

zuletzt. So lange sie noch das Dunenkleid trugen

und wahrend der Mauser lebten sie ganz friedlich

beisammen; sobald sie aber die vollige Mauser
iiberstanden hatten, traten sie feindlich gegen
einander auf und jedes Exemplar behauptete sein

Revier. Ich hatte sie frei in einer kleinen Stube,

in der sich ein Fenster befand, herumlaufend.

Nach dem Bade setzten sie sich in die Sonne auf

das Fensterbrettchen, ohne in Streit zu gerathen.

Im September trat die zweite Mauser ein. Bei

dieser fielen ihnen die Federn fast vom Leibe,

so dass viele Stellen ganz kahl wurden. Da^
Wasserbehaltniss, eine grosse Bratpfanne, war alle

Tage ganz vol! von Federn. Hier lebten sie bis

November, wo eines die Krampfe bekam und ich

mich genothigt sah, es zu todten und zu stopfen.

Die Kalte schien wenig Eindruck auf sie zu

machen und so lange das Wasser nicht einfror,

so lange waren sie munter und vergniigt. Zur
Nahrung gab ich ihnen rohes geschnittenes Fleisch,

Fische, Wiirmer, Brot und Kartoffeln. Hinein-

geworfene kleine Vogel rupften sie sogleich, selbst

eine junge Maus, die sie selbst im Fressnapfe ge-

fangen hatten, verzehrten sie begierig. Gegen
bekannte Personen waren sie sehr zutraulich, aber

gegen Fremde und Kinder scheu. Im Gehen
halten sie den Korper vorn etwas gesenkt, bei

Aufregung strauben sie die Unterschwanzfedern
auffallend breit auseinander, so dass man sie

deutlich an den Seiten sehen kann. Bei ihrem
Schreien machen sie den Schnabel weit ausein-

ander. Oft lassen sie ein eigenthiimliches Knurren
horen, bei dem der ganze Korper in Aufregung
ist, so dass man die Bewegung des Unterleibes

noch wahrnehmen kann, wenn man den Vogel
erhascht. Dieser Ton scheint Freude und Wohl-
behagen anzudeuten. Hochst wahrscheinlich hat

der Vogel auch von diesem Tone seinen Namen
erhalten. Nachdem ich diesen Ton von meinen
Rallen gehort habe, vernehme ich denselben oft

an Stellen, wo ich noch nie eine Ralle gesehen.

Gorlitz, im October 1881.
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Nachrichten und Neuigkeiten.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Sitzung vom 3. October 1881. — \'orsitzen-

der Herr Dr. Brehm. — Im Be^inn der Sitzung

legt Herr Prof. Cabanis das vor kurzem er-

schienene, nur fiir Privatvertheilung bestimmte
Werk vor, welches die gesammten Arbeiten des
verstorbenen Lord Tweeddale enthalt und auf

Veranlassung der Wittwe durch den Neffen des

Verstorbenen, Wardlaw - Ramsay, zusammen-
gestellt und herausgegeben worden ist. Kin ein-

gehender Bericht erlautert die ebenso interessante

wie werthvolle Vorlage. — Aus einer kleinen

Sammlung von \^6geln von den Philippinen, welche
Herr Oberstabsarzt Dr. K utter erhalten, legt

Herr Prof. Cabanis cine Art vor, welche er als

neu anzusprechen geneigt ist. Es ist dies eine

Nachtreiher-P'orm der Gattung Butio (Gorsachiiis

Puch. Bp.). Bisher sind die meisten Autoren
zweifelhaft gewesen, ob eine oder ob zwei Arten
zu der vorgenannten Gruppe gehoren, d. h. ob
Nycticorax goisagi Temm. und melatwlophus Raffl.

identisch oder verschieden seien. N. h'mnop/iy/ax

Temm. wird als junger Vogel betrachtet und bald

zu der einen, bald zu der anderen Form gezogen.
Herr Prof Cabanis legt einen alten Vogel mit

schwarzem Schopf von Luzon aus der Kutter'schen

Sammlung vor, vergleicht denselben mit den Be-
schreibungen von Raffles und Bonaparte und
gelangt schliesslich zu der Ansicht, dass bei

richtiger Wiirdigung der geographischen Ver-
breitung und bei reichlicherem Material von diesen
in den Sammlungen noch sehr spiirlich vertretenen

Species die Annahme von drei Arten sich hcraus-

stellen wiirde und zwar: Butio goisagi (Temm.)
Japan; B. melanolopha (Raffl.) Sunda-Inseln, Ma-
lacca, Indien, Formosa und als dritte Art: B.

Kuttcri n. sp. von den Philippinen, die der vor-
hergehenden Species sehr ahnlich, aber in alien

Dimensioncn kleiner ist. — Herr Prof Cabanis
spricht sodann iiber eine Abtheilung der Rallen,

welche als Rallina (Euryzona) getrennt und auf
Malacca durch mehrere sehr ahnliche Arten ver-
treten ist. Neben Enryzona fasciata (Raffl.) und
euryzonoicies (Lafr.) scheint eine kleinere dritte,

den vorgenannten sonst sehr ahnliche Art, bisher
iibersehenzusein, welche der \'^ortragende als y^a/Z/wa

zonativentris n. sp. charakterisirt. Sie ist wesent-
lich kleiner als die vorgenannten Arten und niihert \

sich durch den Umstand, dass die Tarsen nicht
liinger :ils die Mittelzehe sind, der R. fusca (Lath.).

\

In Bezug auf die Farbung ist das Braunroth der ;

Seiten des Kopfes und Halses sowie der Brust
1

und des Vorderbauches viel matter, nur der Hinter-
j

bauch und After sind weiss und schwarz gegurtelt;
ebenso die unteren Fliigeldecken. Die Schwingen
zeigen durchaus keine weisse Querbanderung. —
Herr Schalov*- giebt einen eingehenden Bericht

'

iiber die wahrend der verflossenen Monate neu

erschienenen und eingegangenen Arbeiten. Alsdann
fertigt derselbe in Uebereinstimmung mit Dr.
Reichenow in langerer Darlegung eine Kritik

ab, welche die von den beiden Referenten im
Zoologischen Jahresberichte fur 1879 bearbeitete
Abtheilung der Vogel in dem neuesten Hefte des
Ibis (Juli 1 88 1, p. 485 — 487) seitens der Herren
Sclater und Salvin erfahren hat. Diese Dar-
legung, welche wegen Abwesenheit der Referenten
von Berlin wahrend der beiden letzten Monate
und wegen der Ferien der Gesellschaft so lange
verschoben blieb, wird mit genauer Begriindung
fur die einzelnen in jenem Berichte namhaft ge-
machten Positionen und mit dem Nachvveis, dass
jene Kritik augenscheinlich gegen besseres Wissen,
nur aus personlichen Motiven geschrieben sei,

eingehend in dem Journal fur Ornithologie ver-

offentlicht werden. Hier sei nur bemerkt, dass
die betreffenden Kritiker die Selbstkritik der
Referenten (Ornith. Centralbl. p. 13), in welcher
auf vorhandene F'ehler in der Arbeit und deren
I'rsachen aufmerksam gemacht war und von
welcher die Herren genaue Kenntniss hatten, ver-

schwiegen haben, dass der Vorwurf, der Jahres-

bericht fulire Arbeiten auf, ,,which are mostly
trivial and ephemeral contributions and popular
articles from magazines of no scientific value
whatever", vielmehr auf den gegenubergestellten
enghschen Record passe, welcher ausserdem dar-

thue, dass der Referent deutsche Arbeiten aus
Unkenntniss der Sprache nicht zu beurtheilen

vermoge; dass ferner die Kritiker die Auslassung
von Citaten riigen, welche sich thatsachlich auf
das Jahr 187S beziehen und in dem englischen
Record mit der Bemerkung: „Omitted from Record
1878" nachgetragen wurden. Solche Thatsachen
berechtigten wohl zu der PVage: Sind die Kritiker

wirklich so leichtfertig verfahren oder liegt hier

eine absichtliche, auf irre fiihren der oftentlichen

Meinung berechnete Tauschung vor?

Dass in eincm derartigen Berichte Auslassungen
und Fehler niemals vollstandig zu vermeiden
seien, werde jeder, der die Arbeit zu beurtheilen

verstehe, einriiumen miissen, dafiir lieferten auch
thatsachlich alle bisher von den tiichtigstenKraften

bearbeiteten Jahresberichte geniigende Beweise.
Uebrigens scheine Herr Dr. Sclater, indem er

den Referenten Fehler nachzuweisen suchte und
die Ursache fiir dieselben in Ueberstiirzung zu
finden mernte, ganz seine famose Entdeckung von
Centropsar mints vergessen zu haben, auf welche
das angezogene Spriichwort beziiglich der Ueber-
stiirzung viel besser passe. — Herr Dr.
Reichenow legt einen umfangreichen Bericht vor,

welcher vor wenigen Tagen von Herrn Dr. R. Bohm
eingegangen ist und die Avifauna des von dem
genannten durchreisten Gebietes sowie der Gegend
um Kakoma am Taganykasee besonders in bio-
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logischer Beziehung in eingehendster Weise
schildert. Der Bericht, aus welchem Herr Dr.

Reichenow Einzelnes vortragt, wird im Journal

veroffentlicht werden. — Herr Dr. Brehm theilt

seine diesjahrigen Beobachtungen iiber das Briiten

von Sturmis vulgaris in Thiiringen mit. Bekannt-

lich ist iiber das ein- resp. zweimalige Briiten des

Staares wiederholt discutirt worden und der \'or-

tragende glaubte nach seinen Beobachtungen fur

ein zweimaliges Briiten eintreten zu miissen. In

diesem Jahre nun hatte Dr. Brehm selbst nur

ein einmaliges Briiten wahrgenommen und glaubt

nun auf Grund seiner Beobachtungen annehinen

zu diirfen, dass der Staar in giinstigen Jahren und
an giinstiger Localitat zweimal, sonst aber nur ein-

mal sein Nistgeschaft vollziehe. — Herr Dr. Brehm
schildert in lesselnder Darstellung den Besuch,

welchen er zur Brutzeit einer Moveninsel bei

Liegnitz abgestattet hat. Der Vortragende fand

bier die am zahlreichsten besuchte Colonic, welche
er in Deutschland gesehen und schildert das Leben
der Moven an diesem Brutplatz in der ilim eigenen

anschaulichen Weise. Herman Schalow.

Deutscher Verein fljr Vogelzucht und Acclimatisation.

In der Sitzung am 6. October theilte der

Vorsitzende der Versammlung mit, dass die fiir

den November in Aussicht genommene Vogel-
Ausstellung auf Beschluss der Commission ver-

schoben worden sei. Bestimmend fiir diese

Aenderung sei gewesen, dass ein andcrer hiesiger

Verein, wie man erfahren, eine Ausstellung fiir

den Anfang November vorbereitet habe. Die an-

fangliche Absicht, einen friiheren Termin zu wahlen,

habe man bald fallen lassen, da es nicht wiirdig

erschien, die Ausstellung, welche die Forderung
der Vogelliebhaberei bezwecke, zum Gegenstand
der Concurrenz zwischen /wei Vereinen zu machen
und im iibrigen kein dringender Grund fiir" das

Festhalten an dem bisherigen Zeitpunkte vorliege.

Nach langerer Debatte schloss sich die Ver-

sammlung dem i^eschlusse der Commission an.

Das auf der Tagesordnung stehende Referat

musste wegen vorgeschrittener Zeit auf die nachste

Sitzung, Donnerstag den 3. November, verschoben
werden.

Fra^en und Auskunft
.\ntworl 10: Die unterscheidendcn Merkmale der

Eier von Turdus merula und lurdiis pilaris sind bei

den hierbei verschieden vorkommenden Farbungen, ab-
gesehen von verschwindenden Grossenunterschieden, so
geringe, in etnander uVjergehende , dass selbst dem ge-
ubtesten Oologen die Unterscheidung beider Arten schwer
fallen diirfte, wenn nicht die sichere Provenienz zu HCilfe

genommen werden kann. Im AUgemeinen sind die Eier
der T. merula blass blaugrun mit matt rostfarbigen, auch
violettgrauen kleinen Flecken iiber und uber besetzt, T.

pilaris dagegen matt braunroth bespritzt und punktirL

Die Eier der T. iliacus schmiegen sicli in ihren Fiirbungen
den Eiern beider vorstehend genannten Arten an , sind

bei kleinerer kiirzerer Form und glanzender Schale leb-

haft blaugrun, die Flecken klein und rostbraun mit einzelnen

schwarzen Punkten, wogegen die der T. viscivorus bei

starkeren Grossenverhaltnissen durch ihre von alien

anderen verwandten .'\rten abueichende Farbung in die

Augen fallende Unterscliiede zeigen, d. h. weissgriiniich-

blauer Grund mit violettgrauen groben und feinen Flecken
und besonders am stumpfen Ende mit soichen von roth-

braunlicher Farbe. Von den vier genannten Arten sind

die Grossenunterschiede der Eier die folgenden: Turdus
merula 26— 29 mm Lange, 20—22 Breite; T. pilaris

25— 28 mm Lange, 19— 20,5 Breite; T. iliacus 22 —25mm
I Lange, 17— 18 Breite; T. viscivorus 29— 32 mm Lange,
20,5— 23 Breite. A. G.

I
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Von Paul Kollibay.
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—

'.'M.}

Am 2 J.
Marz war

wetter. Infolge dessen
frische Lebensfreudiokeit,

prachtvolles Friihlings-

gewahrte man bald die

die in alien musikalischen
Vog elkelilen liebliche Lieder hervorrief. Die Lerche
jubilirte in den Hohen, der Grijnling lockte von
der kahlen Linde oder aus dem Kiefernge.T.st und
wenn auch der doldammer noch kein rechtes

Vertrauen zu dem Witterunof-swechsel zei<itc und
nicht aufhorte, waniend seine Stimme zu erlieben

und zu erklSren, class i s noch zu friih sei, so
wurde er doch sofuri vom Finken scharfen Tones
zur Ruhe vervviesen.

Auf den Griibern des Kirchliofes trippelten

geschaftig Haubenlerchen umher. Sie wandten
die trockenen Blatter um. die am Boden lagen,

und fahndeten auf verborgene Kerfe. vielleicht

sahen sie sich auch schon nach einem passcnden
NistplJitzchen um und liessen darum ihr eintaches

Liedchen so Wohlgemuth ertonen. Es waren zwei
Parchen. Im vorigen [ahre hatte ich auf dem
Kirchhofe nur eines bemerkt, das jedeiifalls seine

Jungen gliicklich aufgezogen hat und nun sein

Brutrevier mit einem Parchen aus der Nachkommen-
schaft theihe. So nehmen, wie iiberall, auch bei

uns die Haubenlerchen allmalig zu.

Am 29. Marz wurde eine Sumpfohreule (Otus
brachyotus) erlegt. Es war ein Weibchen, jeden-
falls zu den Paaren gehorig, die in der Xalie des
Dorfes Eichhiiusel nisten, da es dort geschossen
wurde. Der ganze Kcirper war von Fett gleich-

sam eingehiillt, der Magen jedoch vollstandig leer.

Wahrend bei diesem Vogel die Dotterblaschen
noch gar nicht geschwellt waren, sass Ottts syl-

vestris gewiss schon fest auf seinen Eiern und liess

sich von den Schneeflocken mit weicher Hiille

bedecken oder hatte gar bereits ausgebriitet;
denn am 1 7. April wurden bereits ausgeflogene
Junge dieser Art bemerkt.

In den nun folgenden Tagen konnte Gold-
ammerchen triumphiren. denn es hatte richtig

prophezeiht, der Winter hatte sich noch einmal
eingestellt. Deshalb kamen auch nur sehr wenige
neue Zugvogel an. Es war eigentlich von solchen
nur das Rothkehlchen und das Rothschwiinzchen
(Ritfictlla phociiicunis) zu bemerken. Ersteres
erschicn in grosser .\nzahl und nahm von dem
niedrigen Gebiisch an Bachen und (iraben Besitz,

wahrend sich von der letzteren Art nur ein ein-

zelnes Exemplar auf der schneebedeckten Prome-
nade herumtrieh und die fiir ein/.upflanzende Hfiume
frisch gegrabenen Lcicher nach Kerbthieren ab-

suchte. Aber es war recht still und gab keinen
einzigen Ton von sich. das Auffinden der Xahrung
mochte ihm doch sauer werden. W'oniger liessen

sich die Amseln von der ungiinstigen Witterung
anfechten. Wenn die .Sonne nur ein wenig die

weissgewahdete l-Tde kii.sste. erscholl ihr lauter

Gesang im jungen Schvvarzholze; die Liebe, die

ihre Herzen erwarmte, trug den Sieg iiber die

winterliche Kiilte davon.
Auch die abgeharteten Dohlen liessen sich

nicht erschrecken, sondern beschjiftigten sich seit

Anfang April eifrig damit, fur ihre Nestbauten
trockene Aeste von den Baumen zu brechen und
nach den verschiedenen Thurmen zu tragen, und
ebenso betleissigten sich die F^lstern des Fort-

pflanzungsgeschaftes. Andere mochten weniger
daran denken und zu diesen gehiJrten die nordischtn
Wanderer. Winterfinken {Fringilla ntontifr. .igilld)^

die noch in verschiedenen Individuen unsere
Chausseebaume belebten und erst nach Ankunft
der Rauchschwalben. 14. April, sich auf den
Heimweg zu begeben schienen. L ngefiihr um
dieselbe Zeit wie die Schwalben trafen noch ver-

schiedene andere Zugvogel ein, der Wendehals,
das Miillerchen (S. cHrrteca), die Moven (L. n'di-
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bundiis), der Wiedehopf, das Blaukehlchen. Eben-
so befand sich der Fischadler (Haliai'tus a'bicil/a)

auf dem Zuge, von dem am 12. April ein Forster

zu Bugegetz. Kreis Kosel, ein Exemplar auf dem
Teiche vor dem Forsthause erlegte.

In den nachsten Tagen liessen sich die ersten

Girlitze horen und trafen Garten-, Monch- and
Zaungrasmiicke ein. Die Drosseln (T. ini/s/ciis)^

Krahen (C. corm'x)^ Staare und Meisen briiteten,

und audi vom Eisvogel wurde am 22. April eine

mil 7 angebriiteten Eiern belegte R()hre entdeckt.

Desgleichen hatte dies |ahr die ^.Vii&i^Anas boschas)

friih zu nisten begonnen, da schon am 22. April

ein 12 Eier enthaltendes Nest aufgefunden wurde.
Und so waren gegen Ende April eine ganze An-
zahl von V^ogeln mit ihren Bruten beschaftigt und
zwar ausser den genannten vornehmlich noch Fink
und Griinling, Gold- und Grauammer, Schwarz-
und Wachholderdrossel, Haide- und Haubenlerche,
ja auch der Thurmfalk hatte mit dem Eierlegen

begonnen.
Der Kukuk stellte sich ziemlicli split ein; erst

am 30. April hcirte man seinen klangvollen Rut
durch den Wald erschallen. Xach ihm erschienen

der Mauersegler (Cvpsehts ap/ts) am 2. Mai, zu-

gleich mit Lainus colhirio und am 5. Mai I.anius

mmoVy welch" letzterer sich fiir diesmal einen gold-

betressten Lakai, den Pirol, mitbrachte.

Obwohl es weder Herrn Dr. K utter noch
mir bisher gelungen war, ein Nest der Schafstelze

{Budyies flav/cs) aufzutinden, war es fiir mich doch
lanorst ausgemachte Sadie, dass dieselbe bei uns

Brutvogel sei. Denn abgesehen davon . dass ich

im Sommer, z. B. vorigen Jahres. \'6gel dieser

Art paarweise auf Wiesen beobachtet hatte. waren
mir von einem zuverlassigen vogelkundigen Freunde
in Kunzendorf hiesigen Kreises so genaue Be-

schreibungen von durch denselben beobachteten
Brutpaaren gemacht worden, dass deren Identitat

mit Biidytes fiaznis nicht in Zweifel zu ziehen war.

Einen ganz sicheren Bevveis erhielt ich aber, als

derselbe Beobachier am 11. Mai dieses Jahres
mitten im Dorfe in einer hohlen Kopfvveide ein

Nest dieses ^'ogels mit drei eben ausgekrf)chenen

Jungen und einem Ei fand, aus welch' letzterem

am folgenden Tage gleichfalls tlas Vogelchen
schliipfte. Da auch die Alten am Neste beob-
achtet wurden, lasst sich eine Verwechselung mit
Motacilla stilfiirea nicht annehmen.

Am 7. Mai hatte ich auf dem Kirchhofe zwei
Griinlingsnester von je zwei Eiern gefunden, von
denen das eine so exponirt .stand, dass es Jeder-
mann auf den ersten Blick in's Auge fallen musste.
Ich legte deshalb die beiden Eier desselben zu

denen des anderen. Der so dotirte Grunling nahm
die Bereicherung dankbarst an, stellte jedoch, da
er in den nunmehrigen vier Eiern eine geniigende
Nachkommenschaft zu erblicken glaubte, das
weitere Legen ein und begann zu bruten. Leider
fiel auch dies Nest, wie so viele andere, der

unter unsererSchuljugend grassirendenZerstorungs-
wuth zum Opfer.

Am 14. Mai fiihrte mich mein ^^ eg zufallig

an einigen, hinter unserem Schiesshause stehenden
Fichten von etwa 7 M. Hohe vnrbei. Schon von
weitem vernahm ich das bekannte Schwirren des
Girlitz. ohne dass ich ihn jedoch hier als Brut-

vogel vermuthete. Als ich die Reihe der Fichten
entlang ging, um nach Griinlings- oder Goldammer-
nestern zu spahen, sah ich auf einem der letzten

Baume einen kleinen, griingrauen Vogel unmittel-

bar vor mir ganz zutraulich umherhiipfen. Bei ge-

nauerem Zusehen erkannte ich ihn als ein Girlitz-

weibchen. Nun nahm ich allerdings an, dass ich

es hier mit einem zusammengehorigen Brutpaare
zu thun liabe und blieb lautlos stehen. Der Vogel
schien sich indessen um meine Gegenwart nicht

zu kiimmern, hiipfte unbesorgt bis kaum zwei

Schritte vor meinen .A.ugen im Fichtengeast um-
her und verschwand bald in der ersten Stamm-
gabelung des letzten Baumes. Dort hatte vor

einem Monate ein Nest der Friiig. chlon's y;e-

standen. war jedoch, bevor die Vogel zum Eier-

legen kommen konnten, herunter grerissen worden.
Diesen Platz hatte sich nun das Girlitzpaar als

Standort fiir sein Nestchen ausersehen, denn dort

verweilte der von mir beobachtete Vogel eine

geraume Zeit. Als er endlich wieder zum Vor-
schein kam, stiess er einen kurzen zirpenden l^aut

aus und flog davon. Nun stieg ich auf die

untersten Aeste des Baumes, um den Standort

des Nestes zu besichtigen (die Gabelung war etwa

3 M. vom Frdboden entfernt). \'orlaufig waren
nur einige Moos- und Flechtentheile als Grundlage

der kunftigen Girlitzwiege zu bemerken, die

freilich auch noch Reste des zerstorten Grunlings-

nestes sein konnten. Da mir augenblicklich Zeit

zu weiteren Becjbachtungen mangelte, begab ich

mich nach Hause und liess die Vogel zwei Tage
hindurch ungestort.

