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Die Bedeutung der Eulen in der Forst-

und Landwirtschaft.
Von Adolf Walter.

AVenn auch in jetziger Zeit die Eulen nicht mehr
als schädliche Raubvögel verfolgt werden und schon
öffentlich zur Schonung derselben aufgefordert ist , weil
sie zu den nützlichen Vögeln ;:u rechnen sind , so hört
man doch noch häufig genug das Gegentheil behaupten,
und sogar kommt es vor , dass ihnen in öffentlichen
Blättern
der Krieg erklärt wird . So bin ich schon
früher einmal in der allgemeinen Deutschen landwirthschaftlichen Zeitung „ Praktisches
Wochenblatt " 1869
der Behauptung , dass der Waldkauz (Syrnium alueo ) als
arger Vogelräuber
verfolgt worden müsse , entgegen¬
getreten ; heute will ich mich nicht nur bemühen , den
Nutzen der Eulen klar zu machen , sondern will auch
durch Vorführung der Nahrung der einzelnen Eulen¬
arten die grössere oder geringere Nützlichkeit derselben
darthun.
Dr . Brehm
sagt in seinem „ UlustrirtenThierleben
":
die Eule nützt von erster Kindheit an ; und dieser Aus¬
spruch ist sehr wahr . Wer sich von der Richtigkeit
dieser AVortc durch eigene Anschauung überzeugen will,
darf nur die Gewölle der Eulen untersuchen . Sie be¬
stehen aus don unverdaulichen Ueberresten der verzehrten
Nahrung : aus Haaren , Federn , Knochen etc . , welche
Substanzen oben zur Verdauung der meisten Raubvögel
untauglich sind . Die Gewölle der meisten Eulen haben
eine längliche cylindrischo Form , und worden von den
Knien gewöhnlich einmal des Tages ausgospioen . Man
findet solche Gewölle gewiss in jedem Walde , in welchem
hohle Bäume stehen , gewöhnlich in der Nähe des Stammes
der letzteren . Die Gewölle des Waldkauzes , der gewöhn«
Hohen grauen Eule (Surn , alueo ), enthalten ausser den

Haaren der Mäuse auch den Schädel und überhaupt
sämmtliche Knochen derselben unversehrt . Ich habe
noch in diesem Jahre bei jedem Gange in den AVald
solche Gewölle gesammelt und untersucht . Von Ueber¬
resten von Vögeln fand ich nur einmal eine Spur , alles
Uebrigc waren Reste von Mäusen und Käfern . Drei
zusammenliegende
Gewölle enthielten nur die Flügel¬
decken und Füsse des schwarzblauen Mistkäfers . Dass
aber die Eulen auch ausnahmsweise Vögel fressen , steht
freilich fest ; aber , wie gesagt , nur ausnahmsweise . Ein
Gewölle des AValdkauzes zeigte die Uoberreste eines
Kernbeissers . Berühmte Forscher , wie die Gebrüder
Naumann
, welche ihr ganzes Leben ausschliesslich
der Erforschung der Lebensweise
der A' ogel gewidmet
haben , bezeichnen alle Eulen , mit Ausnahme des Uhu,
der junge Rehe und Hasen , Fasanen und Rebhühner
raubt , als nützliche Vögel . Andere , z. B. Professor
Dr . AI tum in Neustadt E/W . , haben sich längere Zeit
damit beschäftigt , die Nahrung der Eulen genau zu
untersuchen , und hat Letzterer in einem Jahre in 210
Gewöllen des AValdkauzes die Uoberreste gefunden von:
1 Hermelin , 48 Mäusen , 296 Wühlmäusen , 1 Eichhorn,
33 Spitzmäusen , 48 Maulwürfen , 18 kleinen Vögeln,
48 grossen Käfern und zahllosen Maikäfern . Manche
Gewölle bestanden geradezu lediglich aus Ueberresten
der letzteren . Von der Schleiereule
(Strix
fand er in 700 Stück Gowöllen Ueborresto flammea)
von 16
Fledermäusen , 240 Mäusen , 693 Wühlmäusen , 1580
Spitzmäusen , 1 Maulwurf und 22 kleineren Vögeln.
Es langt also die Schleiereule keine Käfer , in grösster
Menge Spitzmäuse , dagegen der Waldkauz viele Käfer
und Mäuse , aber wenig Spitzmäuse . Da die Spitzmäuse
nützliche Thioro sind , so ist die Schleiereule , zumal sie
keine Käfer l'risst , weniger nützlich als der AValdkauz.
Dieser wird auch noch besonders nützlich dadurch , dass

er auch Raupen verzehrt . So i'and Dr. B r e h in im
Mägen eines geschossenen Waldkauzes die Ueborrcsto
von 75 Raupen des Kiefernspinners . Noch nützlicher
als der Waldkauz ist die Sumpfohreule (Otus bracJii/otus),
die gewöhnliche Ohreule (Otus sylvestris) und der kleine
Kauz [Athene noctua) ; letzterer , weil er fast gar keine
Vögel frisst , wenig Spitzmäuse und viele Käfer ; die
Ohreulen aber , weil sie durchaus
keine Spitzmäuse
fressen, sehr selten einen Vogel, aber viele Käfer, sogar
Schmetterlinge mit den Flügeln . Meine Ohreule nimmt
die vorgelegten Spitzmäuse zwar auf, wirft sie aber so¬
gleich wieder fort , und hungert bei täglich frischen
Spitzmäusen drei Tage . Länger mochte ich ihr das
Hungern nicht zumuthen. Ein etwa zwei Erbsen grosses
Stückchen reines Fleisch einer Spitzmaus, mit Stücken
von anderen Mäusen gemischt , wird von der Eule , so¬
bald es in den Schnabel gekommen ist, sogleich fortge¬
worfen ; wird das Stückchen Spitzmausfleisch mit dem
anderen Fleisch fein gehackt nnd gemischt , dann wirft
die Eule die ganze Mahlzeit, Stück für Stück, über Bord
des Fressnaptes , bis er ganz leer ist , sucht aber nach
einigen Stunden Fasten das Fleisch auf und frisst es.
Wer noch der Meinung ist , dass die Eulen arge
Vogelräuber sind , den mögen folgende Thatsachen zu
richtigerer Erkonntniss führen . Im Sommer 1868 brü¬
tete auf dem Taubenschlag meines Bruders , damals Kön.
Oberförster in Wünnenberg , eine Schleiereule mitten
inter den Tauben , ohne dieselben im Geringsten zu
s .ören. Ich selbst besitze seit 7 '/2Jahren eine lebende
Ohreule (Otus sylvestris) , die ich klein aus dem Neste
nahm. Fünfzehn Schritt vom Neste (altes Sporbernost)
entfernt stand ein Nest mit jungen Turteltauben , und
zwar so , dass man dieselben vom Nesto der Ohreule
aus sehen konnte . Es hatte also das Turteltaubenpaar
vor den Augen der Eule gebaut und Junge ausgebrütet.
Wie leicht wäre es aber den Eulen , Vögel zu
fangen, da sie ihnen dos Nachts fast im Wege sitzen!
Kaum ist's dunkel geworden , da hört man im Dorfe
und den angrenzenden Gärten den kleinen Kauz (Atli.
noctua) schreien , der Schleiereule Stimme vernimmt
man vom Thurme her. In den dichtbelaubten Zweigen
der Linden des Kirchholes und der Dorfstrasse ertönte
noch vor wonigen Minuten aus tausend Kehlen das
Zanken der Sperlinge , die sich um den Platz stritten,
nun aber, dicht neben einander sitzend, der Ruhe pflegen.
Unbehelligt wie sie, ruhen auch im alten Gemäuer des
Thurmes die Thurnischwalben (Ci/jiselus apus), und, ob¬
gleich mitunter das Nest derselben so wenig tief in der
Mauer steht , dass einzelne junge Vögel herausfallen , so
geschieht ihnen doch des Nachts von ihren Nachbarn,
den Schleiereulen , kein Leid ; denn die Gewölle der
Eulen im Thurm bezeugon es , Bio zeigen am nächsten
Morgen deutlich die Ueberbleibsel der Mäuse und
Käfer , und ebenso enthalten die Gewölle des kleinen
Kauzes, die unter den Linden, unter den hohlen Obst¬
bäumen und, oft recht zahlreich, in den hohlen Weidonköpfon liegen, die Reste der Käfer und Mäuse.
So schliesso ich denn auch mit Brehm '« Ausspruch:
„Nur der Unkundige
schiesst die Eule vom Baume
herali , rühmt sich wohl noch seiner Heldenthat und
nagcdt sie zum Zeichen seiner Thorheit an'sSchounenthor ."

