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Beobachtungen über das Leben und die Fort¬

pflanzung gefangener einheimischer

Von Dr. G. Fr . Hermann Milller in Berlin.

Zweite

Annahme , dass bei sorgsamer Verpflegung der Vögel
negative Ergebnisse zu ihrer Charaktcrisirung
beizutragen geeignet sind.

Körnerfresser. auch

Abtheilung.

Züchtuiigsversuclie.
18. Meine Tagebücher berichten in 6 Jahren über
524 Eier , 34 Junge , eine ähnliche Zahl verbrüteter
Embryonen und ohnget 'ähr 8G Nistungen und GG Ge¬
lege. Ich sage „ ohnget'ähr ", weil bei dem wochen- und
monatelangen cont'usen und nutzlosen Nisten und Legen
der Dompfaffen und einigen Unregelmässigkeiten anderer
Vögel eine genaue Begrenzung und Bezifferung dieser
Processe unmöglich ist . Um keine unbegründeten Er¬
wartungen aufkommen zu lassen , erinnere ich an das
obige Missverhältniss der Eier und Jungen , und füge
gloich hier hinzu, dass in Bezug aufdasAusbrüten
junger
Vögel die Versuche mit Girlitzen und Stieg¬
litzen misslungon sind, und dass die Dompfaffen sich als
abscheuliche Vögel gezoigt haben, während andererseits
von den verleumdeten Zeisigen inallenBeziehungen
mehr geleistet worden ist, als nach dem weit verbreiteten
Aberglauben über sie zu erwarten stand.
19. Eine ausführliche Besprechung der oben ange¬
deuteten zahlreichen Einzolnheiten würde
vielen Baum
beanspruchen und zwar in unnöthiger Weise , weil die
meisten Processe in gleicher oder ähnlicher Weise sich
wiederholt haben. Ich werde mich daher hauptsächlich
auf statistische Angaben beschränken und nur diejenigen
Züge aus dem Leben der Vögel hinzufügen , welche zum
Verständnisse desselben beizutragen vermögen . Wenn
ich auch die mehr oder minder misslungenen Versuche
nicht mit Stillschweigen übergehe , so geschieht es in der

I. Gri r 1i t z e.

20 (ohne Tagebuch). Im Frühjahr 1871 überliess
mir Herr Dr. W . Arndt ein Paar dieser Vögel zu Ver¬
suchen. Der Hahn war jung , das Weibchen alt ; beide
von ausserordentlicher Aengstlichkoit und Wildheit.
Gleichwohl ging der Hahn bald in' sNest , kreiselte *) und
lockte . Das Weibchen folgte erst nach mehreren Wochen.
Nun bauten beide Vögel gemeinschaftlich, d. h. sie warfen
in ihrer Angst die Niststoffe vom Bande des Nestes in
den Kessel, ohne nachzuhüpfen und sie zu verarbeiten.
Das ihnen gegebene gutgestalteto Nest verlor dadurch
die Kesselforrn und wurde tellerartig . Das Weibchen
legte schliesslich 2 Eier , ohne zu brüten.
Es wurde sofort durch ein anderes , zwar junges , nur
leider eben so wildes Exemplar ersetzt . Dies gab den
Lockungen des Hahns zweimal schnell nach. Die beiden
neuen Nester wurden gleich schlecht gebaut , wie das
erste . Es erfolgten zwei Gelege von je 4 Eiern und
2 Brütungen . Das Weibchen warf durch hastiges Auf¬
springen beim leisesten Geräusche die ihm belassenen
4 und 3 Eier aus dem verflachten Neste. Alle waren,
gegen meine Erwartung , angebrütet und das achte,
einem Zeisig mit untergelegto , wurde ausgebracht . Die
Begattung ist also trotz aller Angst und Scheu eine
naturgemässe gewesen . — Ich zweifle nicht, dass Ver¬
suche mit zahmeren Exemplaren gute Erfolge liefern
werden.
Als nun die Vögel die Erlaubniss erhielten , frei in
der Stube zu fliegen , wurden sie schnell zahm , eine
*) Einen technischen Ausdruck für das Drehen im Neste
kenne ich nicht und habe daher den obigen gewählt)

10
Erscheinung , welche ich bei meinen sämmtlichon Vögeln
beobachtet habe. — Der sehr einfache Gesang, aus rasch
ausgestossenen gleichartigen schwirrenden Tönen beste¬
hend, ist für Stuben wenig geeignet ; desto mehr em¬
pfehlen sich diese Vögelchen durch Frohsinn , zierlichen
Körperbau und leichten Plug . Kurz vor dem Nieder¬
setzen schweben sie lerchenartig . — In der Mauser
sind beide gestorben und nicht wieder ergänzt.