Am 16" Mai war der Bau schon ausser-

ordentlich fortgeschritten, der Vogel schien sich

nur noch mit der Ausfiitterung des Nestes zu be-

schaftigen. Das Auftinden der dazu nothigen

Federn, Haare und Samenwolle verschiedener

Pflanzen schien ihm keine grossen Schwierigkeiten

zu bereiten; denn so lange ich ihm zusah, flog er

durchschnittlich alle Minuten einmal zu Neste, wo
er mit der Verarbeitung des Materials jedesmal

nur sehr kurze Zeit zubrachte. Zu bemerken ist,

dass nur das W'eibchen baute, wahrend das

Mannchen auf einem Baume in der Nahe sass und

sich die erdenklichste Miihe gab, die Gattin bei

der Arbeit durch musikalische Vortrage zu unter-

halten. Nur einmal gab es sein Interesse an dem
Nestbau zu erkennen, als ich durch eine unvor-

sichtige Bewegung das bauende VVeibchen er-

schreckte, das nun in weitem Bogen zu seinem

Herrn und Geraahl flog, um diesem sein Leid zu

klagen. Da brach er sein Lied ab und beide
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umflatterten unter angstlichem Zirpen und Klirren

meinen Standort so lange. bis ich mich fur iiber-

wunden erklarte und das Feld raumte.

Am folgenden Tage war das Nest fertig, die

Erbauungszeit betrug also drei Tage. Nun
dauerte es noch vier Tage bis das Weibchen zum
Eierlegen schritt, da erst am 21. das erste Ei im
Neste lag, dem dann noch drei weitere, in Zwischen-

zeiten von je 24 Stunden gelegt, folgten.

(Fortsetzung folgt.)

Amerikauische Kraniche in Getanseiischaft.

Vun J. 0. Caton.

(Aus: American Naturalist Vol. XIV, No. 11 ubersetzt von

Dr. Ke ich enow).

Hinige Beobaciitungen, welche ich iiber die

Lebcnbweise des Amerikanischen Kranichs (Gyiis

atneritaiia) in der Domestication in meinem
Acclimatisations-Garten gemacht habe, diirften von
Interesse sein, da, wie ich glaube, der Vogel noch
nicht oft unter solchen Bedingungen beobachtet
worden ist.

V'or sieben Jahren schenkte mir Father Terry,
der Katholische Priester in Ottovva, Illinois, zwei

Kraniche, welche damals drei Jahre alt waren.
Sie waren bei ihm herumgelaufen durch Haus und
Hof und in den Strassen der nahen Stadt. Sie

bekundeten durch ihr Benehmen, dass sie die

ihnen erwiesene Pflege zu schatzen wussten, denn
wenn ihr Pfleger heimkehrte, bei Tage oder bei

Nacht, so bezeugten sie ihre Freude durch laute

Rufe und sonderbare Bewegungen. Wenn sie auf

der Strasse von einem Hunde attakirt wurden, so

gebrauchten sie ihre Fliigel und flogen nach Hause
mit der Leichtigkeit wilder Vogel und dennoch
zeigten sie niemals Neigung, die Statte zu ver-

lassen und in die Wildniss zuriickzukehren, selbst

nicht zur Zugzeit ihrer wildlebenden Artgenossen.
Auf mcinerBesitzungvvurde ihnen vondenLeuten

weniger Aufmerksamkeit geschenkt und so wurden
sie nach und nach weniger den Menschen zuge-

than, konnten aber doch leicht von mir angeregt

werden zu tanzen und mit mir zu spielen in ihrer

ungeschickten, aber hochst amiisanten Weise. Sie

sind sehr nachahmungsfahig. \'or vierzig Jahren,

als sie noch in dieser Gegend haufig waren, ver-

sicherte mich ein bekannter Farmer, dass er einen

Kranich in Gefangenschaft gehabt, der, als er ein

Jahr alt war, auf die Heu-Stapel flog und dort

umherstampfte, wie der Knabe, welch er das Heu
aufzulockern und zu werfen hatte und der die

Pferdeleinen in den Schnabel nahm und den
Pferden folgend pfliigte, mit einem solchen Ernst
und solcher Wiirde, dass es hochst komisch an-

zusehen war.

Wahrend der ersten beiden Jahre auf meiner
Besitzung hielten sich die Kraniche zusammen,
aber allmalig wurden sie einander entfremdet und
mieden sich dann ganzlich. Eine Zeit lang kam

einer der Vogel in den nordlichen Theil meines
Parkes und gesellte sich hier zu den Ferkeln,
welchen er bestandig folgtc und als er wieder
zuriickgejagt wurde in den siidlichen Theil, schien

er ganz traurig zu sein und hielt sich nahe dem
trennenden Gitter auf, wo er seine F'reunde auf
der anderen Seite sehen konnte und begriisste

diese, wenn sie nahe kamen, mit lauten Rufen,

die man eine halbe Meile weit horen konnte. Dies

ist das einzige Mai, wo ich bemerkt, dass einer

dieser \'(')gel sich zu einem anderen Thiere auf
meiner Besitzung gesellte.

Niemals habe ich die \'6gel Gras fressen

sehen. Wenn sie hier in der Freiheit hautig sind,

so halt man sie fur sehr schiidlich fur den Winter-
Wal/.en, sobald dieser aufgegangen ist. Ich habe
hunderte beisammen im November auf Waizen-
feldern gesehen, aber ich war damals ein so un-

aufmerksamer Beobachter, dass ich nicht weiss,

was sie nahmen, ob die Blatter, Halme, \\'urzeln

oder taube Komer. Bei mir frassen sie nur Mais
und Insekten.

Auf meiner Besitzung betinden sich zwei

Teiche, in welchen auch kleine F'rosche leben;

aber niemals habe ich gesehen, dass die Vogel
auf diese Jagd gemacht hatten. Andere scheinen

beobachtet zu haben, dass diese Kraniche in der
Freiheit gelegentlich Frosche und kleine Schlangen
verzchren.

Als die Vogel acht Jahre alt waren, legten

beide je zwei Eier auf den blossen l\rdboden,
ohne den \'ersuch ein Nest herzurichten. Keiner
von beiden zeigte auch Neigung zum Briiten, ob-

wohl der eine einige Tage iiber denselben stand,

als ob er sie bewachen wollte und grossen Larm
machte, wenn jemand in die Nahe kam. Im
niichsten Jahre (1S79) legten sie wieder je zwei

Flier auf den blossen Erdboden, wie zuvor, ohne
Nest. Dieses Mai briitete der eine mit augen-
scheinlicher Hingebung drei Tage lang, dann aber
verliess er die Eier, wie wenn er eingesehen,

dass es verlorene Muhe sei und kiimmerte sich

nicht mehr um dieselben.

Letzten Sommer erhielt ich durch die

F'reundlichkeit eines Bekannten einen mannlichen
einjahrigen Vogel der Art und setzte diesen zu

den beiden anderen. Er war nicht ganz so gross

als die alten \\'eibchen und zeigte keine Neigung
sich zu diesen zu gesellen. AUe drei wandelten
geschieden unfl unbekekiimmert um einander im
Parke umher, obwohl die Weibchen, wenn sie

zufallig auf den jungen Burschen trafen, ihn augen-
scheinlich als einen F2indringling behandelten.

Im letzten October wurde eines der Weibchen
von einem Mink getodtet, welcher den Kopf und
einen Theil des Halses abfrass, den Korper aber
unberiihrt liegen liess (dieselbe Bestie wahrschein-

lich todtete mir auch ein Paar werthvoller

Hawaischer Ganse). Ich habe den Kranich ge-

kocht und obwohl er viele Jahre zahlte, fand ich
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dab I leisch d(jch zart und von ausserordentlichem
Wohlgesclimack.

Wiihrend des Winters wurde da^ iibrige Paar
zu einer ensferen Genossenschaft orczwunoen, da
sie in dem Raume bleiben mussten. wo alle

Hiihnei" rait India-Korn gefuttert wurden. Zeitig

im Friihjahr zeigten sie eine innigere Zuneigung
zu einander und bald wurden sie un/:ertrennlich.

Hei meiner Riickkehr nach Hause am i. Juni

fand ich das Weibchen auf vier Eiern sitzend in

einem Neste, das aus einer seichten Vertiefung an

dem Rande eines Laubhaufens neben aufge-

schicht-tem Reisig bestand. Der Warter sagte
mir, dass es bereits vier Wochen eifrig gebriitet

hatte und dass er bald auf Reendigung des Brut-

geschaftes und Ausschliiiafen der }ungen hoffe.

Es sass danach noch weitere vier \A''ochen auf
dem Neste mit grosster Ausdauer, als ich ihr dann
die Eier wegnehmen liess.

Das Betragen des Mannchens wjihrend dieser

Zeit war sehr interessant. Es blieb fast bestfindig

in der Niihe des Nestes, bewachte es treulich und
vertheidigte es muthig. \\'enn ein Rind oder ein

Hirsch in die Nahe kani, so flog es wiithend auf

diese los und vertrieb sie mit Schnabelhieben.
Wenn es einen Wagen die Richtung auf das Nest
nehmen sab, so erhob es zuerst ein lautes Geschrei
in nicht zu missdeutender Weise und wenn der-

selbe ihm zu nahe kam, so attakirte es cntwedcr
die Fferde oder den Wagen, was ihm gerade am
nachsten stand. Auch das Weibchen verliess die

Eier, wenn die Storung zu nahe kam und unter-

stiitzte die Angriffe des Mannchens. Meine
Freunde, welche mich regelm;issig besuchten,

mieden bald den betreffenden Theil meines Grund-
stiickes und umgingen das Gebiet des Kranich-

paares in weiiem Bogen.
Wenn das Weibchen das Nest verliess, um

Nahrung zu suchen, so nahm das Mfinnchen dessen
Stelle ein und bemiihte sich dabci, so viel es

konnte, spielte aber eine sehr ungeschickte Figur,

indem die langen Beine ihm augen.-cheinlich sehr

hinderlich waren, wahrend das Weibchen stets

eine sehr graziose Haltung beim Briiten zeigte.

Die Eier waren wahrscheinlich nicht befruchtet.

Hoffentlich bin ich im nachsten Jahre gliicklicher.

Die Waiidertaube.

Von Chat. L. Mann.

(Aus: Jahresber. des Naturhist. Vereins in Wisconsin 1880—SI).

Wohl kein Vogel der Vereinigten Staaten ist

der Masse der Bevolkerung bekaniiter als die ge-
meine „wilde Taube", wie sie allgemein genannt
wird. Auf alien Markten ist sie ein billiges und
begehrtes Wildpret, und jeder hat schon Gelegen-
heit gehabt, die grossen Massen dieser Vogel auf
ihren Waiiderungen anzustaunen. Selbst fiber die

bevcilkertsicn Stiidte zieht in manchen Jahren ihr

Flug. Dann folgt auch ein Schwarm ''.em anderen
in rastloser Eile. Jede Schwenkung, einerlei, wo-
durch dieselbe verursacht. wird von den nach-
folgenden Schaaren genau wiederholt; doch ihr

leichter F^lug entzieht sie schnell dem Gesicht.
Solche machtigen Ziige, wie sie Audubon und

Wilson sahen, haben wir jetzt nicht mehr die Ge-
legenheit zu beobachten. Die Ausdehnung des
Verkehrswesens, derEisenbahnen und Telegranhen,
hat zur starken \'erminderung dieser Massen bei-

getragen. Wie Wolfe des Hirsches Spur, so ver-
folgt der Taubenfinger die dieser Vogel. ^\"o sie

sind, ist auch sein Heim, iiber.qll tindet er Absatz
fiir seine Waare.

Weitaus bringen die meisten Tauben das
ganze Jahr hindurch in Gemeinschaft mit ihres

Gleichen zu. In grossen Schaaren nisten sie und
in gleicher Weise suchen sie ihre Nahrung. Den
Winter verbringen sie, je nach der Witterung,
mehr oder weniger weit im Stiden. Sie wahlen
einen \\'ald als Schlafstelle, und machen von hier

aus weite Ausfliige nach Nahrung. Da sie 60 bis

70 engl. Meilen in der Stunde zuriicklegen, sind

sie befjihigt, ihre Nahrung in weiter Feme zu

suchen. Gewohnlich brin;;en grosse Schaaren den
Winter in den Wildnissen von Arkansas und dem
Indian Territory zu; im leichten Winter von 1877
bis 1878 blieben sie in der Nahe von Tomarora,
111., und Seneca, Mo.

In der ersten W^ochc des Monats Mai ziehen

sie gewohnlich nach dem Norden und lassen sich

nur in einer Gegend nieder, wo grosse Waldungen
von Buchen una Eichen sich befinden. Die zahl-

reich am Boden liegenden Eicheln und Buchen
sind fiir die Tauben ein sehr beliebtes Putter.

Im Jahre 1S75 waren im Staate Michigan die

Buchen mit Niissen reich beladen und iin nachsten

Jahre nisteten die Tauben in Oceana Co. in grosser

Anzahl. Es wurden allein von Shelby Station

iiber eine Million Tauben nach New - York und
Boston verschickt, davon 100,000 von einem

j
einzigen Handler. Wegen der grossen Masse

• waren die Preise sehr niedrig. Todte Vogel
schwankten zwischen 35 und 90 Cents das Dutzend,

lebende zwischen 75 Cents und 1,50 Dollar.

Im folgenden Jahre blieben sie in zwei Haupt-

! korpern im Siiden. Ein Theil nistete in Ripley Co.,

Mo., der andere in Belton Co., Ark. Im Jahre

j
1878 hingegen kamen sie wieder nach dem Nordea;

[

da aber Michigan keine Nahrung bot, kamen sie

, nach Wisconsin, wo es ungewohnliche Massen von
Eicheln gab. Sie liessen sich nieder in der Nahe

. von Mauston oder Richmond, wurden aber durch

iibermassige \'erfoIgungeii daran verhindert, hier

, zu bauen, und zogen nach Insein am unteren Ends
I des Lake Pepin, am Mississippi, wo sie ihre Eier

f in grossen Massen auf den Sand und ebenen

Boden legten. Hier wurden sie ebenfalls ver-

j

trieben, bis sie auf Pine Island, in Minnesota, in

i
der Nahe von Casson, in niedrigera Wald nisten
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konnten. Diescr I'luo;. sowie ein anderer, der

zwischen Dundas und Northtleld nistete. war aber

nur ein verhiiltnissmassij^ kleiner Theil der \"6gel.

Eine grosse Menge iler in \\'isc()nsin vertriebenen

A^owel fand am ..Rot'ncn l-iuss des Nordens" einen

friedlicheren Nistort.

Der Preis war in Fulgc des Mangels an Vogeln
verhaltnissmassig sehr hcch. Todt brachten sie

von I— I,So Dollars, lebend von i—2,25 Dollars.

Im Jahre 1S7Q kamen die Tauben von Missouri

wieder nach Michigan. Nachdem sie schon zu

bauen angefangen hatten, brachen sie plotzlich

auf und siedelten 15 Meilen ostlich in der Nahe
von Petoskey iiber, wo sie zwei Colonien von
ungewohnlichem Umfang bildeten. Diese ..Nest-

lings", unter welchem englischen Namen sie be-

kannt sind, hatten nach einer glaubwiirdigen An-
gabe eine Grosse von je 5 englischen Meilen bei

30 und 12 bei 5. Hier nisteten unglaubli.-.he

Meno-en der \'6gel, manchmal bis 60 Nester auf

einem Baum. — Die Anzahl der in den Handel
gekommcnen \'ogel und der l-lrlos daflir ist nicht

zu bestinimen, wiirde aber fabelhafce Summen er-

geben. Die meisten vverden mit Eis in Fiissern

verpackt und in ..Refrigerator cars'-, in denen sie

eine lange Zeit kalt gehaiten werden koniien, nach
den grossen Stadten verschickt. Der Kopf wird
entfernt, die Federn bleiben meistens sitzen. Eine
einzige Firma, Mc. Corinick und Connable in

Petoskey, versendete in dieser Weise 40,000 Dtzd.,

beilJiufig 1000 Fasser, wilder Tauben. Ich sah

mit Interesse die Ankunft eines Dampfers in

Chicago, der als Deckladung zwolftausend lebende
Tauben hatte. Diese Zahlen repriisentiren aber
nur einen ganz kleinen Bruchtheil des Fanges, der
von Petoskey aus in den Markt kam und ausser-

dem wurden noch Tauben in anderen Platzen ver-

schifift.

Ganz zur selben Zeit war im Staate Pennsyl-
vanien ein ahnlicher Nistort, wo nicht wenige\'ogel
erbeutet wurden. Die dortigen Fangcr bereiteten

im ganzen Osten c'as alberne Gerucht. dass die

westlichen Tauben sich theilweise von Giftbeeren
erniihren und fanden hier soviel Glauben, dass
Tauben voin Westen in ostlichen Stadten zuriick-

gewiesen wurden und Fanger und Handler Verluste
erlitten. Trotz der sorgfriltigsten Widorlegung
dieses Cjeriichtes konnte das Misstrauen des
Publikums nicht ganz beseitigt werden und das
Geschaft litt walirend des Restes der Saison.

Der Fang dauert , so lange die Tauben da
sind. Wenn auch die Alten jrefaneren vverden. die

Brut leidet nicht; denn jede verlassene VVaise
findet leicht Stiefeltern, die sie liebevoll fiittera.

Ein FJeobachter will gesehen haben, wie ein Weib-
chen hintereinander 7 Junge mit einer Fiillung

ihres Kropfes fiitterte. \'i)llig erwachsene Junge
erbarmen sich sogar manchmal ihrer noch hiilf-

losen \'ettem. Von Morgens 9 oder 10 Uhr bis

zur Mitte des Nachmittags brutet das Miinnchea,

wahrend das \\'eibchen nach Nalirung ausfliegt.

Das .MJinnchen ist schon von seinem Morgenaus-

flug zuriickgekehrt und wartet geduldig, bis es um
3 Uhr wieder von seiner Gattin abgelost wird.

Einzelne brutende Paarc von Wandertauben

haben hiiufig zwei Eier; in diesen grossen

Nistungen soil aber immer nur ein einziges gelegt

werden. \^'enn aber nicht Nahrungsmangel ein-

tritt. werden zwei oder mehr Junge hintereinander

erzogen. Gewohnlich jedoch verlassen die Alten.

nachdem die Jungen alt genug sind, die Gegend

und streifen weit und breit im Lande uraher. Die

Jungen, unter Fiihrung einiger erfahrener Alten,

die, wie es scheint, ihretwegen zuriickgeblieben

sind, sind nun auch bald zu Entdeckungsreisen

bereit. Und nun ist der Buchenwald, der von

dem Fliigelschlag und Girren von unziihligen

Vogeln, von dem Rauschen iiberladener Aeste in

fortwahrendeni Aufruhr war, still wie in derWinter-

ruhc. Die dichte weisse Decke von \'ogeldung

auf dem Boden und niedergebrochene Zweige

zeigen nur nocli, was hier vorgegangen. Meister

Remecke schleicht sorgenvoU vorbei; denn gross

ist seine Familie und leer sind die Taubennester.

In der Einleitung sagte ich, dass Eisenbahnen

und Tele-graph zur Verminderung unserer \'6gel

beigetragen haben. Sie haben es dem Menschcn

moglich gemacht, die Tauben in einer Ausdehnung

zu verfoigen, wie sie in Audubons Zeiten noch

nicht moglich war.

Es sind ungefahr 1200 Manner, welche das

Fangen der Wildtauben als Cieschiift betreiben.

Diese Taubenfanger, auf Englisch ..Netters" ge-

nannt. haben in einigen der grossen Stiidte ihre

eigenen Locale, wo sie, wenn nichts fiir sie zu

thun ist, sich fiber den Zug und das Belinden der

Tauben besprechen. Sie sind es auch. die am
genauesten iiber das Leben der Tauben unter-

richtct sind. Sie wissen von so manchem, das

nicht in Biichern steht, und wie nicht anders zu

erwarten, hilft dann und wann die Phantasie, wo
die Erfahrung mangelt. So wird von einigen dcr-

selben behauptet, dass die Tauben in Polygamic

leben. In den grossen Nistungen mag dieses

schon dagewesen sein, doch als Regel kann es

nicht gelten, da bei den Tauben die Monogamie
zu stark ausgepriigt ist. Auch behaupten die

F.'inger, dass im Herbste Kundschafter, sogenannte

..Scouts", von den Tauben dutch ihr gewohnliches

Nistgebiet geschickt werden, um passende Gegen-

den fiir ihre Friihjahr-Niederlassungen zu suchen.

Dieses ist leicht moglich, da es sicher ist, dass

die Tauben nur da erscheinen, wo sich ihnen

reichliche Nahrung darbietet. Im letzten Herbste

sollen ungewcihnlich viele ..Scouts" in den Buchen-

wiildern Slichigans gesehen worden sein.

Wie oben erwahnt, verbringen die Tauben
den Winter im .Siiden: und wenn die bewohnten

Wiilder nur irgendwie einer Eisenbahn- oder

Dampferlinie zuganglich sind, sind auch
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Fanger da. Schon im vorigen Herbste haben sie

brieflich unci durch Austausch ihrer Erfahrunyen
ausgefunden, wo die Tauben in diesem Friihjahr

hinziehen werden. Denn. uni diese Millionen von
Tauben zu ernahren, sind ausgedehnte Buchen-
oder Eichenwaldungen nothig. und nicht viele

Gegenden sind geeignet.

In der ersten Woche des Mai ziehen die

Tauben gewohnlich nach Norden und der Fanger
kann sich leicht iiberzeugen, ob sie im Siiden oder
Norden briiten werden. W^enn namlich die Eier
im Eierbehalter des Weibchens schon weit ent-

wickelt sind, so werden sie im Siiden nisten, sind

sie aber noch klein, so packt der Fanger seine

Siebensachen und ist reiseiertig. Denn nun sind

init einem Male die Tauben verschwunden und
nach alien Orten wird telegraphirt, um auszufinden,

wohin sie sich gewendet. Die Tauben konnen
hierbei kreuz und quer durch das Land irren, aber
auch bei ihrem schnellen Fluge schon an dem-
selben Abend sich noch im nordlichen ^lichigan

niedergelassen haben. Wenn es eine erreiciibare

Gegend ist, weiss es der Taubenfanger gleich und
ist bald am Orte. Zuweilen ziehen die Tauben in

die Gegenden nordlich von den Seen und dann
ist das Wild geborgen. So war vor zwei [ahren
eine grosse Ansiedlung nordlich voti Lake Erie
und in grosser Masse kamen 'die Tauben taglich

in die Umgegend von Cleveland fiber den See
geflogen. um nach der Fiitterung wieder heimzu-
kehren.

Der Taubenfanger bedient sich eines Xetzes
von 15—30 Fuss Grosse. Dieses wird an einer

niederen, feuchten Stelle aufgestellt (in Michigan
nach gesetzlicher Bestimmung mindestens 2 engl.