Fütterung und

GewöllbiSdung.

Von Prof. Dr. Liebe.
In der 8. Nummer des ersten Jahrganges (187G)
dieses Blattes finden sich unter der Ucberschrift „Speise¬
zettel für Vögel" , einige Notizen , welche zum Theil
gegen Brchm 's „Gefangene Vögel" gerichtet sind. Es
ist daselbst zuerst auf pag. 63 in Band I jenes Werkes
Bezug genommen , und die Fütterung mit geweichter
und ausgedrückter Semmel näher beleuchtet . Abgesehen
davon, dass Brehm selbst diese Fütterungsweise ( we¬
nige Zeilen unterhalb der angezogenen Stelle) nicht
empfiehlt und G i r t an n e r's und S t ö 1k e r's Aussprüche
dagegen anführt , ist in jenen kritischen Bemerkungen
ein Umstand übersehen , der wohl erwähnt zu werden
verdient , und mich seiner Zeit veranlasst hat, an jener
Fütterungsweise Karl Müller 's keinen Anstoss zu
nehmen.
Dass der Hefenpilz durch den Process des Backens
getödtet und seine Stoffe unschädlich gemacht werden,
ist richtig . Wo also in den Bäckereien nur Hefenpilze
in ziemlich reinem Zustand , d. h. wo Presshefen ange¬
wendet werden , da braucht man die Semmol nicht in
Wasser einzuweichen und auszudrücken , um sie unschäd¬
lich zu machen. Das Gleiche gilt bei der Anwendung
von Weissbierhefen . Anders aber verhält es sich mit
Braunbierhefen , und diese, früher in Mittel- und Süddeutschland allgemein angewendet , werden jetzt trotz
der Erfindung der Presshefe , zumal in kleineren Orten,
immer noch hier und da zum Backen benutzt . Sie sind
flüssig und bestehen aus einer Mischung von Hefen¬
pilzen und einer Flüssigkeit , die zwar von Haus aus
Bier , aber weit bitterer als dieses ist , — sei es, dass
das Hopfenbitter sich beim Process der Gährung zum
Theil mit der Hefe aus dem Bier „abstösst " , was das
Wahrscheinlichere ist , — sei es, dass die Gährung direetcren Einfluss dabei ausübt . Dieser bittere Extractivstoff ist in der flüssigen Braunbiorhefe bisweilen in so
bedeutender Menge vorhanden , dass das Gebäck bei
dessen Anwendung unangenehm bitter schmeckt und
schlecht bekommt , und dass die Hausfrauen und öfter
auch die Bäcker die Hefen erst mehrfach auswaschen,
wenn sie merken , dass letztere sehr stark mit jenem
Extractivstoff gemischt sind. Der Process des Backens
zerstört denselben oben nicht . Da, wie schon erwähnt,
in Folge des Zusatzes solcher Hefe bitter gewordenes
Gebäck den Magen verdirbt und Leibweh verursacht,
so halte ich es nicht für falsch , sondern nur für vor¬
sichtig, wenn man die zur Fütterung bestimmte Semmel
an solchen Orten , wo Prosshefen noch nicht allgemein
verwendet werden , vor dem Füttern einweicht und
ausdrückt.
Jene kritischen Notizen wenden sich auch gegen die
Fütterung mit Stollen, woraus dio Vögel hauptsächlich
nur Gewölle bilden , und nennen dies Verfahren „un¬
sinnig". Der Ausruf : Wie kanu man unverdauliche
Dinge füttern ! klingt zu überzeugend , als dass man
dio eigene Meinung verschweigen könnte ; dor Mensch,
welchor ohne Noth unverdauliche Dingo isst, handelt ja
sicher unvernünftig . In der Vogelwelt liegen aber dio
Verhältnisse doch etwas anders . — Alle Eulenarton
werfen wildlebend das ganze Jahr hindurch Gewölle