II . Stieglitze.
A. Badelitziehen
*) 1808—1870.
21 (ohne Tagebuch ). Der Anblick einiger sehr
schöner Bastarde von Stieglitz und Kanarie bestimmte
mich zu einem gleichen Versuche . Ich verwendete
dazu einen Stieglitzhahn , welcher sich einerseits durch
Grösse und Farbenpracht auszeichnete und andrerseits
durch sehr stümperhaften Gesang , denn er war nach
Aussage des Händlers im grauen Kleide gefangen und
ohne Vorschläger geblieben.
Er wurde 1868 und 1869 mit einer Kanarie gepaart,
welche jeden Sommer zwei Gelege von je 4 Eiern
brachte . Da alle sich unbefruchtet erwiesen, trennte
ich missmuthig die Vögel. Dafür rächte sich der bos¬
hafte Stieglitzhahn in der empfindlichsten Weise , indem
er gleich in den folgenden Tagen meine Unkenntniss
in 2 Eiern an den Tag legte . —
Dies so lange verkannte Weibchen wurde 1870
zuerst mit einem wilden und dann mit einem zahmen
Hahne gepaart . Es baute ausgezeichnet , brachte , ab¬
gesehen von den beiden ersten einzelnen Eiern , 3 Gelege
von 4, 5 und 4 (13) Eiern und brütete vorzüglich.
Leider ohne Erfolg . Im Frühjahr 1871 starb es an
Auszehrung.
E . Moblot . 1871— 1875.
22 (ohne Tagebuch ). Dies im September 1870 ge¬
kaufte junge Weibchen wurde in wenigen Tagen sehr
zahm und erhielt von meinen Freunden den obigen
Namen , weil es in allen Beziehungen überaus lebhaft
verfuhr . Es wurde 1871 mit einem vierjährigen Kanarienhahn ohne jeden Erfolg gepaart.
23. Im Frühjahr 1872 wurde es mit einem alten
rheumatischen , charakteristischen Stieglitzhahne zu¬
sammen gebracht . Am 12. Juni Zeigte es die erste
Baulust , nistete vom 17. Juni an fleissiger und hatte
am 23 . Juni das Nest vollendet . Vom 24—27 Juni
wurden 4 Eier gelegt und die Brütung begann. Mit
ihr trat eine bedeutende Veränderung im Benehmen des
Vogels ein. Statt der früheren beängstigenden Leb¬
haftigkeit hatte sich eine Art Lethargie eingestellt.
Vom 28 . Juni bis 3. Juli zeigte es eine unüberwind¬
liche Schlafsucht bei fester Brütung . Am 29 . Juni verliess es das Nest auf mehrere Stunden und schlief auf
der Sprosse ein. Deshalb wurden am 4. Juli , von wo
ab völliges Wohlbefinden sich zeigte, die muthmasslich
verbrüteten Eier mit 2 Dompfaffeneiern vertauscht , welche
sich schliesslich unbefruchtet erwiesen . Ueber die durch
das Unterlegen dieser grossen Eier erfolgte Veränderung
*) Um meine Vügel mit ihren Leistungen nouh nach Jahren
mir sicherer zu vergegenwärtigen, als dies durch Uuchstuben
und Zill'ern möglich ist, erhalten sie von hervorstechenden
Eigenschaften Spitznamen, welche ihnen zu meiner Erleichterung
hier helussen sind.