Meilen von den Nestern). Am liebsten ist ein

kleiner morastiger Fleck im Walde. der mit Salz,

oder Salz und Schwefel reich bestreut wird.

Gierig fallen die Tauben ein und das Netz wird
zugeschlagen. Nun werden die Kopfe der Tauben,
die zwischen den Maschen des Netzes hervorge-
kommen sind, mit einer Zange, oder ofter noch,
den Ziihnen eingedriickt und die Tauben rasch
entlernt, um das Xetz wieder stellen zu konnen.
Es werden mit einem Fang bis zu vierhundert
Dutzend dieser Thiere erbeutet, ja, es ist schon
ofter vorgekommen, dass die Tauben so massen-
haft im Netz waren, dass sie dasselbe geradezu
in die Luft trugen.

Wenn die Tauben stark einfallen, dauert ein

Fass Salz (^280 Ffund) etwa vier Tage. Erst
werden nur alte Tauben gefangen, spater aber
auch die fliiggen Jungen, und wahrend der Dauer
des Fanges wird fiir Fasser zum Verschicken des
Wildes, fiir Salz, Kost und Logis und andere Be-
diirfnisse viel Geld in Umlauf gesetzt und werden
deshalb in diesen wenig angesiedelten Gegenden
die gefiederten Schaaren gerne gesehen.

Die lebend verschickten Tauben werden von
Jagdliebhabern fiir Taubenschiessen gerne gekauft

und ist die Nachfrage eine ganz bedeutende. Dieser
Handel wird von densclben Comniissionshfiusern

besorgt, durch welche die in Fassern verpackten
todten Tauben verkauft werden. limine der re-

nommirtesten Handlungen ist die Firma Bond &
Ellsworth, EngrosverkJiufer von W^ildpret in

Chicago. Statten wir ihnen einen Besuch ab! Im
Parterre befindet sich das Comtoir und Fasser mit

Tauben stehen umher. Die W'ande sind mit Elk-
und Elenngeweihen verziert. wie es einer Wild-
prethandlung geziemt, aber wir sehen keine
lebenden Tauben. Auf unsere Frage werden wir
in die obere Etage gefiihrt und sehen, dass der
Raum in grosse Lattenkafige getheilt ist. Jeder
dieser Kaiige ist etwa 12 Fuss im Quadrat und
mit Sitzstangen versehen. In jedem derselben sind

500 Tauben. Wir sehen, wie eben von zwei An-
gestellten ein solcher Raum gefiillt wird und er-

fahren, dass die Tauben vor ihrer Ankunft so
leiden, dass am ersten Tage gewohnlich in einem
neu gefiillten Behalter von 30 bis 50 .Stiick sterben.

Am nachsten Tage reducirt sich die Todeszahl
schon auf funf oder sechs und von da an sterben

nur sehr wenige.

In jeder der drei Etagen, welche mit leben-

den Tauben gefiillt sind, sind etwa zvvolf solcher

Kafige, so dass, ohne sie zu drangen, 15,000 bis

20,000 Tauben gehalten werden konnen. Im Noth-
fall wiirde der Raum fiir eine weit grossere Zahl

ausreichen.

^^'ir fragten Herrn Bond, ob die Zahl der

Tauben nicht abnimmt; er glaubt, dass es wohl
der Fall sein mag, aber schwer mit Sicherheit

anzugeben ist. Ein freundlicher alter Herr, der

der Unterredung aufmerksam folgt, wird uns als

ein im Geschaft ergrauter Taubenfanger vorge-

stellt. Derselbe erziihlt, dass er im Jahre i860,

zwischen Elk und Round Lake, in Michigan, ge-

sehen habe, wie ein Flug junger Tauben, so dicht

wie sie fliegen konnten, drei Stunden zum Vorbei-

fliegen gebrauchte; und es waren nur junge

Tauben; die alten hatten die Gegend schon ver-

lassen. Das sieht allerdings nicht aus, als ob ihre

Schaaren sehr stark vermindert waren. Wahr-
scheinlich ist ihre einzige Rettung die, dass sie in

manchen Jahren in ganz unerreichbarer Feme
briiten, denn die Verheerungen von Seiten des

Raubwildes verschwinden gegen die Verfolgungen

des Menschen.

Herrn Dr. Peck in Gorlitz verdanken wir die

Mittheilung, dass auch in diesem Jahre, am
17. September, wiederum eine junge lanzett-

schwanzige Raubmowe, Stercorarius parasiticus

(L.) {^Lestris crepidata Brehm] im Laubaner Kreise

bei Linda in Schlesien erlegt worden ist. — Wir
kniipfen hieran die Bitte an alle Leser, uns

iiber etwaigeVorkommnisse seltenerGaste wahrend

des bevorstehenden Winters Nachricht zugehen

zu lassen. Red.
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Nachrichten und Neuigkeiten

Zoologischer Garten in Hamburg.

Im Laufe des Monats September .sind folgende
Vogel angekommen

:

I Holzhiiher, Garrulus glandarius ; \ Strand-
laufer, Tringa islandica ; i Blasshulin, Fu/icaatra;
I Paar Lockengjinse, Anser cinere/is, var. dann

penelopc: 31 Krickenten. Qiierquedula crecca von

Fohr: 2 Silbermoven, Lartis argentatus. B.

Deutscher Verein (Ur Vogelzucht und Acclimatisation.

Naclistc Sit/ung am Donnerstag den 3. Nov.

1 88 1 im bisherigen Sitzungslokal. Tagesordnung:

biensis, L'ngarnT i Brandente, Tadortia vulpanser;
\

Referate ubcr die Bevolkerung der stadtischen

r6 Spiessenten, Dafi/a acuta: \ Pfeifente, Mareca
\
Parkanlagen mit Singvogeln vvahrend des ver-
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fiossenen Sommers und iiber die Pflege gefangener

einheimischer Kornerfresser.

Das Zoologische Museum in Berlin erhielt in

den letzten Tagen vviederutn zvvei grosse

Sendungen afrikanischer Yogelbalge, die eine von

Herrn Major v. Mechow in Angola gesammelt,

die andere von Herrn Dr. Bohm aus Central-

Afrika, zum Theil aus derUmgebung desTaganyka-

Sees. In letzterer betindet sich unter anderen die

erst kiirzlich beschriebene, schone ScMzorliis

Leopoldi Shelley. Da nur ein kleiner Theil der

Sammlungen fur das Berliner Museum ausgewahlt

wird. so^teht das iibrige zum Verkauf und sind

Reflectanten ersucht, sich an die Redaction d. Bl.

zu vvenden.

Einem Artikel M. G. Letevre's in dem Bulletin

Mensuel de la Societe d'Acclimatation in Paris

entnehmen wir, dass nach der Zahlung vom Jahre

1880 sich So,ooo zahrae Strausse in der Cap-

Colonie befanden. Der Preis eines Paares er-

wachsener Vogel steUte sich auf 3000—3500 Mk.

Fiir den Umfang einzelner Zuchtanstalten mag als

Beispiel anget'iihrt warden, dass sich auf der Farm

des Mr. Douglas im Mai 1880 750 Paar alter

Strausse und etwa 3000 junge Vogel befanden,

welche einen Werth von wenigstens 5 Millionen

Francs reprasentirten. Die Preise der Federn

waren ungefahr die folgenden : Weisse Federn von

Hahnen i'. Qualitat 700 bis 800 Mark pro Pfund,

2. Qualitat 600—640 Mark, 3. Qualitat 540—600
Mark. Weisse Federn von Henrien i. Qualitat

450—500 M., 2. Qualitat 300-360 M., 3. Qualitat

240—280 Mark. Schwarze und gefleckte Federn

I. Qualitat 400—440 M., 2. Qualitat 360— 400 M.,

3. Qualitat 240—280 Mk. Graue Federn i. Qualitat

200—240 M., 2. Qualitat 160—200 M.. 3. Qualitat

80—100 Mark. Red.

Fragon iukI Auskunft.
.\in\vort u: Eii:;r ci' r Sv/ira /'<'/.w;vVt uiitersclnidcn

sicli \ on denen der S. hortensis. S. atricapilla^ S. cir.erea

und S. garnila nicht allein durch ihrc bedeutendere Grosse,

so dass diesc .\rten in der hier aufjjefiilirten Reihenfolge

in ihren Grossenverhaltnissen sich fol;^en, d. h. .S. m'soria

die tjriissten und 5. garncla die kleinsten Eier der in

Deutschland auttietenden Grasmiickenarten hat, sondern

neben langhcher 18,5— 23 mm in der L.inge und 13,5

bis 16 mm in der Breite haltender Form giebt die tjrau-

weisse Grundfarbe mit den darauf stehenden aschgrauen
und blassen olivenbraunen, im trischen Zustande besonders

markirt hervortretenden Schalenflecken, diesen vor den
verwandten Arten einen sehr her\'orstechenden Charakter.

.A. G.

470.
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Von Dr. Reichenow.

fe a ni one the

Ausserordrntlich befriedigt wurden wir vor

einiger Zeit durch die Lectiire des Buches, in

welchem Herr Julius Beerbohm seine l->lebnisse

mit den Straussenj;igern und seine Wanderungen
durch einen Theil des siidlichen Patagoniens, von
Santa Cruz bis zur Magelhanstrasse beschreibt.

Trotz der nur beschrankten Ausdehnuiig der

W^anderungen wahrend des Zeitraumes von einigen

Monaten war die Reise des Verfassers namentlich

in ihrem zvveiten Theile ausserordentlich reich an
Erlebnissen und Abenteuern aller Art. Um eine

rasche Cielegenheit zu benutzen, mit dem Post-

dampfer von Punta Arenas nach Buenos Ayres
zu gelangen, hatte der Reisende mit zwei Begleitern

den Ritt nach erstgenanntem Orte angetreten, eine

Reise durch kaum vier Breitengrade. Durch Miss-

geschicke verschiedenster Art wurde diese Reise
aber um Wochen verlangert. Ja, schliesslich voll-

standig ermattet und dem Hungertode nahe, wurde
Herr Beerbohm nur durch ein gliickliches Zu-
sammcntreften mit Indianern gerettet. Und als

er endlich Punta Arenas erreichte, mit der HofFnung,
von den iiberstandenen Strapazen in den Hehaglich-
keiten civilisirten Lebens sich zu erholen, brach
in der ersten Nacht seiner Anwesenheit in Sandy
Point die bekannte Revoke der Strafgefangenen
und Soldaten aus. Beerbohm war genothigt, vor
der Rohheit der durch den Genuss von Spirituosen
zum aussersten aufgeregten Meuterer in die
Waldungen zu fliehen, wobei er noch Gelegenheit
fand, die Pamilie des Gouverneurs zu retten, bis

durch das Einlaufen eines chilenischen Kriegs-
dampfers die Meuterer verjagt wurden.

Die frische, lebendige Darstellung der Erleb-
nisse wirkt ausserordentlich spannend und macht
neben dem reichhaltigen belehrendenlnhalt, welcher
die Pampas mit ihren Freuden und Schrecken, die

abenteuerlichen Gesialtcn der -Straussenjager und
deren Jagden, die Indianer und deren Leben und
endlich des V'erfassers personliche Erlebnisse

schildert, die Lecture des Buches wahrhaft

empfehlenswerth.
Wir geben im nachfolgenden ein Capitel aus

Beerbohm's Werk, welches speciell den Straussen-

jagern und -Jagden gewidmet ist, zuniichst jedoch
einige Worte iiber Patagonien selbst, iiber Land
und Leute vorausschickend.

Das siidliche Patagonien ist zum grossten

Theile von den Pampas, einem ungeheuren, un-

unterbrochenen (irasmeere bedeckt. Hinformig

wie das Meer, nirgends durch Erhebungen unter-

brochen, breitet sich die Grassteppe bis zum fernen

Horizonte aus, der kreisformig abgegrenzt, liberal 1

in gleicher P"erne dem Auge erscheint. Hin und
wieder unterbrechen tide, kahlc' P'liichen diePampas,
wo der Boden so stark mit Salz geschwiingert ist,

dass ihn dieses wie eine weisse Kruste iiberzieht.

Hier fehlt alle Vegetation, nur einzelne Pflanzen

vertheilen sich iiber die stellenweise zu grossen

Lachen vertiefte Fliiche Wahre Fliisse sind selten

in den Pampas; nur Seen und Rinnsale, welche

zu nassen Zeiten freilich zu reissenden Strcimen

anschwellen, durchfurchen die Ebene. In den

feuchteren Theilen, wo das Gras iippig ist, weiden

halbwild Millionen von Rindern und Pferden unter

Aufsicht ebenfalls halbwilder Hirten. der Gauchos,
die aus \'ermischung von Spaniern mit Indianerinnen

hervorgegangen. Dieselben leben fast bestandig

zu Pferde. Wie die Centauren sind sie von diesen

untrennbar. Ihr Hauptkleidungsi-tiick ist der Poncho,

ein viereckiges Stiick Zeug, wdches in der Mitte

ein Loch hat, durch das der Kopf gesteckt wird,

so dass diese Art Kappe in Falten von den

Schultern herabfallt. Die eigentlichen Bewohner
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der Pampas sincl Indianer, die in mehrere Stamme
zerfallen, wiePuelches, d. i. Ostvolk, undTehuelches,
d. i. W'estvolk. Letztere nannte Magelhans, weil

ihr mit Thierhaut iiberzogener Fuss vvie ein Thier-

fuss (pata) aussah, Patagones.

Die thierischen Bewohner der Pampas sind

besonders Lamas und Strausse, haufig werden
auch Fuchse und Pumas (Silberlowen) gefunden.

Wenden wir uns hiernach zu Beer boh m's
Schilderungen.

..In den weiten Kbenen Patagoniens, welche
sich vom 43. bis zum 53. Grad siidlicher Breite

erstrecken und von der Seekiiste bis zu den
Cordilleren, leben vStrausse und Guanacos (Lamas)
in ungeheuren Mengen. Ihre starke \'ermehrung
gleicht die grossen \'erheerungen aus, welche
unter ihnen ihre zahlreichen Feinde, die Indianer,

Pumas und Fiichse anrichten. Der Patagonische
Strauss*) ist viel kleiner als sein afrikanischer

Vetter und die Federn sind nicht anniihernd so
vverihvoU. Fiir letztere wird gewohnlich in Sandy
Point (eine der siidlichsten Ansiedelungen in Pata-

gonien an der Magelhanstrasse) 20 bis 40 Mark
(nach deutschem Gelde) fiir das Pfund gezahlt.

Der Handel des Straussenjagers ist daher
nicht sehr lucrativ, aber andererscits sind auch
seine Bediirfnisse sehr bescheiden. Er verfolgt

seine Profession mehr aus Liebe zu dem wilden
Leben in den Pampas, mit seinem Freisein von
lastigen Einschrankungen und manchen unange-
nehnien socialen \'erpflichtungen, als aus dem
Wunsche, Reichthiimer aufzuhaufen , mehr aus

Nothvvendigkeit, einem Triebe zum unstaten Um-
herwandern zu geniigen, als aus der Anregung,
die aus irgend einem bestimmten Lebenszvveck
resultirt. Sein Jagdgrund reicht so weit, als er

selbst Lust hat zu galopiren. Seine Habe besteht

in zehn oder zwolf ausdauernden Pferden, fiinf oder
sechs Hunden, einer doggenartigen Mischrasse,

einem Lasso, einem Paar „Bolas'- (welche nach-

folgend besprochen sind), einem Messer, einem
Revolver und einem langen Dolch : nebenbei
natiirlich in der nothigen Ausriistung fiir die Pferde

und der unerliisslichen ,,Capa", welche sein Belt

fiir die Nacht bildet.

Die Capa ist eine grosse Decke aus Guanaco-
Fell, ungefahr 5 ''2 Fuss lang bei 4 ','2 Fuss Breite.

Sie wird von den Indianer - Weibern gefertigt,

welche sehr geschickt im Nahen sind, trotz der

primitiven Form ihrer rohen Werkzeuge. Ihre

Nadeln bestehen aus Knochenstuckchen, welche
zu der erforderlichen Spitze zugescharft sind und
der Faden, welchen sie benutzen, ist aus Guanaco-
Sehnen gemacht. Die Haute werden von jungen
Guanacos, bevor diese drei Wochen alt sind, ge-

nommen, da nach dieser Zeit das Fell rauh und

*) Rltea Darwtm, sehr ahnlich der R/iea anicj-icana aber

kleiner ; bewohnt Patagonien nordlich bis zum Rio Negro, welcher

fiir letztere Art liingegen die Sudgrenze bildet.

wollig wird. Diese Capas halten ausserordentlich
warm und schiitzen einen wirksam gegen die
kalten Winde, die iiber die Pampas blasen, wo
fast jedes andere Kleidungsstiick sich als unge-
niigend erweisen wiirde. Einem Neuling bereiten
die etwas wiederspenstigen Fallen Schwierigkeiten,
besonders auf dem Pferde, aber der Indianer tragt
die Decke mit ausserordentlicher Aninuth.

Von den ..Bolas'' oder Ballen giebt es zwei
Arten. Entweder bestehen sie aus zwei runden
Steinen oder Bleistiicken, welche mit Leder iiber-

zogen und an drei bis vier Fuss langen Riemen
befestigt sind, deren Enden verbunden und einem
kiirzeren Riemen, der als Flandhabe dient, ange-
fiigt werden: oder es sind drei solcher Biille durch
Rieme an einem gemeinschaftlichen Centrum ver-

einigt. Die letztere Art wird hauptsachlich fiir

Guanaco - Jagden benutzt. Die wirksame Hand-
habung erfordert eine nicht oerina:e Geschicklich-

keit. Nachdem man den Riemen einige JMale um
den Kopf geschwungen hat, bis die IJalle den er-

forderlichen Grad von Geschwindigkeit erreicht

haben, werden sie auf das verfolgte Thier ge-

schleudert und indem sich die Rieme nun fest um
den Korpertheil schlingen, welcher getroffen ist,

wird der Lauf des Thieres gehemmt und der Jager
ist im Stande, es zu erreichen und ihm mit seinem
langen j\'lesser den Gnadenstoss zu geben.

Nur mit den erwahnten Gegenstanden ver-

sehen streift der Straussenjager iiber die oden
Pampas. Zur Nacht macht er sich ein Fleim unter

dem Schutze dichter Gebiische, welches je nach
Laune sein Hauptquartier fiir Wochen und sogar
Monate wird, besonders wenn ergiebige fagd in

der Gegend ist. Sein Aufbruch ist immer unge-

wiss und wird in keinem Falle durch irgend welche
Riicksicht auf Zeit bestiinmt, denn fiir den Zeitlauf

ist er wahrhaft erhaben indifferent. Die Jagd
liefert ihm alles nothwendige. Aus der Haut des

Guanaco macht er seinen Lasso, Ziigel, Bolas und
auch Schuhe, wJihrend dessen Fleisch, abwechselnd
mit Straussenbraten, seinen Haupt-Nahrungsartikel

bildet. Hat er eine geniigende Quantitat Federn
gesammelt, so macht er einen fliichtigen Besuch

in Sandy Point, verkauft die Waare und legt sich

fiir den Erlos neuen Tabak zu, erneuert seine

Kleidung und wenn dann noch ctvvas iibrig ist,

kauft er vielleicht ein anderes Pferd oder einige

Hunde, welche gerade seine Phantasie in Beschlag

genommen haben.

Im iibrigen ist er ein ruheloser, leichter

Vagabund, immer heiter, in welcher Lage er sich

auch befinden mag und ertragt mit philosophischer

Ruhe jede der vielen Beschwerden, welche die

Unwirthlichkeit des Klimas ihm auferlegt. Es giebt

iibrigens nur wenige Straussenjager „pur sang'- im

siidlichen Patagonien ; weiter hinauf am Rio Negro

sind sie zahlreicher, aber auf alle jene passt die

gegebene Charakteristik.

Ich hatte auf meinen Reisen vier Begleiter.
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Der erste, Isidoro mit Namen, war ein argenti-

nischer Gaiicho mit einem Tropfchen Indianerblut

in seinen Adern; er war vor vielen Jahren vom
Rio Negro nach Patagonien gekonimen. Isidoro

war einer der besten Reiter, welche ich je kennen
gelernt habe und sogar unter den Indianern suchte

er seines Gleichen. Das wildeste Fohlen wurde
ruhig unter seinen Hiinden und nach einigen

wenigen fruchtlosen \'ersuchen, seinen Reiter ab-

zuwerfen, erkannte es schnell die Meisterschaft

seiner festen Hand und seines leichten Sitzens an.

Alle seine Pferde waren Wunder von Zahmheit
und einer sorgfaltigen, geschickten Erziehung.

Ebenso war er geiibt im Gebrauch des Lasso und
der Bolas, womit er selten, wenn iiberhaupt, sein

Ziel verfehlte. Eine Eigenschaft war ferner seine

ausserordentliche^\'achsamkcit; nicht das geringste

Vorkommen konnte seiner Aufmerksamkcit ent-

gehen; und wenn jemand, was oft vorkam, sein

Messer oder einen anderen Gegenstand vermisste,

so war Isidoro immer d2rjenige, welcher das Ge-
suchte schnell entdeckte. P2s schien als srlhe er

alles, ohne den Dingen umher besondere Auf-

merksamkeit zu schenken, mit Ausnahme seiner

Pfeife, die er selten aus dem Munde liess. Die
Schiirfe seines Gesichtes war ungeheuer ; er ent-

deckte Guanacos und Strausse am fernen Horizont,

wenn ich nichts als Biische oder Klumpen sehen

konnte.

Eine andere Eigenthiimlichkelt war seine

Schweigsamkeit. Nur bei seltenen Gelegenheiten
habe ich ihn mehr als drei oder vier Worte her-

vorbringen horen und oft, wenn wir stundenlang
mit anderen um das Feuer sassen, verfolgte er

aufmerksam alles, was gesagt wurde, ohne den
ganzen Abend ein Wort uber seine Lippen zu

bringen. Als Besitzer von einigen dreissig Pferden

gait er als sehr reich unter den Indianern und
Straussenjagern und wegen seines freundlichcn und
ruhigen Wesens war er gern gesehen iiberall.

Ein anderer Begleiter war Garcia, ebenfalls

ein Gaucho, der friiher Grenzsoldat in Argentinien
gewesen, in welcher Eigenschaft er oft Kampfe
mit Indianern mitgemacht, wovon er uns haufig
am Lagcrfeuer erzahlte. Spater hatte er als Vieh-
treiber am Rio Negro gelebt und war dann
Straussenjager geworden.

Der dritte, Namens Guillaume, war ein ge-
borener Franzose. Urspriinglich Schmied, hatte
ihn das Schicksal nach Patagonien gefuhrt und
hier hatte er an dem Landc und dem Leben der
Straussenjager gefallen gefunden und sich voll-

standig naturalisirt. Er war ein intelligenter,

thatiger Mensch. Eine besondere Eigenthiimlich-
kelt bildete seine ausserordentliche Esslust und
stets reger Appetit. Unter seinen Gefahrten ging
das Geriicht, dass er im Stande sei, eine ganze
Guanaco-Seite zu einer Mahlzeit zu vertilgen.

(Schluss folgt.)

Erscheinungen aus der Vojselwelt des Teuto-

biirger Waldes im Jahre 1881.