aus ; in der Gefangenschaft müssen sie daher so gefüt¬
tert werden, dass ihnen die Gewöllbildung möglich wird,
denn wir müssen die gefangenen Vögel, soweit dies er¬
reichbar ist , so halten , wie sie die Natur hält . Ver¬
schlängen die freilebenden Eulen nur im Zustande der
Noth Haare und Knochen und schälten sonst das Fleisch
sauber heraus , wie es die Baumfalken und andere edlere
Tagräuber thun , so müsste man den gefangenen Thieren
jode Gelegenheit entziehen , Haare und Knochen mit zu
verzehren . So aber steht es anders : der Verdauungs¬
apparat des Waldkauzes , der Schleiereule ist ebenso ein¬
gerichtet , dass die Thiere die Mäuse ganz verschlucken,
Gewöll bilden und sich unter dieser Bedingung Wohl¬
befinden. Waldkäuze sind wegen ihres zuthunlichon
Betragens Lieblinge von mir, und habe ich solche viele
Jahre hindurch gehalten , auch in Jahren , die arm an
Mäusen waren. Da nun in meiner Wohnung für die
Mäuse beständig Gift aufgestellt ist, wagte ich in solcher
Zeit nicht , gefangene Hausmäuse zu füttern , sondern
verabreichte Fleisch vom Schlächter . Nach kurzer Zeit
magerten dann die Thiere regelmässig ab , bekamen
einen bleichen Bachen und wurden struppig . Sie suchten
dann nach Surrogaten und verschlangen Moos, Stückchen
von Bindfaden, sogar Sägespäne und Läppchen . Einmal
hatte ein Kauz unter solchen Umständen ein Stück von
einem Scheuerlappen abgerissen , welches zu lang war,
und wäre beinahe daran zu Grunde gegangen . Daraus
folgt , dass man , wenn die Mäuse längere Zeit fehlen,
und man zur Fütterung mit Bindfleisch etc. genöthigt
ist , von Zeit zu Zeit Fleischstückchen in Haare oder
Federchen wickelt und so den gefangenen Eulen reicht.
Eine derartige Behandlung der Eulen wird jeder¬
mann vernünftig linden. Ist eine entsprechende Be¬
handlung solcher Insectenfresser , welche beständig (nicht
bloss in seltneren Fällen oder eine kurze Zeit im Jahre)
Gewölle auswerfen , nicht auch vernünftig ? Zu jeder
Jahreszeit kröpfen Gewölle im Freileben aus u. a. die
Würger , die Fliegenfänger , die Zaunkönige, die Bothschwänzchen und wahrscheinlich auch die den letzteren
so nahe verwandten Steindrosseln , betreffs deren aber
keine directen Beobachtungen vorliegen . Alle die ge¬
nannten Vögel vorzehren in der Gefangenschaft bei zu
weicher, leichtverdaulicher Nahrung aus eigenem Antrieb
unverdauliche Dinge , wie die Hülsen von Sämereien,
Moosstückchen, Federchen u. dergl . Am eifrigsten thun
dies die Würger ; auch bei Bothkehlchen und den ver¬
seil iedunen Drosselarten habe ich es beobachtet .
Diese
Thiere haben das Bedürfniss , unverdauliche Stofl'o mit
zu gemessen , und haben einon dem entsprechenden
Verdauungsapparat , und man Unit nur klug , wenn man
ihrem Futter passendo
unverdauliche Substanzon bei¬
mengt und sie so der Vorsuchung überhobt , Fäden,
Moos, Hülsen von Hanf oder Hirse und derartige Dinge
zu verschlucken , die ich für schädlich halto . Passonde
derartige Beimengungen sind aber getrocknete Ameisenpuppen , (die durchaus nicht zu den leichtverdaulichen
Dingen gehören, da bei ihnen das ursprünglich vorhan¬
dene flüssige Eiweiss beim „ Abschrecken" coagulirt und
durch das Trocknen hornartig wird) , Maikäl'erschrot,
Drolmenschrot, gepulverte lloupferdchon u. dergl . und
nur im Nothfall die von den Stieglitzen übrig gelasse¬
nen Molnihülson, und für gröbere Vögel , für Amseln,

Ziemer, Krähenvögel etc. Weizenkleie . Auch Würger
erhalten bei mir nur ab und zu einmal Weizenklcic
beigemengt.
Eine andere Abthoilung der insectenfressonden Vögel
wirft nur bisweilen Gewölle aus . Ist es nachzuweisen,
dass dies nur zu Zeiten der Hungersnoth geschieht , wie
z. B. im Winter bei hohem Schnee, dann liegt natürlich
kein Grund vor , den Gefangenen dieser Art mit unver¬
daulichen Stoffen gemengtes Futter zu reichen , doch
muss man auch hier im Urtheil vorsichtig sein. Die
Krähen (C. corone) z. B. , welche auch im Winter aus
Ilaferhülsen und dergl . Material bestehende Gewölle
ausgeben , nähren sich in Ostthüringen und im Voigt¬
land , so lange die Gerste milchige Körner hat , fast
ausschliesslich von dieser Frucht und schaden dadurch
so erheblich , dass sie sich hier überall verhasst gemacht
haben. AVährend der drei Wochen , die diese Periode
währt , werfen sie unausgesetzt die Spelzen in dicken
Gewöllballen wieder aus , und in gleicher Weise ver¬
fahren sie auch, etwas früher im Jahre , in der Zeit der
Iloidelbeorreife , wo sie Gewölle aus den Samen und
Blättern der Heidelbeerpflanzen bilden. Während dieser
Periode haben die Krähen aber sicher keinen Nahrungs¬
mangel ; denn zu keiner Jahreszeit giebt es so viele
Kerbthiere wie zu dieser , und an jungen Vögeln, frischgopllügtcn Baps - und Kleestoppelfeldern fehlt es auch
nicht . Aus dem Allen ist zu folgern , dass auch die
Krähenarten in der Gefangenschaft von Zeit zu Zeit
Futter mit eingemengtem Gowöllstoff bekommen müs¬
sen. — Die verschiedenen Drosselarten haben im Spät¬
sommer und Frühhorbst ebenfalls einen Zeitabschnitt,
wo sie trotz reichlich vorhandener Insectennahrung doch
Beeren fressen und deren Schale und Samen als Gewölle
wieder auskröpfen . Von ihrer Fütterung gilt also in
der Gefangenschaft mutatis mutandü dasselbe. Aehrilich
verhält es sich mit den Bothkehlchen etc.
Uebrigens findet mann bei fortgesetzter Beobachtung,
dass die Vögel , auch wenn sie keine Gewölle bilden,
im Allgemeinen ein wenig zufällige unverdauliche Zuthat zu ihrer Kost nicht vorabscheuen , und dass viele
dergleichen sogar aufsuchen. Fressen doch alle Ammer¬
arten gern bisweilen Erde , wie schon Vater Bechstein
an den Goldammern beobachtet hat . Dio Amseln, Sing¬
drosseln, Ziemer ( 7'. pilaris ^) und Steindrossoln [Petroc.
scutalilis) mengen sogar den für dio Jungen bestimmten
Bissen durch eifriges Kneten und Wenden auf dem Erd¬
boden Sand, Erde und faulp Laubstückchen bei.
Beleuchten wir aber dio Sache noch von einer an¬
dern Seite : — Der Tisch, den die Natur don Insectenfressern deckt , ist keineswegs mit nahrhaften Schüsseln
überladen. Die Kerbthiere bestehen der Hauptsache
nach aus unverdaulichem Chitin und Wasser , und nur
zum bei weiten kleinern Theil aus Oel ( Fettkörper)
und leicht löslichen stickstoffhaltigen oder EiweissStoffen, Im Puppenzustand bieten sie am meisten Nahruilgsstoff, weniger im Larvenzustund und am wenigsten
im vollkommenen Zustand. Das leicht verdauliche ErBfttzfutter, welchos mau don gefangenen Vögeln bietet,
ist dem gegenüber zu nahrhaft und deshalb dem Vcrdauungsapparut der Insectenfresser nicht angemessen,
welche unverhältnissmässig grössern Nahrungsstoll'
vorlinden. Fein geriebenes Fleisch , gehacktes Ei , gut
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präparirtor Quark, und vor allen Dingen die treffliche,
so leicht verdauliche Eigallerte — das Alles enthält im
Verhiiltniss zur Masse zu viel Nährstoff. Sind doch
schon frische Ameisenpuppen , ohne Beisatz gefüttert , zu
nahrhaft , zumal wenn die Käfige nicht gebührend gross
sind ; um wie viel mehr nicht jene Stolle. Es fehlt
ihnen der starke Zusatz von Chitin , den die lebenden
Insecten darbieten , und dieser Zusatz muss daher den
gefangenen Vögeln geschafft werden . Am naturgemässesten geschieht dies , wenn man Maikäferschrot u.
dergl . beimengt ; dann fressen auch die Vögel nicht so
viel und thun sich durch Ueberfüllung mit zu nährstoff¬
reichem Futter keinen Schaden. Jeder , der feinere Insectenfresser gehalten , weiss aus eigener Erfahrung , wie
leicht bei gutem Futter die Thiere fett werden und wie
leicht sie in Folge dessen krank werden und eingehen.
Bei richtigem Zusatz von Käferschrot und ähnlichen
Ersatzmitteln werden Würger , Sylvien etc . nicht so fett,
wie das sonst gewöhnlich der Fall ist, sondern befinden
sich wohl. Dass man das Zusetzen nicht übertreiben
darf, dass man namentlich Nestvögel anders behandeln
muss, und die Meisenarten , die mit peinlicher Sorgfalt
die Weichtheile aus den Chitinpanzern der Kcrbthiere
herauschälen , mit so versetztem Futter zu verschonen
hat , — dass man überhaupt die Natur eines jeden
Vogels gehörig berücksichtigen und ihn demgemäss in
besondere Behandlung nehmen muss, ist selbstverständ¬
lich. Gerade bei den Insectenfressern ist ein sogenann¬
tes Univcrsalfutter sehr gefährlich und am allergefährlichsten , wenn es lediglich aus weichen , leichtverdau¬
lichen, sehr nahrhaften Stollen zusammengesetzt ist. Man
könnte sich versucht fühlen , den paradox klingenden
Satz aufzustellen : es gehen ebensoviel gefangene Insectenfresser an zu reichlicher , zu nahrhafter und leicht¬
verdaulicher Kost zn Grunde wie an zu kärglicher und
zu wenig nahrhafter.