dosNesteswirdin den „ Einzolnheiten " berichtet werden .—
Die Brütezeit auf Eiern hat 28 Tage betragen.
24. Trotz der schlechten Erfolge des vorigen Jahres
wurden dieselben Vögel am 14. April 1873 wieder ge¬
paart . Bereits am folgenden Tage kreiselte der gicht¬
brüchige Hahn im Neste. Am 18. April begann das
Weibchen zu nisten ; diesmal weniger sorgfältig . Lange
Materialien wurden nicht verwendet , nur Kälberliaare
und etwas Wolle . Das Nest zeigte eine ungewöhnliche
Tiefe bei geringer Festigkeit . Vom 28. April bis 1. Mai
erfolgten 4 Eier . Trotz der vorzüglichsten Brütung waren
alle klar geblieben und wurden am 11. Mai entfernt.
25. Moblot wurde am 17. Juni 1874 mit einem
jüngeren Hahne eingesperrt . Am 21. Juni begann das
Bauen. Hauptsächlich mit Charpie und Watte . Vom
26—30 Juni legte das Vögelchen 5 Eier und brütete
vom 28. an in bester Weise . Sämmtliche Eier zeigten
sich befruchtet , aber leider verbrütet , weil das Bauer
wegen Reinigung der Fenster in meiner Abwesenheit
an einen anderen Ort gestellt worden war.
26. Dasselbe Paar kam am 11. April 1875 in ein
grosses Heckbauer . Vom 12— 23 April ging das Weibchen
abwechselnd in's Nest und kreiselte , mit dem 25 . April
begann es Charpie einzutragen . Der Nestrand wurde
nach Innen stark überwölbt und mit grosser Sorgfalt
filzartig
gearbeitet . In dieser Brütung trat die erste
Unregelmässigkeit und der einzige Fall von Legesucht
bei Stieglitzen ein. Es wurden nämlich am 2. 5. 13.
14. 15. und 16. Mai 6 Eier gelegt . Vom 17.—19. Mai
erfolgte neues Kreiseln , vom 20.—24 . Mai wieder 5 Eier.
Am 25 . und 26. letztes Arbeiten im Neste ; am 27. und
28. noch 2 Eier . Vom 6. - 9. Juni wiederum Beschäftigung
am Neste ; am 10. 11. 13. 14. 15. Juni 5 Eier (also
18 Stück). Von diesen Eiern ist das 5. 9. 10. und 11.
von der Sprosse gelegt , was sonst nur noch einmal
vorgekommen ist.
Am 14. Juni zeigte der Vogel Lust zum Brüten und
erhielt 5 Eier . Um 6 Uhr Abends wurde das Nest,
offenbar wegen eines wahrhaft betäubenden Wagenrasselns zu den Meiningorn , verlassen und auf der
Sprosse übernachtet , ohne Nachtheil für die Eier ; vom
folgenden Morgen an dagegen ordnungsmiissig gebrütet.
— Am 24. Juni mussten die 1 Fuss vom Bauer ent¬
fernten Fenster , welche beim Hausabputz arg beschmutzt
waren , gereinigt werden ; diesmal in meiner Gegenwart.
Das von mir unterhaltene Vögelchon zeigte wegen der
unvermeidlichen Störung nicht die geringste Beängstigung.
Gleichwohl lag es eine halbe Stunde später vom Schlagfluss getroffen todt unter dem Neste . Ein solches Ende
hatte ich schon seit Jahren befürchtet, weil der mobile
Vogel in hohem Grade an Drehsucht litt . Alle 5 Eier
waren befruchtet . Dies Weibchen hat in 5 Jahren ein¬
mal versagt und viermal gebrütet . Von seinen 31 Eiern
sind 23 zur Brütung gelangt ; von ihnen waren 15 be¬
fruchtet (13 Embryonen und 2 durch Kanarien aus¬
gebrütete Junge ).
(Fortsetzung folgt.)
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Einiges über die Vogelwelt der Gegend