X.

Wenden wir fiir heute unsere Aufmerksamkeit
dem diesjahrigen Herbstzuge der \^6gel zu, so
tritt uns zunachst wieder die Erscheinung ent-

gegen, dass die Segler (Cypseliis apiisj den Te-min
I ihres Aufbruchs auch heuer genau inne gehalten
haben, denn am 3. August umschwebten dieselben

j

noch ihre Brutstiitten, dagegen war am 4. schon
friih morgens kein einziger mehr zu sehen. Schon

I am 18. August folgten ihnen die Bachstelzen (21.

\ flava) in kleineren Fliigen. Als ich am 22. Aug.

!

gegen 6 Uhr morgens vor die Hausthiir trat,

;
prasentirte sich mir die erste wandernde Nachtigal.

Am 23. August zogen die ersten W'espenbussarde
(Periiis apivorns) nach Siiden. Am 29. August
begann der Zug der Traucrfliegenfanger (Mnsc.
bictuosa). Am 3. September bemerkte ich im
Garten die letzten Fitisse, (Ph. Jitis), Miillerchen

(S. curruca) und Dorngrasmiicken (S. ciiierea).

Von meinen Rauchschwalben (H. ruslica)

stellte sich das alte Munnchen zuletzt am i. Sept.

zur Nachtruhe im Hause ein. dagegen blieb das
Weibchen bis zum 19. September. Das Mannchen
war im Friih jahr 10 Tage spiiter als das Weib-
chen heimgekehrt und nun 18 Tage friiher abge-
reist. Die letzten Rauchschwalben, 3 Stiick, sah
ich am 19. October auf einem am Fusse des
Waldes liegenden Gehofte umherfliegen. Am
12. September traf ich auf einem Wiesencomplexe
eine grosse Anzahl von Wiesenschmatzern {S. ni-

bctra). Ein Kukuk wurde noch am 17. September
in meiner Niihe gesehen, aber von emem mord-
lustigen Junger Dianens herabgedonnert. Am
19. September erlegte sogar eine unter Fiihrung
eines professionirten Waidmannes stehende Jagd-
gesellschaft an einem aus dem \V''alde herab-
fliessenden Gebirgsbache 3 Stiick junge Rohr-
hiihner (Gallinula c/iwropjcs). Die armen Thier-

chen, die auf dem Wege nach dem schonen Siiden

waren, mussten nun ihren Weg in die Kiiche
nehmen. Die heutigen Jager in den raodernen

Jagdkostiimen, mit den leicht zu handhabenden
Hinterladern, bringen jeder Creatur Tod und Ver-
derben. Da lob ich mir doch meinen Freund
August M. H., einen alten wiirdigen Oekonomiker,
der am 11. September unter den Haferschwaden
eine Familie von 6 Stiick jungen Wachteln einfing,

dieselben in Ermangelung eines anderweiten Trans-
portmittels in einen Deckelkorb steckte, diesen

au(s Feld stellte und nun im Gebiisch verborgen
der Dinge wartete, die da kommen sollten. Nach
einiger Zeit liessen die Jungen ihre Hungerstimme
erschallen und siehe, da kam sie heran, stiirmen-

den Laufs, die treue W^achtelmutter, umrannte
angstlich lockend den Korb, piclvte mit dem
Schnabel daran, als wollte sie die Wiinde des Ge-
fangnisses durchbrechen und ihren Kindern wieder
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die Freiheit verschaffen. Das ging dem alten

Naturfreunde gewaltig zu Herzen, er eilte hinzu,

offnete schleunigst den Korb und gab die nied-

lichen Kinder der sorgenden Mutter zuruck.

Von den nordischen Wandergasten erschienen

die Bergfinken (Friugilla ino7tttfri)igil/a) bereits

am 22. vSeptember, also eine \'\'oche fruher als

gewohnlich. Es ist gegriindete Aussicht vor-

handen, dass ihrer viele in unserem W'alde iiber-

wintern werden, da einzelne Buchen reichlich mit

Frucht beladen sind und deshalb an passender
Nahrung kein Mangel sein wird. Der erste Flag
von Corviis coroue ging am 25. September hoch
durch die Luft nach Siiden. Die nordischen

Drosseln Hessen lange auf sich warten, denn erst

am 24. vernahm man hin und wiecier die Lock-
rufe ziehender Singdrosseln (Tiirdiis vius2atsj\ am
I. October riickten auf den Hohen die Schiid-

amseln (T. torqitatus) ein, -wahreiid die ersten

Weinvogel (T. itiacits\ bereits an demselben Tage
in den Dohnen der Forstbeamten ihr Leben aus-

hauchten. Die erste Wachholderdrossel {T. pilarii)

traf ich am 15. October an einer dichten Feld-
hecke.

Schon sehr friih stellte sich der Winter ein,

denn schon am 4. October spielten die ersten

Schneeflocken um die W'ipfel der noch belaubten

Baume und am 5. lag die weisse Decke fussticf

auf den Gefielden. Der Wald erschien plotzlich

wie ausgestorbeii. Das einzige Leben brachten

noch die Staare in die winterliche Oede, indem
sie des Morgens wenigstens an den Brutkasten

lustig musicirten. Kaum war aber am 7. der

Schnee gewichen , als auch wieder Leben in die

Natur kam. Finken, Hanflinge, Griinlinge zogen
voriiber, Griinspechte durchschwirrten lachend die

Luft, Weidenzeisig (Ph. ni/a) und Hausrothschwanz
sangen und einige Monche (S. atn'capilla) liessen

sich im Garten dieEbereschenbeerengut schmecken.

Vom 10.— 16. October zogen Hohl- und Ringel-

tauben, Zeisige, Haidelerchen und Gimpel.

Als ich am 17. October noch in der Nacht
iiber Weg ging, erhob sich plotzlich vor mir aus

dem Chausseegraben eine weisse Taube und stieg

laut klatschend in die LiJftc. Wahrscheinlich war
das Thier in der Dunkelheit an einen voriiber-

fiihrenden Telegraphendraht geflogen, betiiubt

niedergesunken und erst durch mein Naherkommen
wieder aufgeschreckt.

Hausrothschwanz und Weidenzeisig waren am
18. October abgereist. Gegen 11 Uhr morgens
zogen mehrere grosse Kranichziige unter lautem

Geschrei nach Siiden. Ein Zug enthielt mindestens

400 Stiick. Andere Ziige bemerkte ich am 20.

und 21. October. Den ersten Dolenflug sah ich

am 25. October.
Am 9. October stellte sich auf dem Teiche

einer einsamen Gebirgsmuhle eine weibliche Stock-

ente (Anas boschas) ein und schwamm daselbst

in Gesellschaft der zahmen Enten munter umher.

Als des Abends diese dem Stalle zueilten, ging
auch die Wildenie mit hinein. Der Miillerbursche

schloss triumphirend die Thiir zu. Allein seine

F"reude war von kurzer Dauer, denn als die Wild-
ente sich gefangen sah, erhob sie sich schnell,

flog- durch eine am Dache befindliche Oeffnuns
wieder in's Freie und strich dann iiber die Berge
dahin. Am folgenden Tage stellte sie sich wieder
ein und hielt sich stets zu den zahmen Enten. Ich

habe sie selb.^t verschiedentlich beobachtet, aber
nie geseheu, dass sie wieder an's Land kam. Wenn
man den zahmen Enten Futter an's Ufer streute.

tielen sie natiirlich gleich begierig dariiber her,

allein die Wildente ignorirte dasselbe vollstandi'j.

Sobald der Abend herankam und die Hausenten
dem Stalle zueilten, erhob sie sich und flog iiber

den Wald hinwes;. Acht Tacre lang hatte der

Miiller dem Treiben zugesehen, da nahm er die

Flinte von der Wand und vercchaffte sich einen

Wildentenbraten. H. Schacht.

Zauukouigsuester.

Ueber Zaunkonigsnester ist ja schon genug
geschrieben worden, wird mancher Leser denken,

die kennen wir zur Geniige! Wohl wahr, sage ich,

ich selbst berich ete ja schon Mancherlei iiber sie

und doch — je mehr ich von ihnen fmde, desto

mehr unterlialten sie mich , desto mehr Eigen-

thiimliches urd sogar Belustigendes finde ich an

und in ihnen.

Mit ilirem Erbauer, dem kleinen lustigen und
possirlichen Zaunkonig will ich mich diesmal nicht

viel beschaftigen, obgleich ich wieder manches
Ergotzliche von ihm erzahlen konnte. So fand

ich z. B. dieses Jahr zwei fliigge Kukuke in Zaun-

konigsnestern, von denen der eine aber auf dem
niedergetretenen Nest sitzend, von seinen Pflege-

eltern mehrm^^s bei meiner Anwesenheit in der

Weise gefiittert wurde, dass sie sich ihm av*" die

Schulter scizten. um .so den fetten Bissen in den

weitgeoffneten Schnabel stecken zu konnen.

Also nur von den Nestern dieses drolligen

Vogels will ich sprechen und zwar von Nestern,

wie sie wohl noch Niemand sah, und von ihrem

Inhalt, wie er auch nicht alle Tage vorkommt.

Bevor ich von einem merkwiirdigen, vor zwei

Jahren aufgefundenen Neste jNlittheilung mache,

will ich, um den Contrast zwischen jenem und den

gewohnlichen Nestern hervorzuheben, die letzteren

kurz beschreiben. Sie stehen in der Gegend, wo
ich sie am haufigsten finde, im Templiner Kreise,

fast regelmiissig in Wachholderstrauchern und

haben die Gestalt einer Kugel von der Grosse

eines kleinen oder auch grosseren Kinderkopfes.

Sie sind aus griinem Moos gebaut, das der Farbe

des Wachholdergebusches ziemlich gleichkommt

und so dicht zusammeiigefilzt ist, dass man mit

den Fingern auf dem Neste trommeln kann. Das

glatte und feste Schlupfloch zur Seite des Nestes
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ist nur so weit, class man den Zeige- oder Mittel-

flnger gerade bequem hineinbringen und damit den

Inhalt des Xestes untersuchen kann.

Zu Anfang des Juli 1879 bemerkte ich in

einem Wachholderstrauch einen schon aus der

Feme sichtbaren weissen runden Ballen von der

Form und Grosse eines Zaunkonigsnestes und bei

njiherer Besichtigung war es wirklich ein solches,

nur noch nicht ganz fertig; das Sclilupfloch war
nocli weit und nicht geglattet, man konntt; mehrere

Finger zugleich hineinstecken.

Ich liess es unberiihrt, nahm mir aber vor, es

am Abend bei meiner Riickkehr mitzunehmen und

nicht nur als grosse Merkwiirdigkeit aufzubewahren,

sondern auch der Ornithologischen Gesellschaft

vorzuzeigen. Am Abend hoffte ich auch dsn

iiusseren Nestbau fertig vorzufinden.

J eider konnte ich meinen \'orsatz nicht aus-

fiihren, denn als ich mich gegen Abend der Stelle

naheice, wo ich das merkwiirdige Nest geiunden

hatte, erschien mir schon von wcitem der nest-

tragende \^'achholderstrauch wie mit vveissem

Puder iiberschiittet und ich fand denn auch das

Nest zerstort und in kleinen Stiicken iiber den

ganzen Strauch ausgestreut. Wahrscheinlich hatte

dies Bubenstiick der Hirtenknabe des nahe wohnen-
den Forsters ausgefiihrt, der am \'ormittage nicht

weit von dieser Stelle die Ktihe hiitete.

Das .Material des Nestes bestand durch und
durch aus weissem Moos, dem ein wenig diinne

weisse Baumrinde beigemischt war.

Da das Nest in einem Frlenbruch stand und

von Erlen umgeben war, so vermuthete ich, dass

das weisse Moos der Erlenstamme zum BaustofF

gedient haben miisse und zog deshalb das Moos
von den Erienstnmmen zum Vergleich herunter,

aber ich iiberzeugte mich sogleich, dass es nicht

das Nistmaterial war, da die untere Seite des

weissen Erlenmooses eine schwarze Farbe hatte

und dem Nest aus solchem Stoff ein schwiirzlich-

graues Ansehen verliehen haben miisste.

Bei weiterem Nachforschen fielen mir einige

in weiterer Entfernung stehende Birken in die

Augen und als ich das an ihnen haftende Moos
untersuchte, zeigte es sich oben und unten weiss

und war das vom Zaunkonige benutzte Nest-

material.

Der geehrte Leser wird sich denken konnen,

wie sonderbar dies Nest sich ausnahm in dem
dunkelgriinen Wachholderstrauch, in dem es gar

nicht sehr versteckt, etwa vier Fuss hoch stand.

Das Nest hatte zwar nicht eine schneeweisse, son-

dern bliiulich weisse Farbe, bildete aber einen

scharfen Gegensatz zu seiner Umgebung. So viel

ich nun auch in den beiden letzten Jahren in jener

Gegend wieder nach einem solchen Neste suchte
— ich fand keines wieder.

Wenn ich in Obigem ein in seiner ausseren

Erschcinung eigenthiimliches und hiibsches Nest
beschrieb, wie es wohl so leicht nicht wieder vor-

kommt, so will ich jetzt von einigen in diesem
Jahre entdeckten Zaunkonigsnestern Mittheilung

machen, deren Aeusseres nichts aussergewohnliches
zeigte. deren Inhalt aber desto eigenthiimlichere

Bestandtheile aufwies.

Schon in No. i des Jahrganges 18S0 des
Ornithologischen Centralblattes lindet der Leser
eine Notiz iiber von mir in Zaunkonigsnestern auf-

gefundene Hummeln und Hunmielzellen; in diesem

Jahre traf ich nicht nur diese von neuem an,

sondern auch die Nachkommenschaft von ver-

schiedenen anderen Thieren.

Man ersicht daraus, dass nicht nur der Mensch
das feste, runde, gegen jede Witterung schiitzende

stattliche \\'ohnhaus, das zaunkonigliche Schloss,

zu wiirdigen weiss, sondern, dass es auch den
Thieren auffallt, die bald herausfinden, dass es

ihnen eine priichtige Wohni.ng bieten muss.

So fand ich zuerst im Mai d.
J.

in der Niihe

von Hermsdorf bei Berlin ein Zaunkonigsnest, das

beim Auseinanderbrechen im unteren Raum funf

Zaunkonigseier und oben an der Decke den
glockenformigen Bau der Wespen enthielt. Das
Nest hatte schon langer gestanden, die Zaunkonigs-

eier waren miirbe und der Wespenbau leer.

Ich nahm das Nest mit unci gab es an das

entomologische Museum in Berlin.

Am II. Juli d.
J.

fand ich unweit der Ober-

forsterei Reiersdorf, nachdem ich eben ein ver-

lassenes Zaunkonigsnest mit einem Kukuksei und
zwei Zaunkonigseicrn orefunden hatte. 20 Schritte

von diesem cntfernt, ein Zauniconigsnest, dessen

Schlupfloch mit Moos verstopft war. Beim Auf-

brechen des Nestes zeigte sich nur die untere

halbkugelformigo.Halfte mit losen trockenen Birken-

bljittern angefiillt. die obere Halfte frei. Unter
den losen Bliittern lagen am Boden fiinf nackte,

blinde rothe Zwerofmause von Kaffeebohnengrosse.

Also auch eine Zwergmaus, welche es doch
meisterhaft versteht, in hohem Gras, Getreide oder

Strauchwerk ein niedliches, rundes, innen weiches

Nest aufzubauen, zieht es vor, ein Zaunkonigsnest

in Beschlag zu nehmen, um ihre Jungen darin

unterzubringen.

Was mir bei diesen jungen Zwergrr.ausen auf-

fiel, war ihrtr Kleinheit. Ich fand einen Monat
friiher, am 12. Juni d.

J.,
ein Zwergmausnest in

hohem Grase. etwa i',-. Fuss hoch vom Boden.
; welches acht junge Miiuse enthielt, die auch blind

und nackt, aber mehr als doppelt so gross waren
als diese! Sie konnten hochstens 2 Tage alt sein,

denn das aus zerschlissenen langen, meistentheils

griinen Grashalmen und Weidcnblattern gebaute
' Nest trug unverkennbar die Spuren der Frische,

indem die griinen Blatter weder welk noch zu-

I

sammengeschrumpft w-aren.

Aus diesem iS'este sprang die alte Zwergmaus
erst heraus, als ich das Nest in der Hand hatte

und abhob von den 4 oder 5 Grasstengeln, auf

denen es angeheftet sass.
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Das Zaunkonigsnest mit den 5 jungen Zwerg-
mausen nahm ich mit nach der Oberforsterei und
sandte es am selbigen Tage noch an clas zoologische

Museum. Was moeen die Herren wohl p-esagft

haben, aJs meine Sendung, nur 5 naclcte und blinde

Mause enthaltend, ankam?
Noch an demselben Tage fand ich auf der

entgegengesetzten Seite der Oberforsterei ein

Zaunkonigsnest, das recht frei stand, so dass ich

das Schlupfloch schon von weitem sah. Ich steckte

beim Herantreten den Finger hinein, um den Inhalt

zu priifen; doch in demselben Augenblick kamen
zwei (vvahrscheinlich hinterher mehrere) grosse

Hornissen aus der Oeffnung. Schnell machte ich

kehrt, aber trotz meiner Eilfertigkeit hatte mich
eine Hornisse sogleich eingeholt und stach dicht

neben meiner Hand in den — Aermel des Ueber-
ziehers.

Ich konnte wohl von Gliick sagen, dass ich

noch so davon kam, denn bei den Landleuten dort

heisst es: 15 Hornissen machen ein Pferd todt.

Eine halbe Stunde spater stand ich wieder
vor dem Neste. einen derben Knittel in der Hand.
Eine Hornisse kam geflogen und kroch ins Nest.

Jetzt erhob ich meinen Knittel und schlug mit

wuchtigem Hieb auf das Nest ein, retirirte aber
in demselben Augenblick in Sturmschritt.

Weil ich krank wurde, konnte ich erst 2 ','2

Woche spater das Nest in Augenschein nehmen.
Eine nicht flugbare Hornisse kroch noch in dem
mit Zellen vollstandig ausgefiillten Zaunkonigsneste

herum, die anderen hatten das durch den Hieb
fast in zwei Theile gespaltene Nest verlassen.

Einen Theil der Zellen nahm ich mit und gab ihn

mit dem weiter unten beschriebenen Neste in

Berlin an das entomologische Museum.
Das letzte Nest dieser Art fand ich 8 Tage

vor meiner Abreise in einem niederliegenden

Wachholderstrauch. Beim Herumtasten nach dem
Eingangsloch kamen einige Ht^mmeln zum Vor-
schein und bald umschwarmten mich recht viele

(Hummeln greifen nie an). Ich liess das Nest
stehen in der Absicht, es bei meiner Abreise mit-

zunehmen, wenn es dann noch Hummeln enthaken
soUte. Letzteres war der Fall, als ich am
n. Aueust heimkehrte. Nachdem ich an diesem

Tage schnell ein nasses Taschentuch iiber das
mit Hummeln stark angefiillte Nest geschlagen
und das Ganze in ein mitgebrachtes Sackchen ge-
steckt, packte ich den Ballen sorgfaltig ein und
offnete ihn erst am 17. August, eine Woche nach
meiner Riickkehr, um das Nest an Herrn Gustos
Stein abzugeben.

Ich liiftete das umgeschlagene Tuch, offnete

dann ein wenig das Nest und fand die inzwischen
gestorbenen Hummeln in grosser Anzahl und da-

neben wohlgeordnete Zellen vor. Als ich nun
aber die Zellen hob, fiel durch den Boden des
Nestes ein unter den Zellen lagerndes klares,

schones Kukuksei auf das unterliegende Taschen-
tuch. Der merkwiirdige Fall, in meinem
Zimmer ein Kukuksei zu finden, das bis dahin

noch kein menschliches Wesen erblickt liatte, war
fiir mich so interessant, dass ich nicht unterlassen

konnte, mit dem Hummelnest auch das unpraparirte

Kukuksei nach Berlin mitzunehmen und den Herren
Prof. Cabanis und Dr. Stein zu zeigen.

Da ich ausser diesem Kukuksei auch schon
gute, frische Zaunkonigseier unter den Hummel-
zellen fand , so bin ich der festen Meinung, dass

alle diese Schmarotzer, also Wespen, Hornissen,

Hummeln und Zwergmause den Zaunkonig mit

Gewalt aus seinem Nest vertreiben, um hinterher

ihre Nachkommenschaft darin unterzubringen.

Ad. Walter.

Notizen.

Herr Baumeister H. Thiele in Copenick theilt

uns nachstehendes mit: Am Donnerstag den 3. Nov.
wurde auf dem Jagdrevier des Herrn Baron von
Thermo in Zieckau (Kreis Luckau) vom Forster

Liese ein grosser Steinadler Abends lo'/^ Uhr
beim Mondschein geschossen. Die Fliigelspannung

betragt 6 Fuss 8 ZoU. Ohne Zweifel ist derselbe

von den starken Stiirmen der letzten Zeit hierher

verschlagen worden. Es ist dies bereits der vierte

Adler, welcher auf Zieckauer Revier geschossen

wurde; der erste im Jahre 1845, ^^^ zweite im

Jahre 1867 und der dritte im Jahre 1880. Die

letzten beiden zu schiessen hatte Herr Liese das

Gliick.

Rundschau.

Blasius, W. und ,\. Nehrkorn, BeitrJige zur Keiint-

niss der Vogelfauna von Borneo [Nach denSammlun^en
des Herrn Dr. Platen]. (Abdruck aus: Jahresb. d.

Ver. f. Naturwissenschaft zu Braunschweig i88o|8i).

Oustalet, M., Monographie des Oiseaux de la famille

des Megapodiides. II. Partie (.-\nn. Sc. Nat. VI. Ser.

Zool. T. XI, No. 2 bis 4, 1S81, p. 49 bis 182 und
separat). — Giebt Charaktere der Gattungen und
ausfiihrliche Beschreibungen und Schilderungen der

einzelnen .•\rten. Die Familie umfasst nach diesen

Darstellungen 28 Arten, welche in vier Gattungen:

Megacephalon^ Lei'poa, lalegalltts und Megapodiiis

zu sondern sind. Abgebildet sind: T. Bruijiui so-

wie die Kopfe von T. pyrrhopygiiis und johiensis.

Rid g way, R., A Review of the genus Centurus Su-s.

(Proc. Un. St. Nat. Mus.. 2. June 1881, p. 81 — 119).

— List of Species of middle and south american birds

not contained in the United States National Museum
(ibid. II. .-^ug. 1881, p. 165— 192 u. ft.).

Buchner, E. und Th. Pleske, Beitrage zur Ornithologie

des St. Petersburger Gouvernements (Aus : Beitrage

zur Kenntniss des Russischen Reiches etc. 2. Folge,

Bd. IV, St. Petersburg 1881). - Fuhrt 211 Arten
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auf neVjst zahlreichen biologischen Notizen. Die

friiheren Arbeiten uber die Ornis des Gebietes,

(namentlich diejenige von Brandt, Journ. f. Ornith.,

XXVIII. Jahrg., p. 225), sind sorgfaltig- bcnutzt, die

einzelnen Angaben gepriift und manche berichtigt.