Einiges über die Vogelwelt der Gegend
von Saarbrücken.
Von J . Kiefer.
Es dürfte nicht leicht eine Landschaft geben, welche
ihrer Gestaltung und Bopilanzung nach geeigneter er¬
schiene, eine reiche Vogolwelt zu beherbergen , als un¬
sere Saarbrücker Gegend in einem gewissen Umkreis.
Zieht man diesen Umkreis von unsern durch den Saarlluss getrennten Schwesterstädten , Saarbrücken und St.
Johann , ab, etwa eine Viertelmeilo beiderseits des Flus¬
ses bis zu einer Entfernung von ungefähr Dreiviertolmeile auf- und abwärts , so stellt der umschriebene
Grund eine Landschaft dar , die nicht nur von ihren
Bewohnern für schön befunden wird , wie ja allenthalben
Jeder seine ETeimath schön findet, sondern die auch schon
von manchem Fremden beim ersten Anblick, und mehr
noch bei näherer Kenntniss der Einseinheiten , höchlich
wegen ihrer Lieblichkeit gepriesen worden ist. Fanden
doch auch die Franzosen , als sie in den wenigen ersten
Tagen des August 1870 die llöhon besetzt hatten , die
(iegend höchst „charmant ". Herrn Edm. About gelüstete
es , sich in dem Flusse , der wie ein Silberband das
Thal durchzieht , ein Gerieht „frischer Fische" zu an¬

geln, es waren aber nur „faule Fische ", welche er, gleich
Napoleon und Lulu , sich hier crangeltc . Die Schönheit
unserer Landschaft besteht in dem, was sie, wie gesagt,
zu einer Vogelhorberge in hohem Grade geeignet machte,
wenn nicht entgegen wirkende Ursachen vorhanden wä¬
ren. Man denke sich längs des Flusses beiderseits aufund abwärts eine Wiosentläche von wechselnder Breite;
auf dein rechten Ufer an sie anschliessend reich bebautes
Ackerland in sanft ansteigender Fläche, diese allenthalben
von bis zu 35 Fuss vom Flussspiegel sich erhebenden
Hügeln begrenzt , welche , von mehreren Querthälern
durchsetzt , fast zusammenhängend vorwiegend mit
Laubholz bewaldet sind. Unter diesen Hügeln ist für
unsere Besprechung ein aus der Fläche selbständig
aufsteigender Kegel , „ Kaninchenborg" genannt , beson¬
ders zu erwähnen , weil er, mit mehreren Wasserquellcn
am Fusse versehen , mit Niederwald , Gebüsch und Ge¬
strüpp bedeckt , durch Umzäunung und Verbot gegen
Störung ziemlich geschützt , einen wahren Vogelpark
darstellt . Auf dem linken Ufer des Flusses schlicsst
sich an die ganze Länge der Wiesenliäche, wie auch an
die Stadt , unmittelbar eine ebenfalls von mehreren
Querthälern durchschnittene Kette von schön geformten
Hügeln an , die ziemlich gleichmässig bis etwa 150
Fuss , jedoch an einer Stelle bis etwa 350 Fuss in dem
„Winterberg " sich steil erheben . Dieser Winterberg , von
Avelchem aus man die schönste Bundsicht über die Gegend
geniesst , ist mit einem Gemische der verschiedensten
Holzarten seit etwa drei Jahrzehnten allmälig neu bcfurstet und bildet , gleich wie der erwähnte Kanincheuberg , einen Niederwald , mit Hochstämmen , Gebüsch und
Gestrüpp durchsetzt , von mindestens 150 Morgen. Die
übrigen Hügel sind , wie ein grosser Theil der Ebene
auf- und abwärts der Stadt , fast zusammenhängend auf
eine Gesammtlläche von etwa 300 Morgen mit kleineren
oder grösseren Gärten bedeckt , die meistens durch le¬
bende Zäune getrennt und reich mit Übst- und Zier¬
bäumen und Gebüschen bestanden , die Stadt vollständig
im Grünen gebettet erscheinen lassen. Nach der dem
Flusse abgewendeten Seite fallen sie in sanfter Neigung
als Ackerland ab bis zum Fusse der wieder steil an¬
steigenden Bergkette , an deren oinem vorspringenden
Winkel der heisseste Kampf der Spicherer Schlacht
tobte. Hebo ich noch hervor , dass mchrero der auf das
Hauptthal des Flusses mündenden Seitenthäler Teiche
enthalten , darunter eiuer von etwa 25 Morgen Grösse,
ungemein lieblich zwischen waldigen Hügeln gelegen,
so wird man meine Eingangs gemachte Bemerkung,
dass unsere Gegend eine Vogelherborge darstelle , wohl
gerechtfertigt linden.
Leider birgt diese Herberge nicht mehr so viele
Bewohner , wie es der Vogelfreund wünscht und es
früher der Fall war. l)ie Vermehrung der Bevölkerung
beider Städte von etwa (JOÜO auf 20000 im Zeitraum
von 40 Jahren , ilie Durchziehung des Thaies mit Eisen¬
bahnen, die Schill'barmachung des Flusses für die Fahrt
von Tausenden von Schiffen alljährlich hat einen so leb¬
haften Verkehr hervorgerufen , dass durch denselben , wie
das ja auch anderwärts unter ähnlichen Verhältnissen
beobachtet worden ist , die Zahl unserer befiederten
Lieblinge sich augenfällig allmälig verminderte , an
Arien wio an Zahl. Das Ausheben von Nestern durch
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Unverständige , welche diu Jungen nicht aufzufüttern
verstchn , wirkt auch nächtheilig , wonn wir auch hier
über muthwilliges Zerstören nur wenig mehr zu klagen
haben ; ferner aber thun die Hauskatzen , aus den don
Gärten zunächst gelegenen Häusern hinausstreifend ,
empfindlichen Schaden an den jungen Brüten , ein Umstand, dem nur schwer entgegen zu wirken ist, da die
Gartonbesitzer ja nicht fortwährend mit dem Schicssgowehr auf der Lauer stellen können und dio Katze
selbst wohl auch hauptsächlich in der Nacht ihre Jagd
ausübt .
Immerhin ist unsere Vogel weit, trotz aller Störungen ,
jo nach don Oortlichkeiten in manchen Arten noch eine
reichliche zu nennen, und der Vogolfrcund hat vielfach
Gelegenheit , sich an ihr im Freien zu ergötzen in nicht
weiter Entfernung von der Stadt . — In wonigen Minuton finden wir uns „der Strassen drückender Enge "
entronnen im Aufstiego nach unsern Gartenhügeln , auf
denen wir uns Stunden lang ergehen können , ohne
einen Weg zweimal inachen zu müssen. Lauschen Avir
auf diesen AVegen im Lenzmonate den Jubelliedern imserer kleinen Sänger im Grünen , so unterscheiden wir
aus den Tausenden von Stimmen zunächst , einem jeden
Ohre bekannt, unsere deutsche Nachtigall
(Luscinia
vera) in hervorstechender Weise, denn dieser gepriesonstc
der Sänger ist hier in einer Häufigkeit zu linden wio
vielleicht nirgend übertreffen. Ich glaube nicht wesontlieh von der Wahrheit fem zu sein, wenn ich die Anzahl der in den oben erwähnten 300 Morgen dio Stadt
umgebender Gärten nistenden Paare in guten Jahren
auf mindestens 100 schätze, und mag man sich, da sie
begreiflicher Weiso ja nicht gleiohmässig vertheilt sein
können, eine Vorstellung machon, wie gedrängt sie in
einzelnen besonders günstigen Lagen erscheinen ; bis zu
je ein Paar etwa auf don Morgen, wodurch der Gesang
zur Zeit dos grösston Eifers manchem Ohro sogar
schon lästig geworden ist. Sind wir hierin nicht zu
beneiden ? Doch wohl !
(Schluss folgt.)
,____