von Saarbrücken.
Von J . Kiefer.
(Schluss.)
Nächst dieser Hauptsängerin lassen sich Buchfink
(Fringilla coelebs), die Sch war zam se 1( Turdus merula),
welche hier entschiedener Gartcnvogel ist, die schwarzköpfige
Grasmücke
[Sylvia atricapilla) und der
Stieglitz
{JFring. carduelis) am lautesten vernehmen;
in einzelnen grösseren etwas verwilderton Baumgärten
auch die Singdrossel
(Turdus musicus) , wie auch
stellenweise die Bastardnachtigall
(Sylv. hypolais)
mit ihrem allerliebsten „Gewätsche" und der Zeisig
(Fr . spinus) mit seinem Geklirre sich bemerklich machen.
Dazwischen tönt dann der grosse Chor der G r a s m ü c k e n
(Sylv . hortensisund curruca), Hänfling
(Fr . cannabinä ),
R o t h k e h 1oh e ri (Erylhacus rubecula) , Kohl - und
Blaumeise
(Parus major und coerideus), der kleine
Würger
(Lanius collurio), Goldammer
(Emberiza
cürinella), Braunelle
(Accentor modularis), Grünfink
(Fr . chloris), Gartenroth
schwänz
(Ruticilla phoenicura ), Fliegenfänger
(Muscicapa grisola), Feldsperling
(Passer montanus), Wendehals
(Jynx torquilla), alles entschiedene Gartenvögel . In den Lüften
erschallt aus dem Wiesenthal herauf und von der Ackerflur
(einTheil derselben führt seit urdenklichen Zeiten den Na¬
men „Lerchenfiur ") das Gejubel der Lerchen
[Feld - und
Haubenlerche ] (Alauda arvensis und cristata) und R a u c h und Mehlschwalben
(Ilirundo rustica und urbied)
schwärmen umher, hie und da ihre Lust durch Gezwitscher
kund gebend. — Dehnen wir unseren Gang aus nach
dem nicht fernen Winterberge , so trifft schon bald ver¬
nehmlich der Kukuksruf
an unser Ohr. Näherkom¬
mend unterscheiden wir bald den Gesang des FitislaubSängers
(Phyllopneuste trochilus~
) und Waldlaubsängors
( P/t . sibilatrix), .der D o r n g r a s m ü c k e
(Sylv . cinerea) , der Goldammer
in verstärkter Zahl,
des Zaunkönigs
( Troglodytes parvulus), derTannenund Sumpfmeise
(Parus ater und palustris) . Der
rot h köpf ige Würger
(Lanius ruficeps) lässt sich
an hervorragenden Punkten blicken , einzeln auch der
grosse
Würger
(L . exeubitor) und der Kirsch¬
kern b e i s s c r (Fr . coecothraustes) ; Eichelhäher
(Gamdus glandarius ) und Rabenkrähe
( Corvus corone)
stören uns mit ihrem Gekrächze , wie auch leider die
Elster
{Corvus pico) allenthalben.
Wenden wir uns flussabwärts nach dem eigentlichen
Wahle , so llötet der Pirol
(Oriolus galbula ) aus den
Wipfeln , der Blutfink
(Pyrrhula vulgaris) lässt seinen
schönen so traulichen Lockruf hören, die grosse Holztaubo (Columba palumbus) und an geeigneten Stellen
die Ho hl taube (Col. oenas) rufen mit ihrem dumpfen
Laut . Baumläufer
(Certhia familiaris ), Grün - und
Buntspechte
, Wiedehopf
(Upupa epops), Blau¬
meise machen sich bomerklich. An dem oben erwähnten
grossen Teiche, um dessen Ufer der Verkehr auf Ortswogon leider ziemlicli belebt ist , gewählten wir den
schönon Eisvogel
(Alcedo ispida) , das niedliche
Teichhuhn
(Gallinula chloropus) und hören das Ge¬
schwätz der Schilfdrossol
(Calamoherpe turdoides),