Die Arbeit bietet somit mehr als der Titel angiebt,

namlich eine voUstandige Uebersicht iiber die in dem
St. Petersburger Goiivernement vorkommcnden Vogel
nach dem gegenwiirtigen Stande der lirfahrungen.

.\. R.

Clarke, Eagle and Roebuck, Wm. D., .A Hand-
book of the Vertebrate Fauna of Yorkshire. Being a
Catalogue of British Mammals, Birds, Reptiles,

Amphibians and Fishes, showing what species are or

have within historical periods been found in the County,

London 1881.

Pelzeln, A. von, L'eber eine Sendung von Vogeln aus

Central - Afrika (Verhandl. K. K. Zoolog. Bot. Ges.

in Wien 1881, p. 141— 156). — Neue Art: Eremo-
mela hypoxatUha, neues Genus: Icteropsis ('rypus

:

Hyphaiiloniis crocata) \on Lado.

Miiller, Hermann, Am Neste. Beobachtungen und

Mittheilungen iiber das Leben und die Fortpflanzung

einheimischer kijrnerfressender ViJgel. Mit einem

\'orwort von Dr. .\. E. Brehm. Berlin 1881. 8vo,

178 pgs.

Newton, Alfr. and Edward, List of the Birds of

Jamaica (in: Handbook of Jamaica i8bi, p. 103).

Ridgway, Rob., On a Duck new to the North .American

Fauna \Fuiigula rttfiiia Pall.] (Proc. Un. St. Nat.

Mus. 1 88 1, vol. 4, p. 22).

M anion, W. P., Ta.xidermy without a 'leacher. Com-
prising a complete Manual of Instruction for pre-

paring and preserving Birds and Animals with Illustr.

Boston iiS8i. 8.

Ley dig, F., Ueber Verbreitung der Thiere im Rhtm-
gebirge und Mainthal mit Hinblick auf Eifel und
Rheinthal (Verh. d. naturh. Vereins d. prcuss. Rheinl.

und Westf. 1881, 38. Jahrg., Bd. 1) No. 2 Vogel p. 63.

Collett, Rob., Mindre Meddelelser vedrorende Norges
Fuglefauna: Aarene 1877 — 1880 (Nyt Magaz. for

Naturvidenskaberne XXVI, Juni 18S1, p. 254).

Hintze, H., Ornithologischer Jahresbericht (Zeitschrift

des Ornith. \'ereins in Stettin 1881, No. 5 u. 6, p. 35).

Schiipf, Alb., Das Brutgeschiift des Kondors, Sarco-
ramplius giyplius^ im Dresdener Zoolog. Garten
(Zoologischer Garten 1881, No. 6, p. 161).

Hanau, .Arthur, Beitrage zur Histologie der Haut des
Vogelfusses. Frankfurt a. M. 1881. 2 Taf.

Hodek, E., Reise - Erzahlungen und Zugvogel-Wander-
bericht von der unteren Donau aus dem Vorjahre
(Mittheil. des Ornith. \'ereins in Wien 1881. No. 9,

p. 67).

Kolazy, Die ^'6gelparasiten (ibid. p. 711.

Meyer, -A. B., Notiz iiber einen Rackelhahn (ib. p. 72).

Talsky,
J.,

Ornithologische Notizen aus Miihren (ib. p. 73).

Pelzeln, A. \on, Rauchschwalbcn im Kilfige briitend

(ibid. p. 74).

Gliiden. W. von, Wie es in Siiditalien mit dem Schutze

der ViJgel aussieht (Monatsschrift des Deutschen
Vereins zum Schutze der Vogelwelt i88i, p. 176).

Dieck, G., Brandente und Austernfischer (ibid. p. 179).

Thienemann, G., Kurze, auf eigene Beobachtun':^ ge-

grundete Bemerkungcn iiber den Girlitz (Fringilla

serinus) (ibid. p. 181 ».

Walter, Ad., Sonderbare Erlebnisse auf einer ornith-

ologischen Excursion (ibid. p. 183).

Arnold, Fr., Die drei kleinsten Europaer in der Vogel-

welt iTroglodytes pai-jtilus, Regulus cristatiis und
igiiicapilliis (ibid. p. 190).

Schcuba, H., Plattschweifsittiche in der Gefangenschaft
(ibid. p. 193).

Thienemann, W., Die deutschen Wiirger (ib. p. 198).

Schacht, H., Die Rauch;xhwalbe ^//. ?/ri57ira^(ib. p. 204).

Frenzel, .A., Aus meiner A'ogelstube. 15. Spermestes
casiaiioiiSy Fsiftaenia cana (ibid. p. 211).

Reichenow, Ant., Conspectus Psittacorum (Journal fur

Ornithologic 1881, No. 3, p. 225). — Fortsetzung.

Schalow, H., Ein zweiter Beitrag zur Ornis der Mark
Brandenburg liljid. p. 289).

Collett, Rob., Tririga /emmi/icki? \inA tniuuta und deren

Briitcn in Norwegen (ibid. p. 3231.

Cabanis,
J., Ucber Psaltrites hc/viiciitnx w. s[j. e.\

Mexico (ibid. p. 333).

Reichenow, Ant., Neue \"<>gel aus Ost-.Afrika (ibid,

p. 333). — Hahropyga charmosyiia, Hyphaiilornis
casfaiiosoma. Of.'s canicollis und Sarciophorus la-

tifrons ex Berdera.

Nathusius, \\'. von, Ueber die Struktur der Eischaale

von Opisthocomus cristalus und deren Bezishungen
zu diesen Verhiiltnissen bei den Hiihnern (ib. p. 334).

H. S.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Der Unterzeichnete ,.Ausschuss fiir Beoh-
achtuntrsstationen der A'oo-el Deutschlands" bittet

seine geehrten Mitarbeiter die Berichte pro 1881

bis spiitestens Ende dieses Jahres an Dr. R.
Blasius in Braunschweig einzusenden und zwar
in der Weise, dass die Notizen nach den einzelnen

Arten in der in den friiheren Jahresberichten ein-

gehaltenen systematischen Reihenfolge geordnet
und dazu nur auf einer Seite beschriebene Folio-
Bogen benutzt warden. Die Bearbeitung der
einzelnen Notizen, die jetzt zu einer stattlichen

Reihe angewachsen sind und viel Zeit und Miihc

erfordern, wiirden dadurch ausserordentlich ver-

einfacht werden.
Der Bericht pro 1880 ist unter der Presse

und wircl im Januar-Hefte des Jahrgangs 1882 des

Journals fiir Ornithologie erscheinen.

Braunschweig, Oftenbach a. M. und Husum an
3. November 18S1.

Dr. R. Blasius. Aug. Miiller.
J.

Rohweder.
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Zoologischer Garten in Hamburg.

Im Laufe des vergangenen Monats sind im
Zoologischen Garten folgende \'6gel angekommen :

2 Reisvogel, Padda oryztvora^ Indien; i griin-

fiissiges Wasserhuhn, Gal/iiiula chloropiis^ Deutsch-
land; 2 Pfeifenten, Mareca pcnelope, 22 Krickenten,

Qucrqiiednla crccca und 7 kurzschnablige Ganse,
Aiiscr brachyrhynchus ^ sammtlich auf der Insel

Fohr gefangen. B.

Deutscher Verein fiir Vogelzucht und Acclimatisation.

Sitzung vom 3. November 1881. Vorsitzender

Herr Dr. Reichenow. — Der Obmann der Com-
mission fiir Bevolkerung der stadtischen Park-

anlagen mit Singvogeln, Herr Lelimann, er-

stattete Bericht uber die Resultate der Versuche
wahrend des verflossenen Sommers, welclie in

hohem Grade befriedigende waren. Walirend im
Vorjahre etwa ein Dutzend Nachtigalenpaare im
Humboldthain gebriitet, konnten in diesem Friih-

jahre einige zwanzig Brutpaare constatirt werden,
vvelche, Dank der getroffenen Schutzmassregeln,
namentlich des Weofschiessens revierender Katzen,

sammtlich ihre Brut aufbrachten. Als besonders
erfreuliclie Thatsache ist zu constatiren, dass von
den ausgesetzten Girlitzen ein Parclien in tier Nahe
des Humboldthains gebriitet hat. lis ist somit zu

hoffen, dass es den Bemiihungen des \'ereins ge-

lingen vvird, den Girlitz in der Umgegend Berlins

heimisch zu machen. Ausfuhrlichere AJittheilungen

iiber die Anzahl der in diesem Jahre ausgesetzten

Vogel und die im Humboldthain constatirten Brut-

paare wird die niichste Nummer des Centralblatt

bringen. — Herr Dr. Reichenow sprach hierauf

iiber die verschiedenen Familien der Girrvogel
oder Tauben, die Zahntauben, Lauftauben, Holz-
tauben und Fruchttauben und beschrieb die cha-
rakteristischen Merkmale. Derselbe referirte so-
dann iiber die von Dr. Miiller herausgegebene
Schrift ..Am Neste", Beobachtungen und Mit-
theilungen iiber das Leben und die Fortpflanzung
einheimischerkornerfressenderV6geI( Berlin, Mode).
Eine gesellige Vereinigung findet am Donnerstag
den 17. November, die nachste ordentliche Sitzung
am I. December in dem bisherigen Sitzungs-
lokale statt.

471-

472.

473-

Briefkasteii der Redaction.
Elugegaugeue Drucksachen.

Krukenberg, C. Fr. W., Die Farbstoffe der Federn.
Zweite Mittheilung-. .-^us : Vergl. physiolog. Studien

II. Reihe, i. Abth., C. Winter in Heidelberg.

Shelley, G. E., List of Birds recently collected by
Dr. Kirk in Eastern Africa (From: Proc. Zooi. Soc.
London, 3. May iSSi).

Scliliiter, W., 74. Preisverzeichniss naturhistorischer

Lehrmittel. Halle a. S. 1881.

Mittheilunu;en des Ornithologischen Vereins in Wien.
V. Jahrg. No. 11.

Der Thiertreund. Monatsschrift des Wiener Thierschutz-

Vereins. No. id.

Der Geflug-elzuchter und Vogelfreund (Moessinger, Frank-
furt a. M.) No. 2 u. 3, 1881.

General-.\nzeig'er fur Gefliigelzucht. (R. Wolf, Dresden)
No. 16 und 17.

Gefliigel-Borse (Freese, Leipzig) No. 20 u. 21.

Schleswig- Holsteinische Blatter fur Geflugel<:ucht (Kiel)

No. 1 1.

Charles Jamrach,
180 St. George St. E. London.

Empllehlt : 1 Weisse Hirschkuh 400 Mark. — 1 Guanaco-
Mannchen 500 Mark. — 1 Gefleckte Hyane :!00 Mk. — I Tas-

manischer Beutelbiir "200 Mk. — 1 Bengalische Tigenn, ausge-

wachsen, ausserst zahm 3'JOO Mk. — '1 Crosse .Spanische Esel-

Hengste, gut zur Maulpferd -Zucht a (iOO Mark. — 1 Paar

Gemsen. — 7.3 Graue Papageien a l(i Mk. — Vlf) Paar Zebra-

Finken a P. 8 Mark. — 2 Paar Blasskoplige Kosellas a Paar

60 Mk. — 3 Paar Olivengelbe Sitticlie a P. (10 Mk. — G Paar

Blaue Gebirgs-Lori a P. (iO Mk. — 4 Paar Austral-Schopftauben

a P. fiO Mk. — 30 Paar Nandav-Siuiche a P. 2.5 M. — 3 Paar

Jendaya-Sittiche a P. RO M. — 10 Paar Sonnenvogel a P. 20 M. —
Derbian Screamers (Chauna chavaria) IfiO Mark. — Nympfen-
Sittiche a P. 20 Mk. — Inseparables a P. S Mark. — Floten-

vogel a 30 M. — Wilde Truthiiliner a P. ICO M. — 2 Wasch-
baren a 2.5 Mk. — Hirtenvogel a 80 Mk. — Konigs-Fasanen
a P. 120 M. — Rosa-Cacadus a 12 M. — Schopf-Tauben a P.

60 Mk. — St. Helena Fasanchen a P. G Mk. —
Girlitze

werden in grosserer Anzahl von der Commission fur Bevolkerung
der stadtischen Parkanlagen Berlins mit Singvogeln zu kaufen

gesucht. Offerteu erbeten an Herrn Lehmann, Michaelkirch-

Strasse 17, Berlin.

Tausch- und Kauf-Yerkebr.
Museum Godetfroy, Hamburg.

Aus den Doubletten desselben sind gegenwartig abzugeben
Perameles Gunnyi in Spiritus conservirt 18— 2.5 Mk. — Dasyurus
viverrinus, Weibchen in Spiritus conservirt mit Jungen im Beutel

20— 2.5 Mk. — (NB. Beides nur in E-xemplaren tauglich zum
Sceletiren und zur Untersuchung der Anatomie, jedoch nicht zura

Ausstopfen.) — Menura superba (Balge) Mannchen 30—40 Mk.,

Weibchen 30 Mark. — Malacorhynchus membranaceus (Baige)

Mannchen und Weibchen zusammen 2.5 Mk. — Apteryx Oweni

(1 Exemplar „Balg") 40 Mark. — Apteryx Ovveni (2 Exemplare

Weibchen und Junges, ausgestopft) zusammen 70 Mk. — Von
Halicore slugong sind wieder einige Skelete angekommen, die

a 240—300 Mark abgegeben werden kbnnen.

Der vor Kurzem erschienene Catalog VIII, meistens Objecte

aus dem Neu Britannia Archipel und von den Viti - Inseln ent-

haltend wird auf Vcrlangen gratis und portofrei versandt.

J. D. E. Schmeltz.
Gustos am Museum Godeffroy.

Mein neuer Gatalog No. 74, enthaltend naturhistorische

Lehrmittel, ist erschienen und wird gratis und franco verschickt.

Willi. Scliliiter in Halle a.'Saale.

Das Oriuthologische Ceutralblatt erscheint am I. und 15. jeden Monats und ist durch alle Buchhandlungen und

Postanstalten (\o. 3444), sowie direct durch die Expedition zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 4 Mark.

Redaction und Expedition; Keriin SW., Groesbeerenstr. 52. — Verlag; L. A. Kittley in Leipzii,'.

Driick voii K. Ncjl'la, Berlin SW., Teltowerstr. '2.
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Straussei\ja§fer iiud Straussenja^^dcu in Pata^ionien.

(Ini Auszuge ubertrageii aus: Beerbohm's W'antler in tjs in Patagonia or L
f Jst rich-Munters (Cliatto and Windus, r'iccadilly London 1879).

Von Dr. Reichenow.
(Schluss.)

Mein vierter Ciefahrte endlich war ein Oster-

reicher, M;;ximo, von einigen zwanzig Jaliren.

Er war Matrose gewesen, aber durch -Schiffiiruch

an die Kiiste Patagoniens gerathen. Hier hatte

er wie Guillaunie an dein Leben der Straussen-

jager Gefallen gefunden und Dank einer natiirlichen

Gewandtheit und Kraft eino grosse Geschicklich-

keit in alien einsclilagigen Exercitien erlangt. Mr
besass eine iiberraschende Spraciikenntniss, sprach
gleich fliessend Spaniscli, Italieniscli, Franzosisch,

Deutsch und linglisch, obvvohl ich glaube, dass
er keine dieser Spraclien zu lesen und zu schreiben

vermochte. Sein Appetit war wie der Guillaunie's

..homerisch".

Maximo war nicht so reich als seine Ge-
nossen; sein ganzes Besitzthum bestand in einem
Pferde und einem Hunde. Das erstere war ein

zjihes kleines Thier, scheinbar nicht zu ermiiden.

Maximo's Kleidung war weniger comfortabel als

die seiner Gefiihrtcn. Sie bestand bei meinvr
ersten Rekanntschaft init ihm in einem Hemde und
einem Faar Hosen. Stiefel hatte er nicht, aber dann
und wann nahte er sich ein Paar Sandalen aus
der Haul des Hinterschenkels eines Guanaco. Die
Capa ersetzte ihm indessen alle Defecte seines

Anzuges und er war vollstandig zufrieden mit
seiner Lage.

Diese vier Manner, die aus so verschiedenen
Theilen der Erde auf jenen oden Landstrich durch
verschiedene Schicksale zusammengefiihrt waren,
bildeten meine Gesellschaft wiihrend einer k'ingeren,

an Entijehrungen und Abenteuern reichen Zeit.

Rereits vier Tage lang hatte es ohne Unter-
brechung geregnet, als eines Nachmittags ein Um-
springen des \A'indes einen endlichen Wechsel
zum besseren brachte. Die Wolken verzogen sich,

die Sonne brach glanzend durch und wir wurdon
wicder durch den Anblick eines blauen Himmels
erfreut.

Wir beeilten uns, unsere Felle, Schaaf|)elze

und andere Kleidungsstiicke auf den Biischen zum
Trocknen auszubreiten, da alles bei dem letzten

Regcn niehr oder weniger durchniisst wcjrden war,

und Dank Wind und Sonne waren wir zur Abend-
brod-Zeit in der Lage, uns wieder trockene Hemden
und Strum|>fe anzuziehen, was mit der Aussicht

auf den Luxus eines trockenen Bettes, in das wir

zur Nachtzcit hineinkricchen konnten, unsere

Stimmung urn hundert Cirad hob und die Unter-

haltung w.'ihrend des Abendbrodes so lebhaft

machte, als sie bisher matt gewesen war.

Maximo gab die Geschichte des Schiffbruchs

zum Besten, welcher ihn zuerst an die Patagoni-

schen Gestade gebracht hatte; (iarcia theilte

einige Episoden aus seinem Kriegsleben alsGrenzer

mit: Ckiillaume erzahlte von den Entbehrungen
und Gefahren. W( Iche er wahrend der Relagerung
der Festung Relfort im Jahre 1870 durchgemacht,
denn er hatte zu der tapferen Garnison gehcirt,

welche diese Festung vertheidigte. und sogar
Isidore) brach, dem heiteren Einflusse des Augen-
blickes folgend, sein gewohntes Schweigen und
schilderte uns, wie er als Soldat in Argentinischen

Diensten am Rio Negro desertirte und mit einer

Schaar Tehuelche-Indianer fortzog, bei welchen er

lanseZeit lebte und derenbraunh;iutigenSchwestern
eine er zum Weibe nahm. lir gestand in-

dessen, dass seine eheliche Existenz keine gliick-

liche gewesen. Frau Isidoro hatte sich, wie es

schien, das Trinken angewohnt und wurde so aus-

fallend und heftig gegen ihren (jatten, der vor
allem Ruhe liebte. dass er sie ohne viel Auf-
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hebens unci ohne viele Worte, wie es Sitte ist, zu

ihres Vaters Zelt zuiiickbrachte, wo er sie nach
kurzer Auseinandersetzung verliess, somit die

Trennung „von Tiscb und Bett'- mit geschafts-

niassiger Ruhe vollendete und sich den Segen
eines ungestorten Friedens fiir die Zukunft sicherte.

Am nathsten Morgan standen wir mit Tages-
anbruch auf und riisteten uns zur Abreise. Die
Pferde, einige funfzig an Zahl, wurden zusammen-
getrieben, diejenigen ausgewahlt und mit deni

Lasso gefangen, welche zum Tageweik gebraucht
warden sollten und die iibrigen auf ihren Weide-
platzen zuruckgelassen, wahrend wir selbst uns
fertig machten.

Obwohl in iibriger Hinsicht so zahm wie
Katzen, erlauben einem doch seh>- wenige dieser

Indianer-Pferde, sich ihnen zu Fuss zu nahern; sie

konnen, wie es Gewohnheit ist, nur mit dem Lasso
gefangen werden. Sobald ein Ross merkt , dass
es aus der Heerde zum Fangen ausersehen ist,

thut es sein iiusserstes, um der fliegenden Schlinge
zu entgehen und ott giebt es ein langes Ireiben,

ehe es endlich jrefangen werden kann. Aber in

dem Augenblick, wo es den Lasso um seinen

Hals fiihlt, macht es kurz im eilendsten Galop halt

und giebt unniittelbar jeden Widersrand auf, da
es weiss, dass solcher nutzlos is ; und vvenn es

einmal gezaumt ist, wird es stundenlang auf dem-
selben Fleck stehen, ohne den \^crsuch zu machen
auch nur zu grasen.

Unsere Reiseprovisionen, Reis, Biscuit. Zucker,
Mehl, eine Steinkruke mit Schnaps, wurden sorg-

fiiltig zusammengepackt und nebst Zelt und Koch-
utensilien. einem eisernen Topf, einer Bratpfanne
und einem Zinnkessel, dem Packpferde aufgebunden,
einem starken Thiere, das unter seiner Last fort

troitete, als wenn sie federleicht ware.

Hieraul begannen wir unsere Reit -Pferde zu

satteln, — eine etwas langwierige Arbeit. Die
Gegenstande, welche das Sattelzeug- eines Reit-

pferdes in den Pampas zusammensetzen, sind ziem-

lich zahlreich und dienen zur Nacht nebst der
Capa als Bettgestell, Matratze und Bettzeug. Zu-
erst legt man zwei oder drei wollene oder baum-
wollene Decken, viereckig zusammengelegt, auf
den Riicken des Pferdes , wobei man darauf
achtet, dass sie weich liegen und keine F"alten

bilden; uber diese kommt eine Lederdecke, eine

sogenannte ..Carona", welche aus zwei zusammen-
genahten dicken Stiicken Leder besteht und die

zur Nacht sehr niitzlich ist, da sie eine wasser-
dichte LTnterlage fur das Bett abgiebt. Auf die

Carona kommt der Sattel. der mit Hiilfe eines

breiten Ledergurtes festgeschniirt wird und iiber

den Sattel wieder Schaafpelz, F'elle oder was man
sonst noch fiir Decken besitzt. Als alles zur Ab-
reise fertig war, schniirten wir unsere Capas fest

um uns, einige Scheite wurden in das glimmende
Feuer geworfen, wir warmten unsere Hiinde, die

wahrend des Sattelns von der Kalte granz steif

geworden waren, rauchten eine letzte Pfeife und
nachdem wir umhergesehen, ob nichts vergessen,
warfen wir uns in den Sattel, ptlffen unseren
Hunden und fort ging's en route nach Santa Cruz.

Es war ein prachtiger Morgen. Der. Wind
war gerade kalt genug, um einen die Warme des
Sonnenscheins angenehm fiihlen zu lassen und das
Blut in jene Wallung zu versetzen, welche die

Stimmung anregt, wie ein gutes Glas Wein. Ich

fiihlte die Kraft dieser Wallungen; eine gewisse
Erhabenheit erfullte mich und machte meine Pulse
schneller schlagen, als ich munter vorwarts trabte

und in tiefen Ziigen die schone reine Luft ein-

athmete, die alle Sorgen von der Stirn zu wischen
sohien und mich gliicklich machte in dem blossen
Bewusstsein der Thatsache, dass ich athmete, dass

ich existirtc. Es schien mir, als wenn ich eine

alte Welt verliesse, welche ich bisher kennen ge-

lernt, mit ihren Plagen und Sorgen und ermiiden-

dem Einerlei, um frohlich in eine neue Sphiire

einer freien frischen Existenz zu ziehen. Ich fiihlte,

dass ich ohne Kummer mit den alten \'erbindungen
brechen konnte, entsagen alien bisherigen \'er-

gniigungen, dem Comfort und den Annehmlich-
keiten der Civilisation und dass ich jenen gleich

werden konnte, mit denen icli jetzt reiste, frei von
Sorgen um den morgigen Tag und deshalb gliick-

lich, nicht beunruhigt durch irgend etwas, ein

Leben, wie das unserer nomadisirenden Vorfahren,

in bestiindiger und inniger ^'erbindung mit der
Natur, — eine ungehemmte, ungestorte Existenz,

so einfach und so frei, wie die der Antilopen,

die in den Steppen weiden.