Der Sirgang oder grüne Himalaya
-Keher
(CÜ8811 sinensis ) .
Von Emil Linden.

Dieser ausgezeichnete Vogel dürfte wohl in Europa
eine Seltenheit im Käfig sein ; der sehr hoho Prois hätte
mich auch abgeschreckt , und nur oino Gesellschaft wie
die Naturwissenschaftliche in St. Gallen , konnte den
hohon Prois für jenen , wio für eino Ci/aiwps asiaüca
anlegen, dio zusammen von Frl . Hagen bock bezogen
wurdon. — Der Sirgang kam in dio Vorlosung und zwar
als 1. Gewinn, und sodann in dio Hände eines Frauen ziinmers, dio mehr erschrocken als erfreut über das zugefallene Glück war und ich hatte für Weniges das Vergnügen , ihn zu erworben, dor mir auch seit don 6/4 Jahren
dass ich ihn besitze immer mehr Freude macht . —
Es ist Alles prachtvoll an ihm , dio Farbe seines
Gefieders , seine Haltung , seino Munterkeit und soino
ausgezeichneten Stimmmittel . Die Färbung ist wonigor
grün, wie sein Name grüner Hohor schliesson lässt,
sondern ein prachtvolles Himmelblau, das allerdings , je
nachdem das Licht auf ihn lällt etwas in's Grün geht ;

ich betrachtete ihn schon oft mit der Ueborzeugung,
dass die Farbe rein azurblau ist, und dennoch musa ich
andern Tags wieder zugeben, dass ein Schimmer Grün
vorhanden , der auf dem Oberkopf am deutlichsten
ist . — Dieses ist die Grundfarbe des ganzen Vogels,
nur der Flügolbug und die äusseren Schwingen sind
schön braun , in der Schattirung des s. g. ciarotbraun
bis dünkelpurpur , ebenso ein Strich vom Auge um don
Hinterhals , die Oberseite der obersten Schwanzfedern
und die Spitzen der Haube , die er stolz, wie sein ganzes
Eonohmen ist, aufrecht trägt , die Schwanzuntorseite ist
weiss, schwarz gorandet und bilden die G Paar Schwanzfedern, daohziegelförmig übereinander , von unten ge¬
sehen eine schöne Zeichnung. — Der sehr starke Schnabel
und die Füsso sind schön monnigroth , Auge braun mit
einem rothon Augenring , der ihm einen etwas unhoimliehen Anblick giobt. — Dio Grösse ist die einer Dohle,
aber durch seinen 24 Cm. langen Schwanz erscheint er
grösser.
Seine Munterkeit ist unbegrenzt und unermüdlich,
er hüpft in don lebhaftesten Sprüngen sowohl seitwärts,
als auf und ab, überschlägt sich vor und rückwärts
um dio Sitzstangen , dabei immer mit lauter Stimme
sein Wohlbehagen zu seinen Sprüngen bekundend . Seine
Stimmmittel sind ausgezeichnet und so mannigfaltig , dass
es schwer zu bezeichnen ist , allerdings ist es oft nicht
angenehm , die Töne wie einer lauten Sägenfeile zu ver¬
nehmen, dabei pfeift er aber wieder in den wunder¬
barsten Accorden und mächtig tönend , den Schnabel
weit geöffnet, von Morgens früh, oft vor Tag , bis in dio
tiefe Dämmerung.
Herr Dr. Stoolker
hat mir seinen früheren Genossen, den öijanops usiatica (blauwangiger Bartvögel)
überlassen , nachdem er ein Jahr in seinem Besitz war.
Die beiden Vögel, anfänglich zusammengethan , habe ich
wieder getrennt , denn die Temperamente derselben sind
zu verschieden — nicht, dass sie nicht mitsammen aus¬
gekommen, aber das stürmische Wesen des Sirgang hat
dem sehr bedächtigen Bartvogel sichtlich nicht rocht
zugesagt , da es mir schien, dass er sich oft wio crschrecken weggedrückt hat. —
Im Räume des Sirgang belinden sich zwei Nistkasten,
a^el' *cu ^ lilue noch nie bemerkt , dass er sich Einen
von innen besehen, er schläft immer auf der Stange ,
und
ist auch wio alle meine Vögel bei angezündetem Lichte
ganz ruhig.
Zur Nahrung gebe ich ihm geriebene gelbe Hüben mit
getrockneten Ameiseneiorn, Käsequark , Corinthon, eingoweichto und ausgedrückte Semmel, geriebenes Bind¬
fleisch und Mehlwürmer ; dio Birnen, die ich dem Bartvogel gab, Hess er sich aber auch schmecken, dio ich
ihm seither auch zukommen lasse ; er geht sehr unsäuberlich im Frössen um, und wirft viel um sich, dabei
wird sehr viol gobadet , sein Badonapf muss 3—4 Mal
nachgefüllt werden , und Morgens früh schon stürzt er sich
zuerst ins Wasser , bevor or das Irischo Futter berührt . —
Ich halte ihn schon doshalb zur Winterszeit in einem
gut durchwärmten Räume, da ohnedies sein Gefieder nicht
dick ist und wenn or aus dem Bade kommt an der
Untorsoite etwas nackend aussieht . — Wenn er dadurch
im Zimmer als Stubonvogel nicht gar angenehm ist, so
würde ich ihn doch schwer vermissen ; schrieb schon
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Oken über dun amerikanischen Bläulicher , das» er
ein Stutzer unter den Vögeln sei , was würde or zu
diesem stolzen Verwandten gesagt haben.