des Teich roh r sängers
(Calamoherpe arundinacca )]
Ueber den Wicsenplan nach der Stadt zurückkehrend
fällt uns noch der Wiesenschmätzer
(Pratincola
rubetra) und Pieper
(Anthus pratensis ) auf und leider
nur selten mehr der Wachtel ruf. Allenthalben im
Gebiete findet sich der Staar (Sturnus vulgaris) und
die Bachstelze
(Motacilla alba ). In der Stadt ist der
Hausrothschwanz
sehr häufig, die Mehlschwalbe
sehr selten , die R a u c h s c h w a 1b e in reicher Zahl. Der
Mauer seegler
(Cypselus apus) ist seit 30 Jahren
eingewandert ; in meiner Jugendzeit war er gänzlich
unbekannt und er hat auch heute noch keinen eigent¬
lichen Namen im Volksmund . Man nennt ihn die
„grosse braune " zur Unterscheidung von den andern
Schwalben . Die Uferschwalbe
(Hirundo riparia)
wechselt mit ihren Ansiedlungen die Oertlichkeit , d. h.
von einem Steinbruch zum andern , je nach Störung ; am
Flussufer , das durch die Schiffbarmachung fast allent¬
halben im Gebiet scharf abgeböscht, entbüscht und borast worden ist , findet sie längst kein Unterkommen
mehr . Aus dem gleichen Grunde sind uns vom Flusso
vertrieben worden : das Blau kehlchen
(Cyanecida
leueoeyana) , der Weidenzeisig
(PhyU. rufa ) , der
Flussrohrsänger
( Calam. fluviatilis) und ähnliche,
die Wasserralle
(Rallus aquaticus) , der Fluss¬
regenpfeifer
(Charadrius fluviatilis) , die kleine
Rohrdommel
(Ardea minuta) , der Fischadler
(Pandion haliaetus) den ich in meiner Jugendzeit noch
„plumpen " sah. Er hiess hier „Plumper " .
Als ständig vorhanden im Gebiete, namentlich wenn
wir die Eingangs angegebene Grenze desselben etwas
weiterziehen , sind dann noch zu erwähnen : der Mäuse¬
bussard
(Buteo vulgaris), der Taubenhabicht
(Astur
palumbarius ), der Sperber
(Astur nisus), die Gabel¬
weihe (Milvus regalis), der Lerchenfalke
(Falco
subbideo), die Waldohreule
(Strix otus), der Waldkauz (Syrnium alued), die Schleiereule
(Str. flammea) auf den Kirchthürmen der Stadt und benachbarten
Dörfern sehr zahlreich , Nachtschwalbe
(Caprimulgus
europams), das Wasserhuhn
(Fulica atra ) auf einem
entfernten Teich, Wachtelkönig
( Crex pratensis), die
sog. Uferler che (Aotitis hypoleucus) , Feldhuhn
(Perdia) cinerea). — Vereinzelt kommen vor : der Kolk¬
rabe (Cwvuscorax ), Misteldrossel
undKrammetsvoge 1 ( Turdus viseivorus und pilaris) , Spechtmoiso
(Sitta europaea), die kleine
Ralle (Gallinula pusilla),
S u m p f s c h n e p fe (Scolopax gallinago), kleine Rohr¬
dommel (Ardea minuta) an entfernten Teichen, Ha¬
selhuhn
( Tetrao bonasia) , B au m 1e r c he (Alauda
arborea). — Dann muss ich noch eines Vogels gedenken,
dessen Gesang ich seit einigen Jahren erst in dem
Gartenbezirk vernehme und der wohl, worin auch ein
beobachtender Freund mit mir übereinstimmt , als ein
noch nicht lange „Eingewanderter " zu betrachten ist.
Es ist entschieden eine Ammer, ob aber die Z a u n a m m e r
(Ember. cirlus) oder Gartenammer
(Emb . hortulana),
das zu beurtheilen bin ich nicht im Stande , weil ich
noch nicht Gelegenheit hatte , das Gefieder zu unter¬
suchen , um es mit Brohm 's oder Friedrich
's Bo¬
schreibungen , die mir zu Gebote stehen , zu vergleichen,
der Gesang aber mir auf beide zu passen scheint. Den
Girlitz
(Fr . serinus) glaube ich in einem grösseren
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Garton bemerkt zu haben. Als verschwunden aus dem
Gebiete muss noch bezeichnet werden : der hübsche
Thurmfalke
(Falco tinnunculus), der Wanderfalke
{Falco peregrinits) und der graue Reiher (Ard . cinerea).
Der Storch ( Ciconia alba) war nie in der Gegend, die
nächste bekannte Niststelle ist etwa vier Wegstunden
von hier in der Gegend von Zweibrücken . Bemerkens¬
werth ist das gänzliche Fehlen der Saatkrähe
(G.
frugüegus) und der Dohle (G. inonedula).
Ich habe in Vorgehendem stets nur von Brut vögeln
gesprochen . Wollte ich Alles nennen, was sich auf dem
Zug oder Strich auf kürzere oder längere Frist sichtbar
macht, so würde das wohl ein besonderes, nicht kleines
Verzeichniss werden müssen , das genau zu fertigen,
meine Beobachtungen viel zu mangelhaft sind.