Wir ritten ein breites Thai entlang, in dessen

Mitte ein reissender Strom floss. Guillaume und
Maximo waren beschiiftigt, die Pferde vor sich

her zu treiben, keine leichte Arbeit, da dann und
wann eines oder das andere zuriickblieb, um noch
ein Maul vol! Gras aufzunehmen oder der ganze

Trub eine Schwenkung in falscher Richtung machte,

von der sie erst nach vielem Galopiren und Werfen
abgelenkt und wieder zusammengetrieben werden
konnten.

Das Wihern der Rosse, das bestiindige Schreien

.,Jegua! Jegua!", womit sie getrieben wurden und
das Klingen der Glocken an den Leit-Stuten

unterbrach in anmuthiger Weise die Stille des

Thales und jagte manchen Flug wilder Giinse auf,

die sich in Schaaren hier und da zeigten, und
gelegentlich eine oder mehrere Guanacos, welche,

in dem jungen Grase sitzend, uns einen Augen-
blick voU Neugier anstarrten und dann eilig mit

ihren graziosen Galopsatzen fortsprangen iiber die

Ebene.
Als wir so eine Weile fortgezogen waren,

ritten Isidore, Garcia und ich selbst dem Pferde-

trupp vorauf, um uns nach Straussen umzusehen;

Isidoro nahrn die eine Seite der Ebene, die etwa

eine und eine halbe Meile breit war und Garcia

und ich die andere. Ich fiihlte mich sehr ange-
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regt. da es ineine erste Jagd auf diese Art Wild
war. Die Hunde rannten, den Schwanz gehoben
iind bestandig wedeind, die Xasen ziir Erde,

munter bin und her, auf dem Boden spiirend oder
in den Wind witternd, der in leichten Stossen das
Thai herunter wehte.

Plotzlich sprangen sie alle zusamnien eilenden

Laufes vorvvarts und mein Pferd, augenscheinlich

ein alter [ager, setzte mit einem plotzlichen An-
sprung, der mich fast aus dem Sattel warf, hinter

ihnen her, ventre a terre, in jahem Lauf, wahrend
Garcia dicht an meiner Seite die Bolas lockerte,

um sie fiir den Gebrauch bereit zu haben.

Bald benierkte ich den Strauss, der forteilte,

so schnell ihn seine Beine tragen wollten, mit

herabhiingendenFliJgeln und ausgestreckteni Halse,

die ganze Koppel Hunde dicht an seinen Fersen.

Der Wettlauf war zuerst zweifelhaft, aber ein un-

schliissiger Augenblick brachte den Strauss in

Schwierigkeit und die Hunde kamen allmalig ihrer

Beute naher. Schon war einer der vordersten

nahe bei ihm, als der Strauss ])16tzlich zur Seite

sprang, wahrend die Hunde, nicht im Stande ihren

eilenden Lauf zu hemmen, noch ein weites Stiick

vorwarls schossen, ehe sie wenden konnten.

\^^;ihrend dessen war der Vogel, der in seitlicher

Richtung weiter rannte, ein grosses Stiick fort-

gekommen und ausser Gefahr. Garcia ptiff die

Hunde, welche nun langsam und miirrisch, den
Schwanz zwischen die Beine geklemmt, zuriick-

kehrten, bedeutungsvoll iiber die Schultern dem
davoneilenden \'ogel nachsehend, der bereits in

weiter Feme war.

Garcia erzahlte mir, dass der Strauss eben-

so wie der Hase oft zu dem Pfiff des „Haken-
Schlagens" seine Zuflucht nimmt, wenn er hart

bedriingt ist. Er ist aber nicht immer so erfolg-

reich wie in diesem Falle, da die Hunde im allge-

meinen den Augenblick kennen und die Richtung,
in welcher der Strauss abschwenkt und dem-
gemass vorbereitet sind.

Wir ritten langsam weiter, iiber unseren Miss-

erfolg sprechend, den wir soeben gehabt, als ein

anderer Strauss beinahe unter unseren Fiissen

aufsprang. Mit jiihem Satze jagten wir hinterher,

Garcia die Bolas bereit in der Hand, die jetzt

unsere einzige HofFnung waren, den Vogel zu

fangen, denn die Hunde waren einer anderen
Witterung gefolgt und weit hinter uns. Die Pferde
waren in ihrem F^lement und jagten rasend vor-

wiirts, aber obwohl wir jede Sehne anspannten,
konnten wir keinen Zoll Boden gewinnen und in

einer Sekunde batten wir den Strauss verloren,

als Garcia die Bolas, nachdem er sie zwei oder
drei Mai um den Kopf geschwungen, mit starker
Hand auf den fliehenden Vogel warf. Gliicklich

traf er den Nacken, die Riemen wickelten sich um
die Beine des Vogels und verzweifelt um sich

schlagend fiel er zu Boden. In einem Augenblick
waren wir bei ihm i^nd (iarcia machte dem Kampf

ein Ende, indem er dem Strauss das Genick brach.

Er wurde dann sofort ausgeweidet, ein Prozess,

welchen die Hunde mit besonderer Aufmerksam-
keit verfolgen, da der Auswurf ihr Antheil an

der Beute ist.

Die Trophrie wurde hierauf an (iarcia's Sattel

gehangt und wir ritten unserer Spur nach zuriick,

um das Nest zu suchen, denn weil der Vogel so

f
nahe bei uns aufgesprungen war, so vermutheten
wir, dass er gebriitet habe, da sie wahrend dieser

j

Zeit sehr fest sitzen und bei drohender Gefalir

I

erst im letzten Augenblick ihre Nester verlassen.

I Nach kurzem Suchen fanden wir audi das Nest.

das vierzehn luer enthielt. Es war ein einfaches

ausgescharrtes Erdloch unter einem Busche, mit

wenigen (irashalmen ausgelegt.

I Die Zahl der Eier variirt von zehn bis vierzig,

; betragt aber in der Regel zwanzig. In der Grcisse

! ist das Ei des Patagonischen Strausses ungefahr
' acht Hiihnereiern gleich. Der miinnliche Vogel
erbriitet die Eier und fiihrt die Jungen. Die
Brutperiode wahrt zwanzig bis vierundzwanzig

,
Tage. Bei nassem Wetter verlasst er das

' Nest nicht, sondern sitzt sechs oder sieben Tage
fest, ohne Nalirung zu sich zu nehmen. Bei

schonem Wetter weidet er einige Stunder. des
Abends; aber niemals entfernt er sich weit, da
sonst Freund Reineke, der immer in der Niihe

herumUingert , bald einen Angriff auf das Nest
machen wiirde. .Man sagt, dass, wenn ein Ei
zerbrochen oder aus dem Neste entfernt wird
wahrend der Abwesenheit des Vogels, er bei der
Riickkehr sofort den Diebstahl bemerkt und so
wiitliend wird, dass er alle iibrigen Eier in Stiicke

schlagt und wie rasend um das Nest heruintanzt.

Nach der Brutperiode legen die Vogel ihre

Eier zerstreut iiberall auf der Ebene umher. Diese
Eier wurden von den Eingeborenen ^Huatchos"*
genannt. Sie lialten sich lange Zeit und ich habe
hJiutig noch im April Huatchos getroffen , die,

obwohl sic dann mehr als sechs Monate gelegen
haben mussten, noch ganz essbar waren.

Der Strauss ist ein sehr scheuer \''ogel und
da sein Gesicht ausgezeichnet scharf ist, so wird
es keineswegs leicht, ihn zu fangen, wenn man
nicht sehr schnelle Hunde auf der Jagd hat.

Bei Gefahr legt sich der Strauss auch ott

flach auf die Erde nieder, streckt den Hals lang
aus unter das Gras und bleibt bewesfunorslos in

dieser Lage bis die Hunde voriiber sind. Diese
Kriegslist ist aber nur erfolgreich, wenn der Wind
gegen die Witterung vveht; im entgegengesetzten
Falle entdecken die Hunde bald den verborgenen
Vogel, der, jedenfalls verwirrt durch das plotzliche

Misslingen seiner natiirlichen List, keinen Versuch
zu entfliehen macht.

Unsere Begleiter waren inzwischen weit vor-

aus und wir eilten nach im lebhaften Galop. Auf
dem Wege trafen wir Isidoro, der auch gliicklich
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gewesen war, wie zwei Strausse bezeugten, die

jederseits an seinem JSattel hingen.

Wir setzten unsere Reise fort, indem wir uns

jetzt alle an dem Treiben der Pferde betheiligten

und erreichten um 5 I'hr ein schones dichtes

Geholz, das so geeignet schien, den erforderlichen

Schutz zu gewahren, so dass wir beschlossen,

dort wahrend der Nacht zu campiren, besonders
da ich, nicht gevvohnt an so langes Reiten, anting

zu ermiiden.

In wenigen Minuten waren die Pferde abge-

sattelt; das GepJick, die Strausse u. s. w. warden
auf einen Haufen zusammengeworfen und jeder

streckte sich in's Gras, um seine Glieder zu recken

und eine Pfeife zu rauchen, — ein so harmloses
V^ergniJgen, das aber unter solchen UmstJinden zu

einem ganz unbezahlbaren Luxus sich gestaltet.

Ein kleines Feuer wurde angezundet, der

Kessel im Flusse mit Wasser gefiillt und sobald

es kochte, ein guter Thee fabricirt.

Maximo und Guillaume mntren darauf fort,

um Feuerholz zu sanimeln, wahrend sich Isidoro

und Garcia mit dem Rupfen der Strausse be-

schaftigten und die Federn in Biindel zusammen-
legten, in vvelcher Form sie auf den Markt ge-

bracht wurden. Ich streckte mich auf meine F~elle

und erwartete mit Ungreduld die Essens-Stunde,

da der Ritt und jene scharfe, trockene I>uft. die

Patagonien eigenthiimlich ist, mir einen wahren
Pampas-Apetit gemacht hatten, in welchem Zu-

stande man so ungewohnlich begierig nach Xahrung
wird und einen so unnatiirHchen Heisshunger
empfindet, wie jemand, der eine liingere Krank-
heit iiberstanden.

In einer Stunde etwa kehrten Guillaume und
Maximo /^uriick und brachten ein grosses Biindel

trockenen Holzes mit. Der Letztere, dessen

specielles Departement die Kuche war, ging
daran, die Mahlzeit zu bereiten. Bald flackerte

ein priichtiges Feuer; der grosse eiserne Topf
wurde mit Wasser gefiillt, Straussfleisch und Reis

zum Kochen aufgesetzt und verschiedene andere
Leckerbissen zum Rosten an holzernen Spiessen

oder zum Backen in der Asche beigestellt und
vielversprechender Duft erhob sich von alien diesen

Speisen, wahrend sie brodelten und braunten unter

Maximo's geschickter Behandlung.
Inzwischen scharften wir unsere Messer, nahmen

bequeme Lagen rund um das Feuer an und als

der Chef erklarte, dass alles fertig sei, begann
ein jeder den Angrifif. Ich fiige hier das Menu bei:

Bouillon mit Reis (von Straussfleisch).

Gebratene Straussfliigel.

Strauss-steak.

Kalter Guanaco-Kopf
Gerosteter Straussenmagen a I'lndienne.

Strauss-Eier.

Eierkuchen (Strausseier, Zucker u. Schnaps).
Ein Blick auf diese Speisenkarte zeigt, dass

ein Pampas -Diner sehr mannigfach ist. \'on den

genannten Speisen sind die Straussenflugel die

grosste Delikatesse; sie schmecken ahnlich wie
Putenfleisch, sind nach meiner Meinunor aber soear
noch zarter. Straussenmagen ist ebenfalls er-

wahnenswerth ; er wird auf indische Manier mit

heissen Steinen gerostet, — eine Aufgabe, welche
grosse Sorgfalt erfordert und von Isidoro ausge-
fiihrt wurde, der ebenfalls ein ausgezeichneter

Koch war. Das Straussenfleisch ist im allgemeinen
sehr wohlschmeckend, besonders wenn es fett ist,

der Geschmack der einzelnen Theile aber ist sehr
verschieden. Fliigel, Brust und L'nterriicken sind

Leckerbissen, die Schenkel, weniger schmackhaft
und zaher, ahneln dem Pferdefleisch.

Als die Mahlzeit beendet war, lehnten wir

uns zuriick, rauchten unsere Pfeifen und dachten

iiber unsere Erlebnisse nach, wahrend unsere

Hunde unter den Ueberresten der Mahlzeit auf-

riiumten.

Hier mochte ich einige Worte iiber die Hunde
einschalten, von denen wir etwa achtzehn bei uns

hatten. Die meisten waren Greyhounds, mehr
oder weniger reinen Blutes, die durch franzosische

Colonisten eingefiihrt sind. Die anderen waren
von schwererem Korperbau und sehr geeignet,

die Guanacos niederzureissen, wenn sie durch die

flinkeren, aber weniger starken Greyhounds fest

gemacht waren. Die Hunde wurden uns oft sehr

liistig, aber doch waren sie unentbehrlich fiir

unsere Existenz. Sie verstanden es ausserordent-

lich, die giinstige Gelegenheit zu benutzen, um
bei nasseni Wetter in unsere F'elle zu kriechen

unci unser Belt fiir die ganze Nacht feucht zu

machen und oft wurde ich durch einen von ihnen

geweckt, der ein comfortables Nachtlager auf dem
Kopfkissen neben mir suchte und als Vorspiel

mir mit seiner kalten Nase in das Gesicht fuhr.

Wenn man beim lessen zufallig ein Stiick

Fleisch fiir einen Augenblick niederlegte, war
man sichcr, dass es sofort weggeschnappt wurde
und sie hatten einem sogar den Bissen aus der

Hand gerissen, wenn man sie nicht stets in ge-

': horiger Entfernung gehalten. Alle Provisionen
i mussten auf die Spitzen der Busche gelegt oder

auf Biiume gehangt werden. Wenn wir diese

Vorsicht versiiumten, hatten wir sicher die un-

I

angenehme Ueberraschung, ohne Abendbrod zu

Bett gehen zu miissen.
' Bevor ich mich zur Ruhe niederlegte, blickte

ich um mich. Die Nacht war kalt, ein leichter

I

Reif war iiber Busche und Gras gefallen. Der
' Mond schien voll iiber das Thai und huUte es in

mattes Licht. Ich konnte die Pferde in kleinen

Trupps beisammen stehen sehen, einige schlafend,

andere grasend. Die Schellen der Stuten unter-

brachen hin und wieder die Stille mit leisem

Klingen. Um das t'euer, wo noch einige Scheite

glimmten, lagen in ihre warmen Felle gehiillt be-

wegungslos meine Gefiihrten und schliefen den

Schlaf des Gerechten.
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Bezaubert durch das Xeue und Fremde der
Scenerie und die herrschende Stille umher lag

ich in Gedanken versunken lange Zeit und blickte

in die Landschaft, die vom Mondlicht mit silbernem

Schein iibergossen, zauberhaft ausgebreitet lag,

bis das neue Licht im Osten sich erhob und ich

von Frost geschiittelt, die Hiinde unter meine
Capa zog, um in einen festen, gesunden Schlaf
zu fallen."

Vitlpanser rutila Pall,

in der I'mge^end von Hamburg erlegt.

Von Paul M. Wiebke.

Am Morgen des i. Octobers kam der auf der
hamburgischen Elbinsel Moorwarder wohnhafte
Milchmann Bartels, welcher mir schon oft im Auf-

trage des dortigen Jagdpiichters, Herrn H. F.

Bartels, fiir unsere Sammlung Vogel iiberbracht

hatte, zu mir und theilte mir mit, dass am Tage
zuvor, Nachmittags, von eiuem Arbeiter auf der
Norder-Elbe eine braune Hnte gefangen worden
sei, die wohl einer seltenen Gattung angehore,
da keiner der dortigen Bewohner jemals cin

gleiches Exemplar gesehen habe.

Der betreffcnde Arbeiter hatte die Entc einem
Collegen des Milchmannes iibergeben, um sie in

Hamburg an einen W^ildhandler bestmoglichst zu

verkaufen; doch soUte dies erst geschehen, nach-

dem ich sie gesehen hfitte.

Ich nahm das Thier in Augenschein und fand

zu meiner L eberraschung, dass die Hnte eine in

Federn tadellos erhaltene Vtilfiansey riitila Pall,

war, welche ich selbstverstandlich sofort kaufte.

Gleichzeitig liess ich den Arbeiter unter Zu-

sicherung einer Belohnung auffordern, zu mir zu

kommen, um das Xiihere iiber die Erlangung der

rutila von ihm zu horen.

Nach circa drei Wochen kam denn auch der
gliickliche Fanger, Namens Johann Heinrich Tim-
mann aus Moorwarder und berichtete, dass er die

Ente auf folgende merkwiirdige Weise erlangte.

Er war nebst mehreren Personen mit seinem
Boote bei Corrections - Arbeiten an der Norder-
Elbe, am Durchstich der „Kalte Hofe'\ in der
Richtung nach Moorwarder, beschiiftigt, als er

plotzlich in der Luft zwei braune Enten bemerkte,
welche von \\'ilhelmsburg geflogen kamen. Die
eine hatte unregelmassigen Fliigelschlag, senkte
sich mehr und mehr und fiel schliesslich circa

zehn Schritte von seinem Boote in die Elbe. Die
andere Ente, welche nach der Beschreibung der
Leute grosser gewesen sein muss, also wahr-
scheinlich ein c/ war, soil nach bestimmter Aus-
sage des Arbeiters noch einige Zeit die Stelle

umkreisi haben, an welcher die verwundete Ente
fiel, so dass es einem Jager leicht gewesen ware,
auch die zweite zu erlegen.

Beide Enten waren vermuthlich ein Paar.

Dr. Brehm fiihrt ja auch in seinem ,,Thier-

leben iiber die Gattenliebe der Vnipanser rutila

ein ahnliches, sehr interessantes Beispiel an, in-

dem hier der eine Enterich seine Treue mit dem
Leben bezahlen musste.

Spater hielt der vermeintliche Enterich sich

hoch und flog auf das gegeniiberliegende Ufer
nach Billwarder.

Die gefallene Ente lag anfangs ruhig auf dem
Wasser und wurde schnell von dem Strome fort-

getricben.

Der Arbeiter sprang in sein Boot und ruderte
ihr nach, doch als er die Ente erreicht hatte,

tauchte sie geschickt unter und erschien in einiger

Entfernung wieder an der Oberflache des \\'assers.

Dieses Manover wiederholte sie mehrere
.Male mit gutem Erfolge, da der Arbeiter das
verhaltnissmjissig schwere Boot bei dem starken
Strome nicht schnell genug regieren konnte.

Zuletzt versuchte die Ente sich mit alien

Kraftanstrengung zu erheben, was ihr jedoch nicht

gelan<r.

Der Arbeiter steuerte nun nochmals auf sie

zu, worauf sich die rutila ohne weitere Muhe in

das Boot nehmen liess; das Thier war durcii die

mit dem Flugversuch verbundene Anstrengung
so ermattet, dass es in dem Boote nicht stehen

konnte: man drehte der Ente daher schliesslich

den Hals um.
Einen Schuss hatten die Arbeiter in der Niihe

nicht gehort, doch waren die Hals- und Brust-

federn mit Blut befleckt.

Ich iibergab die Vnipanser rutila W&[TnQ\isXo%
Bockm.mn vom hiesigen naturhistorischen Museum
zum Ausstopfen und stellte sich beim Abbalgen
heraus, dass sie mehrere Schrotkorner in der
Brust und eine kleine \'^erletzung, ebenfalls von
einem Schrotkorne herriihrend, am Halse hatte.

Die Section ergab ein p , wie denn auch
diesem Exemplare das Halsband fehlte, welches
das cf ziert.

Die Notiz mit den Messungen der frischen

Ente habe ich leider augenblicklich verlegt, dock
betrjigt die Totallange des gestoplten Vogels
52 cm, wiihrencl der Schnabel 43 mm lang ist.

Die Iris war tief dunkelbraun und uberragen
die Fliigelspitzen das Schwanzende um ca. 10 mm.

Was die Farbunu; des Kopfes anbelangt, so
sind sammtliche Federn um die Schnabelwurzel
rein vveiss.

Die schwach hellbraun gefarbten Scheitel-

federn erstrecken sich keilformig in die weisse
Stiin, indem die braunen Federn, welche die

Keilspitze bilden, ca. 17 mm. von der Wurzel der
Schnabelfirste entfernt liegen.

Dann zieht sich das \\'eiss derart nach der
Augengegend hinunter, dass die Augen je in

einem weissen spitzen Winkel liegen, dessen
Scheitelpunkt sich circa 26 mm. hinter dem Auge
betindet.

Der untere Schenkel dieses W'inkels ist etwa
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34 mi"- laiig unci liegt dessen vorderer Endpunkt
so weit unterhalb des Auges, dass das Weiss
dort circa 7 mm. breit ist.

Von diesera Endpunkte ab geht das Weiss
in einer Lringe von ca. 18 mm. senkrecht hinunter,

etwa mit der Schnabelvvurzel parallel und schliesst

dann in der Form eines rechten Winkels ab, in-

dem sich die weissen Federn von hier aus von
jeder Seite nach der Mitte des Kinns ziehen, so

dass unmittelbar unter der Schnabelvvurzel des
Unterkiefers die brilunlichen P'edern einen Iveil

bilden.

Das Weiss sticht an dem ganzen Kopfe zieni-

lich scharf von dem hellen Braun ab.

Der Spiegel ist stahlgriin. Die Ober- und
Unterdeckfedern sind weiss; von den ersteren
haben jedoch einige einen ganz schwach gelblichen
Anflug.

Ferner sind Schwingen und Schvvanz schvvarz

und ist die Hauptfarbe des iibrigen Getieders ein

nicht zu dunkles Rostgelb.

Hamburg, den 31. October 18S1.
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Nachrichten und Neuigkeiten.

Am 14. November 1881 starb in Halle a. S.
|

an der Universitiit Halle; seit 1872 Mitglied der

im 61. Lebensjahre
1
Allgemeinen Deutschen Ornithol. Gesellschaft.

Christoph Gottfried Giebel. Wir hoffen an einer anderen Stelle Gelegen-

Dr. med. und ordentlicher Professor der Zoologie heit zu haben, der hohen ornithologischen Ver-
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dienste zu gedenken, welche sich der Verstorbene

durch seine zahlreichen anatomischen und pterylo-

graphischen Arbeiten erworben und ganz besonders

durch seinen „Thesaurus Ornithologiae", ein Werk,
welches in der That nur ein Mann von so be-

wundernswerther Arheitskraft zu schaffen be-

fahiet war. A. R.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Sitzung vom 7. Nov. 18S1. — Vorsitzender

Herr Prof. C a ban is. — Nach Mittheilung des

Sitzungsberichtes vom October legen die Herren
Reich enow und Schalow die neu erschienenen

Publicaiionen vor und referiren iiber dieselbcn.