Sitzungen linden am ersten Montage eines jeden Monats
(mit Ausnahmo der Ferien Juni bis August) statt , ausser¬
dem jährlich einmal Ende des Sommers eine Jahres¬
versammlung , welche abwechselnd in Berlin oder an
einem anderen von der Versammlung bestimmten Orto
Vereins-Angelegenheiten.
Deutschlands tagt . Die wissenschaftlichen Resultate der
Gesellschaft werden in ihrem Organe „Journal
für
Baltischer Central-Verein für Thierzucht in Grolfswald.
Ornithologie
" (herausgegeben von Prof. Dr. Cabanis)
Die erste allgemeine Geflügelausstellung des Vereins veröffentlicht. Ausserdem erscheint im Auftrage derselben
wird Mitte März dieses Jahres stattlinden . Programme seit 1. Juli 187G das „ Ornithologische
Centrai¬
sind von Ende Januar ab durch den Vorstand (Prof. blatt ". Die Mitglieder zahlen jährlich 18 Mark Bei¬
Dr. Munter
in Greifswald) zu erhalten.
trag und erhalten dagegen das Journal kostenfrei . Neu
Hinzutretende
haben ausserdem 3 Mark Eintrittsgeld
Verein der Gcilügeirreuudc „ Cypria" in Berlin.
zu entrichten . Die Zahl der Mitglieder beträgt z. Z.
Am 26. bis 30. Januar 1877 findet die fünfte
220, welche hauptsächlich über Deutschland, aber auch
allgemeine
Gel ' 1üg e 1- Aus s t e 11u ng nebst Ver- über andere europäische und überseeische Staaten
loosung statt . Anmeldungen sind spätestens bis zum verbreitet sind. Die Angelegenheiten der Gesellschaft
12. Januar an Herrn H. Wagen führ , Seoretair des leitet ein geschäftsführender Vorstand und ein Ausschuss.
zoolog. Gartens zu Berlin , zu richten , von welchem Erstem - besteht aus den Herren : E . v. Horn ey er in
auch das ausführliche Programm der Ausstellung zu Stolp, Präsident ; Justizrath Dr. Golz (Berlin) Viceerhalten ist.
präsident ; Prof. Dr. Cabanis
(Berlin S., Brandenburg Verein für Vogelschutz und Vogelkunde für Grossonbain str . 64) General -Seoretairj Dr. A. E . Brehm (Berlin)
und Dr. R. Blasius
und Umgegend.
(Braunschweig) Beigeordnete.
Der Ausschuss besteht aus den Herron : Director Pralle
Mit dem October vorigen Jahres schloss das erste
Geschäftsjahr des Vereins . Der Bericht üher die Wirk¬ (Hannover ) ; Freiherr König v. Wart hausen (Wart¬
(Berlin) ;
samkeit während dieser Zeit — erstattet von dem Vor¬ hausen in Württemberg ; Dr. Bodinus
Dr.
Bolle
(
Berlin)
;
Dr.
Hartlaub
(Bremen)
; Dr.
sitzenden Herrn Moritz Neumann
und dem Schrift¬
Reichenow
(Berlin)
;
H.
Schalow
(Berlin)
;
Prof.
führer Herrn Louis Göhler t — erwähnt , dass der
( Braunschweig) ; A. v. Pelz ein
Verein , wenn auch die Betheiligung bisher hinter den Dr. W . Blasius
(Halberstadt ) ; Ritter
Erwartungen zurückgeblieben , doch eine rege Thätigkeit (Wien ) ; Oberamtmann Heine
v. Tschusi - Schmidhofen
(Salzburg ) ; Amtmann
entfaltet habe, und dass ein erspriessliohes Emporblühen
(Riddagshausen bei Braunschweig ) ; Re¬
zu erwarten sei. Durch den Stadtrath wurde dem Ver¬ Nehrkörn
(Merseburg) ; Inein ein Stück Landes zur Anpflanzung von Kistgehölz gierungsrath v. Schlechtendal
(Oldenburg ) ; Prof . Dr. Giebel
überwiesen , von dessen Benutzung man jedoch wegen spector Wiepken
beschränkter Mittel vorerst noch abstehen musste . Die (Halle ).
Einnahmen des Vereins wurden theds zur Anschaffung
Ornithologische Gesellschaft in Zürich.
mehrerer Fachzeitschriften und Bücher benutzt , theils
Gegründet im Jahre 1869. Zweck des Vereins ist,
auf den Einkauf von Vogelfutter verwendet , womit die die
Liebhaberei für Vogelzucht zu wecken und zu unter¬
Vögel während des Winters auf zwei Futterplätzen ge¬
pflegt werden konnten . Man nahm auf denselben wäh¬ stützen und die ornithologischen Kenntnisse seiner Mit¬
rend der kältesten Tage 300 bis 400 Individuen ver¬ glieder zu erweitern , was durch Vorträge und Be¬
sprechungen in regelmässigen Monatssitzungen zu er¬
schiedener Vogelarten wahr . Ausserdem betheiligto sich reichen
gesucht wird. Der Verein hält ferner jährliche
der Verein an dem von der AllgemeinenDeutschon
Ausstellungen , weisst, auch Nichtmilgliedern , gute Be¬
OrnithologischonGesellschaft
angeregten Plane zugsquellen für Geflügel, Bruteier , Käfige u. s. w.
nach
der Einrichtung von Beobachtungs-Stationen der Vögel und
bethätigt sich durch Aushängen von Kist-Kästen,
Deutschlands und konnte schon im vergangenen Jahre Errichtung von Futterplätzen
eine Reihe von Beobaohtungsnotizen dem betreffenden Die Zahl der Mitglieder variirtim Winter am Vogelschutz.
zwischen 35 —45, welche
Ausschusse zur Benutzung überweisen.
sämmtlich in Zürich und nächster Umgebung ansässig
sind. Präsident : F e ch t e r - W eb e r , Köttingen bei
Zürich ; Vicepräsident und Q,uästor: Kraut - Bosshart;
Vorolns
-Stalistik.
(Fortsetzung vonS. 25—2<i in Nr. (i dos Ersten Jahrgangs [1870] Actuar : G. Weber ; Bibliothekar : J oh . Zimmermann.
dieses Blattes.)
Ornithologische Gesellschaft in Basel.
Allgemeine Beutsche Ornithologische Gesellschaft zu Berlin.
Gegründet im Jahre 1870. Zweck der Gesellschaft
Gegründet im Jahre 1851 zu Berlin als „Deutsche ist, das Interesse an der Vogelwelt zu weckon und zu
Ornithologen - Gesellschaft ". Im Jahre 1867 spaltete fördern , nach den im Jahre 1874 revidirten Statuten.
sich dieselbe in zwei Gesellschaften , welche im Mai Die ersten Statuten nannten noch als Vereinszweek die
1875 in Braunschweig unter dem jetzigen Namen wieder Gründling eines zoologischen Gartens . Dieses Ziel wurde
vereinigt wurden . Dur Sit/, der Gesellschaft ist die schon im Jahre 1872 erreicht , und Übermächte die Ge¬
sellschaft dem nouon Institute ihr damaliges Vormögen
Roiehshauptsfadt Berlin. Ihr Zweck ist Förderung
der Vogelkunde nach allen llichiungen . Regelmässige von 2000 Franken zum Geschenk . Zur Hebung der
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Vogel- und Geflügelzucht wird alljährlich uiuu Aus¬
stellung veranstaltet und durch öffentliche Vortrüge für
Verbreitung der Vogelkunde gewirkt . Alljährlich im
December findet eine Generalversammlung statt . Ausser¬
dem versammelt sich die Gesellschaft monatlich einmal.
Zur Hebung spocieller Disciplinen der Vogelzucht hat
sich die Gesellschaft in 3 Sectionen getheilt , in die der
Hülm er freunde, der Taubenfreunde und Sing- und Ziervögcl-Frcunde , welche wiederum besondere Zusammen¬
künfte haben. Für die Winterfütterung der Vögel unter¬
hält der Verein 27 Futterplätze , wofür jährlich 300
Franken verausgabt werden . Eine reichhaltige Biblio¬
thek steht den Mitgliedern zur Benutzung frei. Zahl
der Mitglieder 330 , welche grösstenteils im Vereinsorte
wohnen. Vorsitzender : Apotheker A. Huber ; Kassirer:
Kaufmann A. Siegfried
; Secretair : Eichmeister F . L i n der in Basel.
Badischer Verein für Geflügelzucht in Carlsruhe.
Gegründet 1862. Zweck des Vereins ist Ver¬
besserung der Geflügelzucht, Belehrung über Wartung
der Zimmervögel und Schutz der nützlichen Vögel. Der
Verein strebt diesen Zweck zu erreichen durch Heraus¬
gabc einer Zeitschrift (monatlich wenigstens eine Nummer,
Abonnement 2 Mark jährlich ), durch Vermittelung des
Bezuges von Eiern und Geflügelracjen, Abhaltung von
Versammlungen , durch Ausstellungen , Züchtung reiner
Geflügelracen und planmässige Kreuzung zum Zweck
der Erprobung und Verbreitung derselben . Zahl der
Mitglieder 600, welche grösstenteils in Süddeutschland,
aber auch in Norddeutschland ansässig sind. Vorsitzender:
Medicinalrath Wagner
in Mühlburg bei Carlsruhc;
Schriftführer : Revisor Wilckens
in Carlsruhe ; Redacteur des Monatsblattes : Landwirthschaftslehrer 11ömer
in Villingen.
Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht in Coblenz.
Gegründet 1876. Der Verein bezweckt : praktische
Durchführung des Vogelschutzes , Einführung und Zucht
von Racen-Geflügol und aller Arten Sing- und Zicrvögel, gegenseitige Belehrung und Verbreitung der ge¬
machten Erfahrungen und sucht diesen Zweck zu er¬
reichen durch regelmässige Versammlungen , Anschaffung
und Vertheilung zur Zucht gehöriger Vögel und sonstiger
Gegenstände , Anschaffung bezüglicher Zeitschriften und
Bücher, Abhaltung von Geflügelausstellungen , Kauf-Vermittelungen und durch Wcftlliegen der Brieftauben . Die
Zahl der Mitglieder beträgt 70. Präsident : Hauptmann
Pu 11Wer ; Vicepräsident : Anwalt Coblenzcr
; Secre¬
tair : Lehrer Werkhäuser
; Kassirer : Kaufmann
A. Meyer ; Bibliothekar : Restauratour Herrmann
in
Coblenz.