Lieber die Gewöllbildung.
Von Ad. Wolter.

Ueber die Gewöllbildung hatte ich fast zu gleicher
Zeit mit Herrn Dr. Liebe , dessen Aufsatz über dieses
Thema in der letzten Nummer erschienen ist, meine
Ansichten ausgesprochen und der Redaction des ornithologischen Centraiblattes übergeben . Ich hätte nun
wohl Zeit und Gelegenheit gehabt , meine Notizen, Be¬
zug nehmend auf die Aussprüche des Herrn Dr. Liebe,
umzuändern , doch ziehe ich es vor, sie in dem früheren
Wortlaut wiederzugeben , um so mehr, da ich die An¬
sichten des Herrn Dr. Liebe grösstentheils theile , und
meine Beobachtungen und Untersuchungen zum Theil,
beispielsweise bei den Eulen , genau dasselbe Resultat
aufweisen.
Wenn ich schon in meiner „ Entgegnung und An¬
frage " in No. 11 des erstes Jahrganges auf einen Irr¬
thum des Herrn Dr. v. G1 o e d e n aufmerksam gemacht
habe, so muss ich demselben noch ein Mal widersprechen
bei seiner Behauptung : „ die Gewöllexcremente sind nicht
eine Nothwendigkeit für das Wohlbefinden, am aller¬
wenigsten , wenn sie künstlich ersetzt werden . Bei den
Raubvögeln , die den schwächsten Verdauungsapparat
haben, ist daher ein Futterzusatz unmöglich."
Meine in der Praxis erprobten Untersuchungen haben
mir gerade das Gegentheil bewiesen.
Zur leichteren Uebersicht werde ich die Vögel in
Bezug auf die Gewöllbildung in 3 Klassen theilcn:
1. in solche , die zur Erhaltung ihrer Gesundheit
Gewölle bilden müssen.
2. in solche , die zur Erhaltung ihrer Gesundheit
Gewölle bilden können.
3. in solche , die überhaupt Gewölle nicht bilden
können.
Die zu N. 1 gehörenden , mit schwachem Verdauungs¬
apparat , z. B. Raubvögel , halten sich in der Gefangen¬
sehaft im Ganzen sehr gut ; die N. 2 zugehörenden
verdauen leichter und sind ebenfalls grösstentheils nicht
gorade schwer zu erhalten , wie Drosseln, Grasmücken etc.
Die zu N. 3 zu zählenden haben entweder sehr starken
Verdauungsapparat , z. B. die Körnerfresser , und er¬
tragen die Gefangenschaft leicht ; oder sie haben schwachen
Verdauungsapparat , wie einige Insectenfresser , und sind
nur solir schwer oder auf die Dauer gar nicht zu erhalten.

Dass für die zu N. 1 gehörondon Vögel das Gewöllausstossen eine Notwendigkeit ist, zeigt sich recht
deutlich bei Vögeln in der Gefangenschaft , wenn ihnen
nur Nahrung geboten wird , aus der sie kein Gewölle
bilden können. — Einer Ohreule, Otus sylvestris, verab¬
reiche ich seit 2 Jahren Rindfleisch und Mäuse. Im
Winter fehlen mir letztere , und sie erhält dann nur
Rindfleisch , das dann und wann mit recht feinem
weichem Haar vermischt wird . Sie hält sich bei letzterem
Futter vortrefflich und ist in diesen 2 Jahren nie krank
gewesen . In früheren Jahren aber gab ich ihr noch
zarteres Fleisch , Herz, Niere, zartes Hammelfleisch ohne
Haarzusatz , und daneben Mäuse, als ich aber letztere
nicht hatte und wochenlang jenes zarte Fleisch ohne
Haarzusatz gefüttert hatte , wurde sie krank , sie bekam
Verstopfung und Krämpfe . Fünf Mäuse , die mir von
Freundes Hand noch zur rechten Zeit gebracht wurden,
heilten sie so schnell und gründlich , dass sie am folgonden
Tage schon wieder ihre alten Spielereien treiben konnte.
Nach einiger Zeit versuchte ich es noch ein Mal mit
dem Futter ohne Zusatz und ohne Mäuse , und wieder
trat nach Ablauf mehrerer Wochen derselbe krankhafte
Zustand ein , und wurde eben so schnell wieder curirt
durch Zusatz von Haaren . Niemals hat während einer
Zeit von 7 ^ Jahren die Eule ein anderes Unbehagen
gezeigt.
Im Sommer, wenn der Vogel fast nur Mäuse er¬
hält, reisst er ganze Stücke Fell ab und wirft sie fort,
ebenso die Köpfe derselben grösstentheils . Im Winter
dagegen , wenn mir die Mäuse fehlen und er eine Woche
lang nur unvermischtes , reines Fleisch erhalten hat,
nimmt er begierig blosses Mäusefell ohne Fleisch zu sich.
Giebt man ihm zum Fleisch nur wenig Haarzusatz,
so kann er wegen der geringen Menge kein Gewölle
bilden, die Haare bleiben in der Speiseröhre zerstreut
sitzen , und er quält sich dann wohl eine Viertelstunde
ab, um sie zu entfernen , aber ohne Erfolg . Er weiss
sich aber nun zu helfen. Ruhig wartet er die nächste
Fütterung ab, verschluckt nun einige Stückchen Fleisch
und verhält sich eine halbe Stunde lang ganz still.
Dann bricht er das genossene , noch unverdaute Fleisch,
das nun alle Härchen aus der Speiseröhre aufgenommen
hat, wieder aus, und jetzt erst sättigt er sich an dem
übrigen Fleisch.
Hierbei sei noch erwähnt , dass Ohreulen nie die
Mäuso ganz vorschlucken. Regelmässig wird zuerst der
Kopf abgerissen und in der Kegel verschluckt . Der
übrige Theil der Maus wird in etwa zwanzig Stücken
nach und nach vorzehrt . Der Magen und die gefüllten
Därme werden sorgfältig abgesondert und weggeworfen.
Die meisten der zu N. 2 gehörenden Vögel, die also
ein Gewölle bilden können , sind deshalb ziemlich leicht
zu erhalten , weil sie alle unverdaulichen Stoffe ent¬
fernen werden durch Gewölle, wenn es nöthig ist. Sie
verdauen übrigens ziemlich gut.
Von den zu N. 3 gehörenden Vögeln , die also ein
Gewölle nicht bilden können , sind diejenigen , die
schlecht verdauen , Insectenfresser , die in der Freiheit
nur woiche, animalische Stoffe zu sich nehmen ; Flügel¬
decken, Haut , Füsse etc. aber nicht vortragen können
und daher vorschmähen. Zu ihnen gehört der kleine
Buntspecht (Pic . minor). Ueber ihn und seine Nahrung
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habe ich bereits in No. 11 des ersten Jahrganges aus¬
führlich berichtet.