Herr Reich enow widmet besonders den Arbeiten

Oustalet's iiber die Grossfusshiihner, der Pubh-
cation Biichner's und Pleske's iiber die Ornis

des Petersburger Gouvernements, den Arbeiten

iiber die Vogelfauna von Borneo von W. Blasius
und A. Nehrkorn und von W. Kru ken berg
iiber die P'arbstoffe der F'edern eingehendere Be-

richte. Alsdann legt der Genannte ein ihm im
Manuscript iibersandtes Werk der Gesellschaft

zur Beurtheilung vor. Herr Gustav Liibbert
in Schvverin i. M., der Verfasser desselben, hat

sich die Aufgabe gestellt. auf einigen wenigen
grossen Quarttafcln che deutschen \'(')gel und
ebenso dercn liicr abzubilden. Die Original-

abbildungen, den bcsten Naumann'schen und
anderen Darstellern nachgebildet, zeigen von einem
ganz ausserordentlichen kiinstlerischcn Geschick.
Selbst da, wo die einzelnen Species sehr klein

dargestellt werdcn niussten, werden bei vorziig-

licher kiinstlerischer Darstcllung nic die oft Jiusserst

feinen charakteristischen Merkniale der einzelnen

Arten vernachlassigt. In Ictzerer Beziehung stehen

die Abbildungen der Eier zum Theil nicht auf
gleicher Hohe mit denen der \'6gel. Ein
tabellarischer Text giebt iiber die einzelnen Arten
Angaben iiber \'orkonimen, Verbreitung. Aufent-
halt, Nahrung, Stimmcn, Nutzen, Portpflanzung,
Lokalnanien u. s. w. Die Originalzeichnungen
des Verfasscrs soUen, sofern das Werk iiberhaupt

zur Veroffentlicluing gelangen wird, durch Licht-

druck vervielfaltigt und mit Handcolorit versehen
werden. Die von Herrn Dr. Reichenow ein-

gehend besprochene Arbeit erfreute sich des
ausserordentlichen Beifalls der Anwesenden und
es wird allgemein die Hoft'nung ausgesprochen,
sie recht bald veroffentlicht zu sehen. — Herr
Prof. Cabanis spricht unter Vorlage des be-
treffenden Exemplars sowie einiger verwandter
Arten iiber eine neue Art der Gattung Urobrachia
aus West-Afrika, fur welche er. zu Ehren des
Sammlers, den Namen U. Meckozui in Vorschlag
bringt. Die friiliere Annahme, dass U. axillaris

Smith aus Siid-Africa auch im Westen, Osten und
Nordosten dieses Erdtheils vorkame, hat sich als

eine irrige erwiesen. In den verschiedenen Land-
strichen konimen constant unterschiedene Ab-
arten vor. In Bezug auf i'. axillaris lassen

sich drei bis vier solcher Eormen imterscheiden.

Vor kurzem wurde von Shelley der ostafrikanische

\^ogel als U. zaiizibarica abgetrennt, eine Form,
die bereits friiher von Heuglin als Colinspasser

phoeiiiccits beschrieben, spater aber wieder mit

U. axillaris identifizirt wurde. Dem Heuglin'schen

Namen gebiihrt also die Prioritat. Vie! wesent-

licher als die ostafrikanische Art unterscheidet

sich aber die westafrikanische von U. axillaris,

die von Major v. Mechow in Angola gesammelte
U. Mec/unL'i n. sp. Die kleinen Flugeldecken dieser

Art sind nicht roth sondern hochgelb. die sammt-
lichen iibrigen Fliigeldeckfedern fast ganzlich roth-

braun gefarbt. I'-ine vierte, mit den vorgenannten
drei Arten nicht iibereinstimmende Abart ist

Urobrachia a/Jiiiis n. s]). Sie ist etwas grosser

als die anderen, hat die kleinen Fliigeldecken

gelb, aber matter als bei U. Mechoxi.u\ die Decken
derHandschwingen schwarz und die grossen Fliigel-

decken nur rothbraun gerandet. Der Vogel ge-

langte vor einigen Jahren (lurch den Handel in

den Besitz des Berliner Atjuariums und von dort

in das Zoologische Museum, leider ohne alle An-
eabcn seiner Provenienz. H. S.

Die l{('\(»lk«'i'uii{j (Icr stii<ltisclieii Piirkauiauen

von Berlin mit SiiiJjvojiehi.

Seit zwei Jahren ist der Deutsche Verein fiir

Vogelzucht und Acclimaiisation bestrebt gewesen,
die stiidtischen Parkanlagen von l^erlin mit Sing-

vogeln zu bevolkern und hat hierzu den im Norden
der Stadt belegenen Humboldthain zum I laupt-

versuchsfelde sich ausersehen.

W'ie bereits in No. 12 c'ieser Zeitschrift vom
Yorjahre des Niiheren ausgefiihrt, geniessen diese

Bestrebungen einer wirksamcn Fcirderung seitens

der stiidtischen Park -Deputation, welche die ge-
schaffenen Anlagen um so sorgsamer in Schutz
nahm, je mehr die angestrebten Resultate offen-

kundicr zu Taee traten und je weiter die I'^iirsoree

des \'ereins fiir die gefiederten Bewohner unserer
Haine sich auch auf andere iiber das Haupt-
versuchsfeld liinausgehendePflanzstiitten er.^treckte.

Auf Anregung des Vereins hin wurden seitens

der Behorde die Vogeltrankplatze im Humboldt-
hain vermehrt. in den grossartigen Anlagen bei

Treptow Trankstiitten in reichlicherZahl geschaffen

und vom A^erein eine F'iitterung der \'6gel im
Winter eingefiihrt. durch welche theilweise Er-

fiillung der natiirlichen Lebensbedingunaren der
Vogel mit den vom Verein beschafften und aus-

gesetzten Vogeln nunmehr die Resultate, speziell

fiir den Humboldthain erzielt, vorliegen, welche in

Nachstehendem in Kiirze zusammengefasst sind und
ein ausserordentlich befriedigendes Ergebniss, dem
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Vereine zur Genugthuung und zur Anregung zum
Weiterstreben auf der geschaffenen Basis, dar-

stellen.

Wie in den X'orjahren setzte der Verein im
Friihjahre durch Ankauf erworbene und durch
Ausziehen einzelner vSchwinoen im Flugvermogen
geschwachte \'^6gel in folgender Arten- und
Individuenzahl aus:

1 1 Paar und i einzelnes Mannclien Xachtigalen

(Luscwla ItisciniaJ^ 3 Paar Rothkelilchen^£'r)'//?/7c//,s-

rubecn/a)^ 1 Paar Gartenrothschwanze (kuticilla

pkoem'cura), 5 Stiick Haubenmeisen [Par/iscn'sfatns),

2 Paar Kohlmeisen (Pants iiiajot-)^ 3 Stiick Tannen-
meisen (Pants atcr)^ 8 Paar und i einzelnes

Mannchen Schwarzdrossein (Tit)'dtts nicntla),2V2Ar

Singdrosseln (Titrdus imtsiats)^ 10 Paar und 2

einzelne Weibchen Edeltlnken (Fringilla coelebs),

5 Paar und 2 einzelne Weibchen Griinfinken

(Fn'iigilla chloris), 4 Paar und 2 einzelne Weib-
chen Griinhanflinge (Fn'iigilla caunabina)^ i Paar
Dompfaffen (Pyrrhitla vit/gan's), 10 Paar Girlitze

(Scn'mts hort/i/amts), 6 Paar Zeisige (Chrysoiiiitn's

spimts)^ 6 Paar Stieglitze ( Carduelis elegans)^ 2 Paar
Goldammern (Etiiben'za citrinella).

Die \'6gel kamen bis Ende Mai, resp. Anfang
Juni regelmassig von ihren erwahlten Standorten

zu den errichteten F'utter- und Trankplatzen.

Einzehie ^'ogelarten, wie Girlitze und Stieg-

litze, denen die Anlagen des Humboldthains nicht

.alle Anspriiche erfiillten, nahmen beim Herannahen
der Brutzeit ihren Aufenthalt in nicht zu fern ge-

legenen, mit starken Hecken eingefassten Obst-

baum])lantagen und erschienen auch von dort tag-

lich auf den Futterphitzen des Hains.

Da bereits im Vorjahre der \'ogelbe:;tand des

Humboldthains in Folge der geschaffenen Anlagen
und der den Vogeln zusagenden Nistgelegenheiten

ein bedeutender gewesen war und durch den Zu-

zug neuer Arten stets vermehit wurde, so warden
in der Zeit vom 6. bis 18. Juni d. [. die leicht

zugfinglichen Brutstatten einer Controle unterzogen,

welche ergab, dass 20 Nester der Xachtigal,

2 Nester des Rothkehlchens, i Nest des Garten-

rothschwanzes, i Nest der Kohlmeise, 4 Nester
der Schwarzdrossel, 2 Nester der Singdrossel,

10 Nester des Sprachmeisters, 5 Nester der Garten-
grasmiicke, 2 Nester der Monchsgrasmiicke, i Nest
der DornoTasmiicke, S Nester der MulleroTasmiicke,

6 Nester der Sperbergrasmiicke, i Nest der weissen
Bachstelze, i Nest des grauen Fliegenfiingers,

2 Nester des Wendehalses, 12 Nester des Edel-
finken, 12 Nester des Griinfinken, 2 Nester des
Grauhrinflings, 2 Nester der Goldammer, 8 Nester
des Kernbeissers theils mit Eiern, theils mit jungen
Vogeln belegt waren, darunter also auch Nester
solcher Vogelarten, die einzig und allein durch
die \''erhaltnisse angelockt ihre Brutstiitte hier

aufgeschlagen hatten.

Wahrend die schiidhch wirkenden zalilreich

sich einstellenden rothriickigen Wiirger am Briiten

gehindert wurden, entzogen sich die Hohlenbriiter,

sowie die vom \'ersuchsfelde entfernt in schwer
zuganglichen Garten briitenden Girlitze und Stieg-

litze mit ihrem Fortpflanzungsgeschaft der

spezielleren Beobachtung
Die von im Vorjahre ausgesetzten Scliwarz-

drosseln gezogenen jungen \'ogel erwiesen sich

den Winter iiber als Standvogel, schritten bereits

im Monat Marz zur li5rut und wiederholten nach

Aufzucht der Nachkommenschaft c'iese noch drei

Male.

Gegeniiber der abnormen Flrnahrungsweise

der Amseln in einzelnen (iegenden sei hier hervor-

gehoben, dass diese Art den [ungen der dicht

daneben oder den auf demselben Baume darunter

stehenden Nestern der Grasmiickenarten keinen

Schaden that, ein Beweis mehr, wie geniigend
vorhandene natiirliche Nahrung Angrifte auf junge
Vogel ausschliesst.

Nacli der jetzt stark vertretenen Vogehvelt
des Humboldthains gegeniiber dem geringen Be-

stande vor Inangriffnahme der vorliegcnden Be-

volkerungsversuche seitens des Vereins lasst sich

annehmen, dass viele von den durch die ausge-

setzten Vogel an Ort und Stelle friiher erbriiteten

Jungen an ihre WohnplJitze zuriickgekehrt sein

diirften und dass ferncr ein nicht unbedeutender

freiwillisjer Zuflua statttrefunden hat.

Neben diesen Erfolgen ist oranz besonders

hervorzuheben, dass einer interessanten F'orm,

dem Girlitz, dessen Briiten bei Berlin, als nord-

lichstem Verbreitunsfs^ebiet, nunmehr constatirt

ist, eine Heimstatte bereitet worden ist, 1 hat-

sachen, welche jedem Vogelkundigen und Lieb-

haber der Vogelwelt zur Freude gereichen.

A. G r u n a c k.

Taiisch- und Kauf-Verkehr.
Charles Jaiiirach,

iSo St. George St. E. Loudon.
Empfiehlt: 1 Lowin IGOO Mark. — 1 Tigenn 3200 Mark. —
5 Paviane a Stiick 40 Mk. — 3 Mandrille a 80 Mk. — 1 Co-
lobus 80 Mk. — .50 Seidenaffchen a 20 Mk. — 10 Hirtenvogel
a 80 Mk. — 1 Guanaco .iOO Mk. — Wilde Truthuhner a Paar
160 Mark. — Graue Papageien a If' Mark. — Konigs-Sittiche

in Farbe a P. SO M., niclit in Farbe a P. 50 Mk. — Nympfen-

.Sittiche a P. 20 Mark. — Blasskopfige Rosellas a P. IjO M. —
Blaue Gebirgs-Lori a P. 60 M. — Pennant-Sittiche a P. 40 M. —
Schopf-Tauben a P. GO Mk. — Zebra-Finken a P. 8 Mark.

Mein neuer Catalog No. 74, enthaltend naturhistorische

Lehrmittel, ist erschienen and wird gratis und franco verschickt.

Willi. Sehliiter in Halle a. Saale.

iJa;- Ol'llltliolo^fisfhe teutralbiatt erscheint am I. und 15. jeden Monats und ist durch alle Huchhandlungen und

Postanstalten iN'o. 3444), sowie direct durch die Expedition zu beziehen. .A-boanements-Preis halbjahrlich .>iark.

Kcdat'iion und F.xjjeiiilion; Berlin S^S"., Grosslioerenstr. 'si. — Verlag
Driick von E. Nokia, iicrliQ :^\V.. Teltowerstr. if

L. A. Kittlei in Leipzig'.
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Bei (leui Schlusse des Jahrijaiig'es 1881 kuniien wir iiiit Freude iind (lenugtliuiiug ;iuf die

Erfolge zuruckblicken, welche das „Ornitliologi?sche Centralblatt" wiihrend des verHossenen sechsjahrigeu

Erscheinens Dank der lebhaften Betheiligung zahlreicher Mitarbeiter auf wLssenschaftlichem Gebiete

ebensowohl, vne in praktischer Beziehung durch FOrderung des Verkelirs unter den Ornithologen und

Vogelfi'eunden errungen. Indem wir den geehrteu Mitarbeitern unseren Dank fiir die rege Theilnalime

aussprechen, goben wir uns der HolTimng bin, dass das Blatt feruer dieselbe beifallige Aufnahme

linden werde und bringen unseren Lesern die rechtzeitige Erneuernng des Abonnements in geneigte

Erinnerung.

Als ein Uebelstand hat sicli ergeben und ist in letzter Zeit vieU'ach geiadeJt worden, dass

langere Aufsiitze, wie sie haufiger der Redaction zugohen, des Raumes wegen niehrfach abgebrochen

werden mussten. Uni in diesor Hinsicht Abhiilfe zu sclialTen und den ciusgesprochenen Wiinschen ge-

reeht zu werden, haben wir uns entschlossen, das Centralblatt in dem folgenden Jahre einmal monat-

lich in Doppelnummern erscheinen zu lassen. Wir werden dadurch in der Lage sein, auch lilngere Auf-

satze im Zusammenhange abzudrucken, die bisher am 1. und 15. des Mouats ausgegebenen beiden

Bogen aber schon jeden 1. gleicbzeitig verseuden zu konnen und lioffen mit dioser Neuerung den Bei-

fall der Autoren, wie der Leser zu findeu. Die Rodat'tion.

OrnitholojSfisches aiis Obersclilesien.*)

Von Paul Kollibay.

(Fortsetzung und Schluss von No. "31, Seite 161— 163.)

Kill bei uns jedenfalls nicht zu den ganz Jahre abgeholzten Lehne. Es stand unter einer
haufigen Sangern zahlender Vogel ist der braun- I Wurzel so wohl verborgen, dass ich es nicht ge-
kehlige Wiesenschmjitzer (Pratincola riibetra). ' funden haben wiirde, wenn mich nicht der ab-
Doch belebt er alio Wiesen, in denen sich hier fliegende Vogel aufmerksam gemacht hiitte; und
und da ein kleines aus Salix^ Spiraea und Nessein , auch dann musste ich noch eine geraume Zeit
zusammcngesetztes Gestr;iuch flndet, oder deren suchen. Die sieben darin enthaltenen, schwach
Umgebung es wenigstens nicht an Feldstrauchern rostroth punktirten Eierchen hoben sich recht nett
und einzelnen Baumen fehit, und lasst sich an

(
von dem dunklen Hintergrunde ab.

solcher Oertlichkeit zu geeigneter Zeit in mehreren I Am gleichen Tage wurde eine Rohre des
Parchen beobachten. Am 17. Mai d. J. entdeckte I Eisvogels ausgegraben. Sie war an einer etwas
ich ein Nest dieses Vogels auf einer im vorigen aufifallenden Stelle angelegt, namlich kaum 1,5 M.

hoch in einem kleinen Absturz, der nur durch
*) In den beiden ersten Theilen dieser Arbeit finden sich

j

^^^^^ FuSSVVeg VOm WaSSer getrennt War. Nach-
neben einigen Jeichteren folgende Druckfehler: , ,. t-.-i • . . • 1

Seite 132, Spa...t 2, Zeile 17 lies: „Eim" statt Eine. I
dem die Rohre erweitert und bereits sechs von

Seite 1C2, Spalte 1, Zeile 4 lies: ..Brzezetz" statt Bugegetz.
' den sieben Eiern herausgeholt waren, stiirzte der
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briitende Vogel hervor. Allerdings war in diesem
Falle das lange \'ervveilen desselben im Neste
auch durch die bereits fortgeschrittene Bebriitung

der Eier zu erklaren.

Im vorigen Jahrgange d. Bl. erwahnte ich,

dass ich zum ersten Male das Nest der Syh'/'a

nisoria fand. Es hat den Anschein, als ob aich

dieser Sanger seither in bedeutenderer Anzahl
in unserer Gegend angesiedelt habe. Ende Mai
dieses Jahres wurden mir wiederholt ..Wiirger-

Gelege'- gebracht, jedoch sei „das Nest ganz

anders gevvesen als sonst, auch habe der ^"ogel

gelbe Augen gehabt." Ich begann micli daraiif

selbst eingehender nach dieser Richtung hin ura-

zusehen und fand, dass sich die Sperbergrasmiicke
bereits allenthalben zeigte. als Nistorte fast immer
dieselben vvahlend wie L. cuUnrio iind wie dieser

dichtes Dorngestriipp vor jeder anderen Oertlich-

keit bevorzugend.

In der ersten Halfte des }uni war mir be-

richtet worden, dass bei dem nahen Lindenvorwerk
ein .,Fliegenstechernest" gefunden worden sei, das,

anfangs mit vier Eiern belegt
,

jetzt nur noch ein

Junges enthalte. Die Vermiithung, dass der noch
vorhandene jvinge Vogel ein Kukiik sein kiinne,

war von vornherein nicht ohne weiteres von der

Hand zu wcisen. Ich begab mich deshalb zur

Untersuchung des Thatbestandes am ii. funl rait

dem Sohne des \'orwerkbesitzers nach dem Schau-

platze der Begcbenheiten. Es war damals die

Zeit der allgemeinen Schwalben - Calamitiit. Die

Luft war nasskalt und so empfmdlich rauh, dass

sich unsere Hiinde ganz unwillkurlich in die

Taschen unserer Bekleidungsstiicke verkrochen.

Seit einigen Tagen war die Temperatur genau
dieselbe niedrige und die Zeitungen hatten be-

gonnen, aus alien Gegenden von dem grossen

Schwalbensterben zu berichten. Ich war seit einer

halben Woche wegen anderweitiger Verhinderung
nicht ins Freie gekommen und hatte darum bis-

her noch nicht recht Cielegenheit gehabt, die Xoth
der armen Thierchen mit eigenen Augen walir-

zunehmen. Nun merkte ich in der That, wie er-

mattet sie bereits waren, wie sehr sic sich dcnnoch
bestrebten. zu ihrer Nahrung zu gelangen. Ganz
niedrig flatterten sie fiber den Wiesen. die Halme
mit ihren Fliigeln beriihrend. um die vor Kiilte

verklammten Kerfe aufzuscheuchen, auf und ab;

hin und zuriick strichen sie an den Mauern und
Wanden der Hiiuser, ah und zu ein aufgejagtes

Insekt wegschnapjicnd: ja, was ihnen sonst nicht

eigen, sie durchflogen die Gebusche und die Aeste
der Baume, hier und da ruttelnd vor den Bliittern

haltend und ihre Nahrung ablesend. Der Hunger
hatte sie so sehr ihre sonstige Scheu vergessen

lassen, dass sie schaarenweise, um die etwa vom
Boden aufgescheuchten Fliegen und Muckcn zu

erhaschen, die I-'iisse des Spaziergangers um-
schwarmten, und zwar in solcher N'ahe, dass man
sie mittelst eines Stockes mit leichter Miihe hfitte

herunterschlagen konnen. Da diese so ungiinstigc
W'itterung mehrere Tage anhielt, blieben auch
ihre verderblichen Folgen nicht aus. In grosser
Zahl wurden auf den Feldern und in der Stadt
gestorbene oder zum Tode ermattete Schwalben
gefunden; ein Freund erzahlte mir z. B., dass er
eine Rauchschwalbe, die halbtodt vor seinem
Fenster gelegen, in die Stube genommen habe,
und dass dieselbe bald darauf in seiner Hand ge-
storben sei; und aus dem kleinen Dorfe Neudeck
wurde berichtet, dass die so ausserordentlich rauhe
Witterung an 400 Schwalben das Eeben ge-
kostet habe.

Nach dieser Abschweifung will ich wieder
auf meinen oben ervvahnten Ausflug zuriickkommen.

Nachdem wir auf dem Lindenvorwerk anoe-.... '^

langt waren, hess ich mir das bewusste ., I'liegen-

stechernest'- zeigen. Es stand in einer Fichten-

hecke, die den Hofraum vom Garten trennt, und
war nichts anderes als das Nest der Klapper-
grasmiicke (Sylvia curnica). Da es nur etwa
1.5 ]\I. hoch angebracht war, konnte man bequcm
hineinblicken. Augenblicklich sass der Vogel
darauf. Als ich mich ihm mit der Hand niiherte,

entfloh er, einen leisen, kriichzenden Ton von sich

gebend, auf die nachsten Zweige. Im Neste selbst

befand sich allerdings nur ein Junges, doch nicht

der erwartete Kukuk, sondern der Nesteigenthiimer

leiblich Kind. Das Fehlen der drei anderen

Jungen diirfte durch die Kalte oder die in Folge
derselben eingetretene niangelhafte Fiitterung zu

erklaren sein. Das Betragen des alten Vogels
am Neste war iibrigens ungemein interessant. Es
schien, als habe das ^'6gelchen das Bewusstsein,

dass ihm nur noch ein Kind geblieben sei und
dass auch diesem jetzt Gefahr drohe; es geberdete

sich ganz verzweifelt, wenn icli das junge Geschopf
beriihren woUte. In der That konnte ich dies

ungestraft nicht thun. Denn wohl liess sich die

Alte durch Anniihcrung der Hand vom Neste ver-

treiben; sowie ich demselben aber allzu nahe kam,
fuhr sie ganz erbost mit heiserem Krachzen auf

die ruchlose Menschenhand los und gab ihre In-

dignation durch ganz kriiftige Bisse in die Finger

zu erkennen. Ivaum hatte ich die Hand wieder

zuriickgezogen, als das Thierchen bereits wieder

auf dem Neste sass und das nackte, zitternde

Wesen darin wiirmte. L'nd in diesem N'crhalten

blieb es sich bestiindig gleich. mit aufmerksamem
Auge jede nieiner Bewegungen verfolgend und

noch, als ich mich entfernte, lange das Kopfchen

nach mir umwendend. W'alirhaftig, ein reizendes

Bild thierischer Mutterliebe!