glieder zählt der Verein gegenwärtig 50 am Vereins¬
orte und Umgegend. Vorsitzender : Ed . Ehemann
in
Geislingen.
Baltischer Central-Verein für Thierzucht und Thierschutz
in Greifswald.
Gegründet 1876. Der Verein bildet einen Zweig¬
verein dos baltischen landwirtschaftlichen
CentraiVereins . Derselbe bezweckt die Förderung der Kennt¬
niss nützlicher und interessanter Thiere aller Art , deren
Pflege, Zucht und Schutz und ist zur erpriesslicheren
Förderung der einzelnen Disciplinen in Sectionen ge¬
theilt . Zur Erreichung des Zweckes dienen viertel¬
jährliche Vereins - und häufigere Sections-Sitzungen , in
welchen Vorträge gehalten werden uud Besprechungen
stattfinden . Alljährlich soll eine allgemeine Schau¬
stellung von Leistungen aller Art auf dem Gebiete der
Thierzucht veranstaltet werden . Die ornithologische
Section zählt z. Z. 40 Mitglieder , welche sich über den
Regierungsbezirk Stralsund verbreiten . Vorsitzender
derselben und gleichzeitig Präsident des Vereins : Prof.
Dr. Munter in Greifswald.

Fragen und Auskunft.
Gegen Ende vorigen Monats kam mir — der ich
leider unbewaffnet war — ein Schreiadler , Falco naevius,
in der Entfernung eines Flintenschusses zu Gesicht,
dessen Schwingen zweiter Ordnung, mehr wie handbreit,
reinweiss
, bei zusammengelegten Flügeln , als eine
Querbinde sich darstellen werden . Nach allgemeinen
analogen Fällen zu schliessen, dürfte der Vogel, auf
der mir nicht zugekehrten Seite, eine gleiche Zeichnung
gehabt haben. Sollte diese jedenfalls seltene Abänderung
schon früher bemerkt worden sein?
Ludwigslust in Mecklenburg ,
v. M.
16. Novbr. 1876.
Die jungen Schreiadler , Aq. naevia, haben im ersten
Jahre an den Flügeldecken und Armschwingen weissliche Spitzen , wodurch der Flügel hcllgebändert er¬
scheint. (In noch stärkcrem Grade ist dies bei der seltener
vorkommenden russischen Aq. clanga der Fall ). Will
man keine besondere Varietät annehmen, so dürfte dor
beobachteto Vogel ein junger im ersten Jahre gewesen
sein.
d. Rod.

Vor längeren Jahren , als ich des Morgens einer
lebenden Taube, die sich in einem sogenannten Habichtskorbo als Köder für Raubvögel befand, Futter bringen
wollte , hatte sich anstatt eines Tagraubvogels eino
grössere Eule (dor Uhu ist hier ganz unbekannt ) ge¬
Vorein der Vogel freunde in Geislingen (Württemberg ),
fangen, die sich während dor Nacht der Taube bedienen
Gegründet 1876. Zweck des Vereins ist Hebung der wollte .
Ein Neunzigjähriger.
Canarionvogolzucht, Schutz und Pflege der einheimischen
Antwort : Die gefangene Eulo war wahrscheinlich
Vögel und wird zu orreichen gesucht durch Besprechungen die Waldohreule
(Otus sylvestris ), wolcho mehr
und Vorlesungen in monatlichen Zusammenkünften . Durch als andere Arten
Vogelraub botreibt und deren Nutzen
Anlegung einer Sammlung ausgestopfter Vögel aller deshalb oftmals in Frago gestellt
wurdo (dio warmo
einheimischen Arten sucht der Vorein die Kenntniss
Fürsprache im ersten Aufsätze dieser Nummer dürfte;
und dadurch das Interesse für unsere Vogolwolt zu dieser Vogel nicht ganz
verdienen ). Naumann
er¬
verbreiten , sowie durch Zahlung eines Schussgoldes für lobte, dass dio Waldohreule ein Rebhuhn
im Schlafe
Raubvögel die Zahl dor letzteren zu beschränken . Mit¬ überraschte und tödtele . Dor
oben mitgeteilte Fall

ist ein sehr interessanter Beitrag zur Naturgeschichte
dieser Eulenart . Keinesfalls darf man aber das ganze
Eulengeschlecht wegen einzelner Erovclthaten unter die
schädlichen Raubvögel stellen ; der weit überwiegende
Nutzen der Eulen ist zweifellos , wie auch von Herrn
Ad . Walter
oben dargelegt wurde.
d . Red.