Aufruf an alle Vogelkenner Deutschlands.
Ein Jahr ist verflossen, dass sich der unterzeichnete
Ausschluss durch einen Aufruf an alle Vogelkcnner
Deutschlands mit der Bitte gewendet hat, Beobachtungen
über die heimischen Vögel anzustellen und die ge¬
sammelten Notizen den Unterzeichneten zur Bearbeitung
zu übersenden . Wenn wir jetzt nach Ablanf des Jahres
das Material überblicken , welches wir erhalten haben,
so müssen wir freilich bekennen , dass die Hoffnungen,
welche wir dem Unternehmen von Beginn an entgegen¬
gebracht und die wir auch auf der letzten Jahresver¬
sammlung der Allg . Deutschen Ornithologischen Gesell¬
schaft zu Berlin , im October vergangenen Jahres , bei
der Berichterstattung über diesen Gegenstand aus¬
sprachen , nicht in vollstem Maasse in Erfüllung ge¬
gangen sind. Die bis jetzt eingegangenen Notizen und
Beobachtungen , deren Zusammenstellung demnächst er¬
scheinen wird , danken wir den Herren A. Oster bind
(Oldenburg ), C. Wüstnei
(Schwerin), H. Eick (Lilien¬
thal , Hannover ), A. Roth (Hindcnburg ), E . Mohr
(Breslau ), C. Sachse
( Altenkirchen ), Hans
Graf
v. Berlepsch
(Schloss Berlepsch ), H . Thiele (Cöponick), W . B a y or (Landskron ), A. Nehrkorn
(Riddags¬
hausen , Braunschweig ), Freiherr v. Schilling
(Frei¬
burg i. Br.), dem Verein
für Vogelschutz
und
Vogelkunde
in Grossenhain , Ad . Walter
(Char¬
lottenburg ), Fr . Böckmann
(Hamburg ), v. Valtejus
(Walkenried ) , Siemens
(Lutter ) , Schmelz köpf
(Gebhardshagen ), R . Uhde (Rübeland ), Sto 1ze (Stiege
a. II .), H. Thiele
(Allrode ) , Hintze
(Stettin ).
Obgleich diese Anzahl von Beobachtern, gegenüber
der starken Verbreitung des Fragebogens , nur eine ge¬
ringe ist, so freuen wir uns jedoch, mittheilen zu können,
dass sich die vorgenannten Herren bereit erklärt haben,
auch im nächsten Jahre wiedorum Beobachtungen zu
sammeln, so dass wir dadurch eine Anzahl fester Sta¬
tionen in Deutschland gewonnen haben , denen sich
hoffentlich neue zugesellen werden.
Wenn wir auch in dem ersten Jahre unserer Thätigkeit nur einen kleinen Erfolg zu verzeichnen haben , so
werden wir doch das Unternehmen mit demselben Eifer
und derselben Hingebung , wie wir es begonnen, fort¬
führen und sind gewiss , im Laufe der Zeit unser vor¬
gestecktes Ziel zu erreichen . Wir wenden uns mit
diesen Zeilen noch einmal an alle Vogelkcnner Deutsch¬
lands und bitten um Unterstützung eines Unternehmens,
dessen Wichtigkeit und Bedeutung eine so allgemein
anerkannte ist , dass wir auf dieselbe weiter einzugehen
hier nicht nöthig haben.
Da sich der von uns im vergangenen Jahre ver¬
öffentlichte Fragebogen (welchen wir umstehend noch
einmal zur gefälligen Benutzung veröffentlichen) wohl
nur für geübte ornithologische Beobachter zur Benutzung
empfehlen dürfte , so theilen wir nachfolgend einen
anderen, kürzer gefassten Entwurf für diejenigen Herren
mit, welche erst anfangen, ornithologische Studien zu