Inzwischen hatte ich den Gesang eines, seinen

Platz ofters wechselnden (iirlitzes gehort. Mein

Absuchen der Obstbiiume des Gartens nach einem

Neste war zunrichst fruchtlos. Bereits wollte ich

davon abstehen, als mich mein Begleiter auf einen,

von einem Staligebaude und einer Reihe alter

Linden gebildeten Winkel aufmerksam machtc,
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von wo er ganz besonders haufiy den Gesang dcs

Girlitzes gehort haben wollte.

Hier stand nun ein Kirschbaum, welcher sich

gerade unmittelbar nach dcr l^liithe befand. Doch
auch auf diesem war cin Nest nicht zu entdecken.

Wahrend wir nachspiihcnd hinaufsahen, erschien

j)I6tzlich auf einem weniger bclaubten Zweige ein

Girlitzweibchen, das, mil der grossten Nonchalance
auf uns SchoUenbewohner herabblickend, sc-itw;:rts

narh der Spitze dcs Zweiges hiipfte iind auf ein-

mal in einem Blatterbiischel eines etwas liefer

belindlichen Astes verschwand. [a, nun sahen
wir freilich, dass dort das Nest stand, es ging
uns gerade so wie den spanischcn Hidalgos mit

dem l{i des Columbus. Der den Haum Ivrsteigende

meldeie den Inhalt von vier ICiern, hatte jedoch
das I'nglijck, da seine Finger vor Kalte ganz er-

starrt waren, eines derselben im Neste zu zer-

breclien und letzteres dadurcli fiir die wcitere

Henut/ung unbrauchbar zu machen. Icli nahm es

daher an mich und stellte das Ersuchen, auf die

zweite Hrut dcs Girlitzes zu acliten. Was mir nun
der, ncbenbei gesagt , vollig unbefangene Rcob-
achter spater mittheilte, ist folgendes:

Das (lirlitzpaar baute nocli ein Nest und zwar
auf einem Apfelbaume und iiriitctc die Kier aus.

Mines Morgens fand man clic noch nicht

fliiggen Jungen unter dem Haume auf dem Boden
und das Nest durch irgend einen Zufall unbrauch-
bar gcworden. In F.rmangelung eines gceigneten
Kafigs wurde nun einc C'igarrenkiste zweck-
entsprechend hergerichtet, auf dem Kaume aufge-

hangcn und die jungen Girlitze darin placirt. Die
F.ltern liessen sich durch die neue, sonderbare
Behausung ihrcr Sprosslinge nicht im geringsten
storen, sondcrn fiiiterien die geliebten Kleinen.
ohn' I'nterlass aus- und einfliegend. gliicklioli auf

i',s giebt im Leben dieses kleinen I'"inken und
besonders in seineni Brutgeschaft noch so manches
zu beobachten iind zu erforschen und ich hoffc

zu dem, was ich bisher gegeben, spater weitcrc
Beobachtungen machen und mittheilen zu konnen.
da e . mir ein ganz l)esonderes X'ergniigen bereitet,

dem I-elien und Treiben dieses netten \7>gelchens,

das mit Recht das Interesse der cleutschen

Ornithologen in Anspruch nimmt, nachzuforschen.

Ersclieiiuingon aus der Yogelwolt dos Teuto-

huvger Waldes iui Jahre ISSl.

XI.

Der Monat November hat in Anbctracht seiner

^\ltterungsverhaltnisse den October beschrimt, da
er uns durch cine Reihe heiterer lage noch ein-

mal dif .-^cheitlende Wonne des Jahres mit vollen
Ziigen kosten liess. An diesen Tagen herrschte
auch in der Vogelwelt Leben und Bewegung und
waren es hauptsachlich die streichenden Meisen-
schaaren. die sich iibcrall bemerklich machten.

Nicht nur in den dunklen Nadelforsten des Ge-
birgcs, nein auch in den bliitterlosen Stangenholz-

bestandcn zeigen sich die ewig beweglichen
Faniilien, unter denen die Schwanzmeisen (Panis
caiidattis) ohne Zweifel die niedlichsten sind. In

den hohen Buchcnwaldungen treffen wir unge-
heure Fliige von Berg- und Buchfinken, die meist

still am Iioden die Buchenniisse auflesen und nur

ein durchdringendcs Gesclirei erlieben, wenn sich

nicht weit von ihnen einmal dcr Raubwiirger (Z-.

cxciibifor) niederl.'isst. Da stiirmt die ganze Ge-
sellschaft mit Ungestiim auf den Gefurchteten los

und attakirt ihn von alien Seiten so lange, bis er

endlich das Feld raumt. Dass dieser Riiuber auch
zeitweilig Jagd auf grossere Tagfalter macht, habe
ich erst im Laufe dieses Herbstes erfahren, als

ich auf einem Dornbusche einen Schwalbenschwanz
(P. Machaoit) so regelrccht und giinzlich unbe-

sch.'idigt aufgespiesst fand, als habe ein routinirter

Lepidopterologe daran sein Gliick versucht.

Sehr schwach war in diesem Herbste der

Zug der Zeisige (/". spiiins). Wahrend dieselben

in (riiheren Jahren oit in Zugen von 20— 30 Stiick

voriiberzogen, sah man an klaren windstillen

Morgen inimer nur einzelne oder nie mehr als

5 Stiick nach Siiden eilen. Als ich am 9. Nov.
bei Sonnenaufgang in den Garten trat, begriissicn

mich plotzlich 4 Stiick Leinzeisige (Fr. //nariaj,

die in miissiger Hohe unter lautem Locken iibjr

meine Wolmung liinwegzogen. Seit einigen Jahren

haben sicii diese allerlit-bsten Nordliindcr hier

nicht mehr sehen lassen. Dass sie aber auch in

anderen (iegcnden Deutschlands bereits erschi'.nen

und schon gefangen sind. theilte mir kurz darauf

ein Freund aus Klausthal mit, der mir mit der
Bemerkung: „es kommen in diesem )ahre solche

nach langer Abvvesenheit einmal wieder haufiger

\()r", einige Barchen zum \'crkauf ofTerirte.

Am 12. November fand hier inmitien eines

ausgedehnten Buchenforstes ein Forstbeamter eine

todte Seeschwalbe (Si. hinindo). Merkwiirdiger-

weise zeigen sich diese Vogel hier von Zeit zu

Zeit bei starkem Ncbcl iil)er einer weit ausge-

deiinten \\'aldbl(")sse. clie hoch im (iebirge liegt.

obgleicli gr(")sserc Gcwiisser von hier ineilenweit

entfernt liegen. \'or einigen Jahren fand in dem-
selben Buchenbestande ein Forster einen gefliigelten

Podiceps crislatiis. Der \'ogel musste auf einem
entfernten Gewasser angeschossen sein und erst

hier die Flugkraft verloren haben.

\'on unseren Feldlerchen {A. anrnsis) sind

audi einige auf den Feldern zuriickgcblieben. Als
ich am 23. November cine Fusstour untcrnahm,
sah ich cine einzelne auf einem Felchvege lunher-

laufen. Als ich denn bei Nacht mit oiner Laterne
versehen wieder dieselbe Strecke passirte, hatte

sich der \'ogel oberhalb eines Wassertiimpels
hinter eine Erdscholle gedriickt und flog erst auf,

als ich dicht neben ihm stand. Dass die Spiele

und Jagdcn, welche die Feldlerchen oft an den
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heiteren Herbstmorgen unter sich anstelieii, nicht

immer einen harmlosen Charakter haben, wie man
gewohnlich annimmt, habe ich neulich crfahren,

als namlich plotzlich eine der Spielenden niit ge-

lahmter Schwinge in den Stoppeln uniherlief" und

auch heute noch in Gefangenschaft ihrer Flug-

kraft beraubt ist.

Von unsercn Drosselarten sind noch ebenfalls

viele im Gebirge anzutreffen. Am 24. Xovembar
fing man sogar noch eine Singdrossel (T. musiciis)

und am 28. noch einen Weinvogel (7". iliacus) in

den Dohnen.

Bei einer grossen Treibjagd, die hier vor

einigen Tagen abgehaUen vvurde, sah einer meiner

Freunde, der sich am Rande eines Buchenhoch-
waldes postirt hatte, einen Waldkauz {St. allied)

auf einem starken Aste sitzen. Plotzlich erschien

ein Sperberweibchen und liess sich mit einem
hellen .,Kik, kik, kik!- in der Nalie des Kauzes
nieder. Da mcin Freund die Jagd nicht storen

wollte, weil das Treiben bereits seinen Anfang
genommen, liess er den Sperber unbehelligt. Bald

darauf strich der Kauz am Waldessaume entlang,

baiimte aber, da ihn der Sperber wieder laut

schreiend verfolgte, auf einer hohen Buche und
der Sperber mit ihm. Hier aber war es um den

Sperber geschehen, indem ein dort stehender

Forstbediensteter, der sich das Schussgeld nicht

entgehen lassen wollte, das Feuerrohr auf ihn

richtete und ihn herabschoss. H. Schacht.

Berichtigiing.

In No. 21 dieses Blattes raacht Herr Paul
KoUibav aus Oberschlesien von einem mitten

im Dorfe in einer hohlen Kopfweide aufgefundenen

Nest der Schafstelze, Bttdytes Jlaviis, Mittheilung.

Hierzu erlaube ich mir zu bemerken. class

Budytes flavjts bewohnte Ortschaften sorgfaltig

meidet und nie sein Nest auf Baumen anlcgt.

Man findet es stets an der Erde, nicht ein-

mal unter Striiuchern, sondern im Grase auf freien,

am liebsten nassen Wiesen, dann auch in Klee-

und Rapsfeldern oder in recht iippigem, nicht zu

hohem Getreide, immer hart am Boden.

Da Herr Kollibay nicht selbst die Vogel am
Nest gesehen hat und in jener Gegend die Schaf-

stelze ein seltener Brutvogel ist, der noch nicht

als solcher von Herrn Kollibay beobach:et wurde,

so konnte dieser Irrthum, namlich eine Ver-

wechselung mit Moladlla a/ha, der weissen Bach-

stelze, die gern auf Kopfweiden an und in Dorfern

briitet, leicht vorkommen. Ad. Walter.

Veraeiehniss

der von dem Unterzeichneten im Herbst 1880 in

900 Krammetsvogel-Dohnen gefangenen Vogel.

u
Datum. % •&

i
.s

Octbr.
^^
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Ueber den Guacharo (Stcatornis caripensis),
\

In einem Briefe von Huambo, Peru, am
,

II. April 1880, theilt Herr
J.

Stolzmann folgen-

des iiber den Guacharo mit

:

,,Der Vogel ist bis jetzt in folgenden Ortlich-

keiten der Republik von Peru gefunden worden.

Tino-o-Maria (Dep. Huanuco, nach Raimondi, Dir.

des Museums zu Lima), Cajamarca (nach C. Jelski),

Pumamarca (Dep. junin, nach C. Jelski), Ninabamba
(Dep. Cajamarca, nach

J.
Stolzmann), Querocotilo

oder Querocoto (Dep. Cajamarca, Provinz Chota,

nach
J.

Stolzmann), Huajabamba-Thal (Dep. Ama-
zonas, nach j. Stolzmann).

Der Guacharo verlasst seinen Schlupfwinkel

am friihen oder spaten Abend. Bisweilen schweben
die \'6gel bereits massenhaft in der Luft, wenn
der Himmel im Westen noch von den Sonncn-

strahlcn belcuchtet erscheint; bisweilen sind sie

noch friiher in der Luft zu sehen, wiihrend sie

anderer Zeit erst nach vollstandigem Dunkelwerden
zum Vorschein kommen.

Der \'^ogel bringt die ganze Xacht mi \A'alde

zu, wo er auch wiihrend des 'Pages schlaft, falls

er sich versj);itet hat. Sein Mug gleicht dem
eines Ziegenmclkers und ist ebenfalls geriiuschlos.

Steatoniis kann in der Luft mit unbewegten
Fliigeln schweben. Lr hiilt sich die ganze Xacht

auf seinen Miigeln, ohne auf H;iumen auszuruhcii.

Die Vogel sainmeln sich Abends gegen 7 Uhr um
die Necandra-lJaume, deren Bceren sie gierig ver-

zehren. Um dieselben abzureissen halt sich der

Vogel eine Weile in der Luft riihig schwebend,
indem er auch mit den Pliigeln schliigt und seinen

Schwanz von oben nach unten bewegt. Darauf
fliegt er, einen Bogen lieschreibend, zu einein

anderen Baume und bewegt sich auf diese Weise
die ganze Xacht, ohne auszuruhen; nur bisweilen

klammert er sich, um eine Beere abzureissen, mit

seinen I'iJssen an einen Zweig, bestiindig aber mit

seinen l-"lugeln flatternd, in iihnlicher W'else wie

es von den KolibriA'ogeln bekannt ist. Xachdem
die V6<rel ihren Hunorer ges.'ittigt haben, beginnen

sie ,sich umherzujagen, wobei sie eine sehr starke,

unangenehme, krahen;ihnliche Stimme kry-kry-kry
ertonen lasscn, um darauf wieder die Baume in

vollkommcner Stillc zu exploriren.-

Herr Stolzmann hat ferner an einem lebendeii.

jungen Exemplare folgende Beobachtungen ange-

stellt : Der \'ogel war mit einem Brci von Bananen
und sehr fetthaltiger Bohne ...Mane" gefiittert.

welche Xahrung sich als sehr zweckmassig er-

wiesen hatte. Die Xecandra-Beeren verzehrte der

Vogel sehr gierig. Jede Beere wurde in dem
kraftigen Schnabel eine Weile gekaut und dann
verschluckt. Der junge \'ogel konnte 14 Beeren
verschlucken. Xach einer halben Stunde kehrte

der erste Bcerenkern vom Magen in den Schnabel

zuriick und wurde ganz herausgeworfen. Auf
diese \\'eise wurden in einem Zeitraum von einer

halben Stunde alle 14 Kerne aus dem iSchnabel

nach .\ussen entleert. Wenn ein vom Magen
herausgetretener Kern noch vom Fleische bedeckt

war. wurde er von Xeuem gekaut und wieder

verschluckt. Das Herauswerfen der Kerne erfolgt

ohne jede Anstrengung seitens des \''ogels. Lang-

sam hebt sicli das Gelieder der Kehle empor, der

Schnabel ofTnet sich und ein Kern kommt in dem-
selben zum Vorschein.

Der Guacharo scheint auch Insekten zu

schnappen, wenigstens erschien der junge, in Ge-

fangenschaft gehaltene Vogel von einem Schmettcr-

linge sehr gcreizt und versuchte denselben zu

fangen; er hat sogar zwei dieser Insekten ver-

schluckt und suchte auch eine Cicade zu ver-

speisen; er kaute dieselbe im Schnabel, warf sie

aber daraut bei Seite. Jedenfalls stellen die

Xecandra - Priichte die wichtigste Xahrung des

Guacharo dar.

Xach den Angaljcn glaubwiirdiger Manner

fiigt Herr Stolzmann noch folgende Daten hinzu:

Die Brutzcit fallt in die Monate Marz und
April (,in Xin.ibamba aber scheint sie, nach des

\'erfassers eigenen Beobachtungen, im Mai be-

S'lnders rege zu seinj. Das Xest wird vom
trockenen Kothe des Vogels selbst verfertigt und

bleibt ohne .Auspolsterung. Das Weibchen legt

zwei, zuweilen ein einziges, sehr selten drei weisse

Eier, die ctwas grci.sser als Taubcneier erscheinen.

Ls ist endlich noch hervorzuheben, dass der

)ieruanische Guacharo eine eigenthiimliche Race
i)ildet, die kleiner und etwas anders gefarbt er-

scheint als die Lxemplarc von Caripe.

Warschau. A. W'rzesniow ski.

Die S[)erlinge haben sich in .Siid - Australien

in einer so beunruhigenden Weise vermehrt, dass

von der Regierung eine Commission berufen worden
ist. um Mittel zur \'ertilgung in X'orschlag zu

bringen. Fiir die Linlieferung der Kopfe und Eier

sollen Belohnungen ausgesetzt werden.

(Xature, 3. Xov. 18S1.)

Nachrichten und Neuigkeiten.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft. Zoologischer Garten in Hamburg.

Die nachste Monats-Sitzung lindet nicht am ' Im Laufe des vergangenen Monats sind

9. Januar2. sondern
Sitzunsjslcjk.'ile

erst am
statt.

[8f<2 im bisherififen

m
aa-dem Garten folgende bemerkenswerthe Voge

gekcjmmen

:

1 rothruckige Amazone, Clirysotis festiva;
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I Holzhiiher. Garriilits gliDidarins, Deutschland

;

3 Schleiereulen, Sfrix fJainiiiea, Dcutschland:
I Bussard, Bitteo vulgaris, Deutschlnnd; i Kara-
kara, Polyborus 7'i//gar/\\ Siid-Amerika; i griin-

fiissiges \^'asserhuhn, Lrallinnla ckloropns, Deiitsch-

land
; 4 Paar Brautenten, ^h'x spo/isa, Nord-

Amerika: i Mandarin -Ente. Deadroi/essa galeri-

atlala.

Die Herkunft der Thiere ist nur da an<je-

fiihrt worden, wo sie mir sicher bekannt war. B.

Deutscher Verein fiir Vogelzuclit und Acclimatisation.

Sitzuno- voni i. December iSSi. \'orsitzender

Herr Dr. Reiohenow. — Nach Erledigung- (je-

schaftlicher Angelegenheiten, insbesondere der
Neuwalil des ersten Schriftfiihrers, mit welchem
Amte Herr E. Lelimann betraut wairde, hielt

der ^^(>^sitzende einen Vortrag iiber die Enten-
voge! der Zoologisclien Garten, welcher in weiterer

Aiisfiihrung demnachst ini Centralblatt publicirt

werden wird. In der ff)lgenden Discussion wurde
namentlich die noch imnier offene Frage erortert,

aiif welche Weise junge Enten, welche in hoch
stehenden Nestern ausgebriitet werden. aiis diesen

auf die l'>de herabkamen, ob sie selbst herunter-

sprangen oder, wie von einigen Beobachtern ver-

sichert worden, in einzelnen Fallen von den Alten

herabgelragen wiirden. Herr Leibnitz bemerkt
hierzu, dass einmal auf der Besitzung seines Vaters

eine Henne auf dem Boden eines Hauses gebriitet,

ohne dass man dies vorher bemerkt hatte. liines

Tages erschien sie plotzlich mit ihren Kiicheln in

der Bodenluke, flog herunter und sammtliche

Kiichel sprangen aus der bedeutenden Hohe herab

ihr nach auf den gcpflasierten Hof ohne dass
eines bei diescm Sprunge sich verletzt hatte. —
Herr Lehmann theilt mit, dass in einem Hand-
bucli fiir Vogel!ieblial)er zur Herstellung des
Kase([uargs irrthiimlicher Weise vorgeschrieben
werde, die Milch uhne Anvvendung von Labmagen
gerinnen zu lassen. Gerade das (jegentheil sei

zu empfehlen. Nur durch Anwendung von Eab-
niagen erhalte man einen siissen Kase, wiihrend
man in dem anderen Falle auch nicht durch vicles

\'\ aschen im Stande sei, die Siiure vollstilndig zu

entfernen. — Niichste gesellige \'ereinigung am
22. December, niichste ordentliche Sitzung am
Donnerstag den 5. [anuar 1S82 im bisherigen

Sitzungslokale.

lii'iefkasten der Ucdai-tiou.

EiiiKosjiiipt'iie Oi'iicksaclien.

474. AlarsliaU, Graf A. F. unci Pelzeln, A. \., Ornis

Vimlohonensis. Dip Vog^elwelt Wicns und seinji-

Um'Jchimgen. Mit cinem Anbang': Die Vot^e! des

Neusiedler Sees. Wien (Faesy) 1882.

475. Koi-.ppen, Tb., Bericht iiber die Wiederkebr und

Ziiflitun;^' der Nacbtigalen in Coburg, im Jahre

i88t (Cobury; 1S81).

Mitth'-ilunj^eu des Ornithologischen \'ereins !n Wicn.

V. jabr- .\o. ij.

Scblfsuig- llolsti'inischi- Blatter t'iir (icfiugel'.ucbt (Kid)

No. \2.

Der Gefliigelziicbter und \'ogtlfreund (.Moessinger. Frank-

furt a. M. ) No. 4 u. 5. i88r.

Geflugel-)^6rse (Freese, Leipzig) No. 11 u. 23.

Gencral-.\n/.i-iger fiir ( jelliigelzucht. (R. Wolf, Dresden)

No. 18 und H).

Im Iiiteresse der Insertionen sei daraiif aui'iiiorksam goaiacht, ihiss die erste Numiner des

folgendeu Jalires in grOsserer Aiiflage belmfs Yersenduug als Probonumnier gedruckt werden soil.
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Tau8ch- und
Charles Janiracli,

180 St. George St. E. Loudon.

Empfiehli: 1 Paar Wapiti Hirsclie. — 1 Tigerin 3200 Mk. —
1 Lowin 1400 Mk. — 1 Lunata Kangaroii 400 Mk. — Bronze

Puter a Paar IGO Mk. — 1 Paar Bonelli's Adler 120 Mk. —
Ubus. — 1 Paar Mandiille '200 Mk. — 3 Hamadrias Paviane

180 Mk. zusammen. — 3 grosse Rhesus .\(Ten a 60 Mark. —
1 Colobus 80 M. — Pflaumenkopf-.Sitliche a 20 M. — Nympfen-

Sittiche a P. 20 Mark. — Blaue Gebirgs-Lori a P. 60 Mk. —
Nanday-Sittiche a P. 40 Mk. — Jendaya -Siltiche a P . 60 Mk.

Natiir-lVistkasten

(ur einheimische HolilenbrOter und Exoten (Wellensittiche und

Papageien) wie auch Heckkafige mit Nistkaslen fiir Wellensittiche,

verbesserte Konstruktion, empliehlt die F.ibrik von
M. Schmidt, Berlin S.W., Friedrich Stras^e is-

Kauf-Yerkelir.
Conspeetiis Psitfaeorum.

Systcmatische
Uebersicht allrr bekaiintcn Pajiaseienarfen.

Von Dr. Ant. Reirlienow
mit einer Uebersichtslabelli--.

(Sonderabdruck aus dem |ournal fiir Oinithologie 1881).

Preis 7 Mark .50 Pf.
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