Briefkasten der Redaktion.

Die Handlung und Züchterei feiner Kanarien -RollVögcl von
RUDOLF MASCHKE,
in St . Andreasberg
im Harz,
versendet in jeder Jahreszeit ihre Vögel mit bestem
Erfolge unter Garantie lebenden Eintrelfcns .
[3|
Grosshandlung
exot . Vögel , Säuge th i er c ,
Naturalien
und Sämereien

[8]

von Karl Gtideva,,

Leipzig , Hohe Str . Nr. 10 und
Hrn. E. L. in Rad. : Die Beiträge 4 und 5 mit bestem
Wien , Kolowratring Nr . 9.
Danke erhalten , werden bald zur Benutzung gelangen. empfiehlt alle importfähigen Arten aeclim. überseeische
— Hrn. J. K. in Saarbrücken
: Eine Feststellung des in Vögel : Prachtlinken , Paradieswittwon , Webervögel , TaIhrem Aufsatze erwähnten fraglichen Ammers wäre nagras , Papageien (sprechende und zuchtfähige Arten),
höchst erwünscht , sowie eine Vervollständigung der ge¬ Geflügel aller Art im prunkvollsten Gefieder, theils sin¬
gebenen Liste , insbesondere durch die Namen der regel¬ gend und züchtbar . Sehr gut vorsendbar , unter Garantie
mässig passirenden Wandervögel sehr willkommen . — des lebendigen Ankoinmons. Ausserdem lebendes AVild,
Hrn. C. N. in 0 . : Deutsche Reichspostmarken können Raubthicre , Racehundc , Alfen, Goldfische, Schildkröten,
stets zur Ausgleichung kleinerer Beträge benutzt werden. Reptilien . Schmetterlinge und Käfer, Muscheln, Mine¬
— Hrn. B. v. d. W. in Ven. : Ihre Gutachten über Vogel¬ ralien . Nistgegenstände und alle Utensilien für Vogolschutz sind in der Allg . Deutsch . Ornithol . Gesollschaft liebhaber . Ausgestopfte Vögel und Bälge . Volieren
mitgetheilt und bei Bcrathung des Vogelschutzgesetzes und Lnxusgebauor , Zuchtkäfige neuester und äusserst
in der Sitzung der Rcichstags -Commission (5. Dec. 76) praktischer eigener Construction, ethnograph .Gegenstände.
berücksichtigt worden. — Graf T. in Mailand
: Buceros Aquarien und Terrarien . Alle Sorten Vogellütter , be¬
albotibialis ist wie die anderen erwähnten neuen Arten sonders importirte Hirscarten ,
zweckmässigste Nahrung
noch unicum, bedauern daher, Ihrem Wunsche nicht für alle exot . Vögel. Preislisten gratis . Händlern Rabatt.
entsprechen zu können. — Hrn. H. in Groningen: Brief
In Denioke's Verlag in Berlin ist erschienen und
erhalten , Ihre Beiträge werden uns sehr willkommen sein.
Freunden humoristischer Naturanschauung angelegent¬
lichst zu empfehlen:
Zoolyrische
Ergüsse
Ein Album zwei - vier- und mehrfüssiger Dichtungen
von Richard
Schmidt - Cabanis
Vogel -Bälge und Eier hat in grosser Auswahl zum
mit
31
Illustrationen
von Gustav Mützol.
Verkauf
Heinr
. Ferd. Moeschier
Preis
10
Mark.
[7]
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in II e rrn h u t.
Soeben erschien die 3. Lieferung von
Zu kaufen gesucht : Bälge von Lanius
schach L.
0 . v. Riosenthal,
(ex China) , Tj. Iiy p oleueus Bhjth , sowie ferner 2
Kanbvögd
Exemplare , ausgestopft oder Bälge, von Icterus
Deutschlands
eroconotus Wagl (Nord - Brasilien).
und des angrenzenden
Midclcnrojms.
Nieder - Schönhausen
bei Berlin.
Darstellung und Beschreibung der in Deutschland und
[ß]
den benachbarten Ländern von Mitteleuropa
H . Schalow.
vorkommenden Raubvögel.
Bälge , Eier und Nester grönländischer Vögel hat
Mit 4 Taf. Abbild, folio in Chromolith. Subscr.-Pr . 4 M.
abzugeben
A. GRUNACK,
Pracht -Ausg. 8 M. Text ä Lief. 1 M.
[10]
Berlin , Puttkammer -Str . 21.
Zur Empfehlung des Werkes verweist die Verlags¬
Kanarien,
handlung auf die bereits erschienene Kritik von Dr.
selbst gezüchtete als auch Harzer feine Sänger . Post¬ Ant . Reichenow
in dem „ Ornithologischon Centralversandt unter Garantie . Kastenkäfige für genannte blatt « vom 1. Juli 1876 und auf Dr. Uhle und Dr.
Sänger . Tinctur gegen thierische Parasiten . Preis- Müller , „ Die Natur ", Organ des „
Deutschen HumboldtCourants l'ranco.
| 2]
R. KASPER , Breslau.
Vereins", vom 7. October 187G wie folgt:
„Wie Alles , was aus dem Verlage der oben geZu kaufen wird gesucht:
in Cassel) kommt, den
Chr. L. Brehm , Ornis oder das Neueste und "Wich¬ „uannten Firma ( Th . Fischer
tigste der Vogelkunde. I . Heft . Jena , August Schmid, „Stempel der Gediegenheit an sich trägt , ebenso kündigt
„sich vorliegendes Werk au ; das Werk eines Mannos,
1824. ( Mehr nicht erschienen .)
„welcher
seit Jahren das Studium unserer Raubvögel mit
Offerten mit Preisangabe an die Redaction .
[5]
„deniErnste betrieb , der nurG utos erwarten lassen konnte ."
Brohm 's illustr . Thierleben
Alle Buchhandlungen des In - und Auslandes nohmen
, I . Aull. , diu
Vögel in 'ABd., eleg. geb., giebt zu 24 M. ab
Bestellungen an
[9]
[4]
Th . Wilckons , Karlsruhe.
Die Voi'lagsliniHlluug von Theodor Fischer.
lioiltiotion und Expedition: MerlinS., Brundenburg-Strasso (il. Vorleger:
A. Kittlor in Leipzig,

Tausch und Kauf-Verkehr

Druoki (!• Ptt i z'-iciir Uuelidruckorci(Otto Hiuitliul) in Nauiulmvg n/S,