treiben , oder denen es an der nöthigen Zoit fohlt, auf
die Beantwortung der im ersten Bogen gestellten viel¬
seitigen Fragen des Näheren einzugehen.
Schliesslich wiederholen wir noch, was wir bereits
im vergangenen Jahre betonten , dass die Beobachter
Nichts für zu geringfügig halten mögen. Auch die
kleinste
Notiz
wird uns willkommen
sein
und die gewissenhafteste Benutzung finden.
Die Einsendung des „Einmaligen
Berichtes"
ist jederzeit erwünscht . Die „Lauf en den Tagebuchnotizen " dieses Jahres bitten wir zwischen 1. und 15.
November 1877 uns einzuschicken.
I . Einmaliger Bericht.
1. Allgemeine
Frage:
Welche Vogelarten haben Sie bisher in Ihrem Ge¬
biete beobachtet und zwar:
a. Als Jahresvögel
, die im Gebiete brüten und
auch den Winter über dort bleiben.
b. Als Sommervögel
, die im Gebiete brüten und
dasselbe zum Winter verlassen.
c. Als Wintervögcl
, die, von Norden kommend,
nur während des Winters im Gebiete herbergen.
d. Als Wandervögel
, die auf dem Zuge von
Norden nach Süden oder umgekehrt regelmässig
das Gebiet passiren.
Anmerkung
: Hierbei sind die beobachteten Arten
unter den in der betreffenden Gegend üblichen Trivial¬
namen aufzuführen, und wenn möglich auch die wissen¬
schaftlichen Namen hinzuzusetzen . Nach dem einmaligen
Bericht sind später noch beobachtete Arten als Nachträge
alljährlich einzusenden.
2. Specielle
Fragen.
Kommen in Ihrem Gebiete vor:
a. Die Nebelkrähe (Corvus comix ).
b. Die Rabenkrähe {Corvus corone ).
c. Die Haubenlerche (AI au da cristata ).
d. Der Girlitz {Fringilla
serinus ).
e. Die Zwergtrappe (Otis tetrax ).
f. Der lu 'ammetsvogel (Turdus pilaris ).
g. Der Gerstammer (Emb eriza miliaria ).
h. Der Ortolan (Emberiza
hortulana ).
i. Der rothköpfige Würger (Lanius rufus ).
k. Der kleine graue Würger (Lanius
minor ).
II . Laufende Tagcbuchnotizen.
In Bezug hierauf bitten .wir , ein Tagebuch anzu¬
legen und die einzelnen Beobachtungen in der Folge
des Datums einzutragen . Insbesondere beziehen sich
diese Beobachtungen auf die Ankunft und den Abzug
der Brutvögel und auf den Durchzug der Wandervögel,
wobei das Datum , die Tages - oder Nachtstunde , dio
Zugrichtung und die Individuenzahl der wandernden
Schaar genau anzugeben sind.
Der Ausschuss für Beobachtungsstationen der Vogel Deutschlands.
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Ausführlicher Fragebogen:
1. Welche Vogelartcn sind Jahrosvögel in Ihrem Wohn¬
gebiete : bleiben das ganze Jahr hindurch und zwar
a. Standvögel : dieselben Individuen bleiben das
ganze Jahr hindurch an denselben Standorten.
b. Strichvögel : die Individuen wechseln nach
Jahreszeit und Witterung die Standorte.
2. Welche Arten sind Sommervögcl in Ihrem Gebiete:
ziehen im Herbste nach dem Süden und treffen im
folgenden Frühjahre wieder ein und zwar
a. unbedingte : sämmtliche Individuen verlassen
das Gebiet im Herbste.
b. bedingte : ein geringer Theil der Individuen
bleibt während des Winters.
3. Zu welcher Zeit treffen die einzelnen , bei Ihnen
nistenden Sommervögel ein und wann ziehen sie
wieder fort?
Anmerkung
: Möglichst genaues Datum anzugeben,
wann die ersten Ankömmlinge beobachtet wurden,
wann die grösseren Massen kamen und wann die
letzten Nachzügler eintrafen.
4. Welche Arten sind Wintervögel in Ihrem Gebiete:
herbergen nur den Winter über im Gebiete und zwar
a. unbedingte : sämmtlicholndividucn verlassen das
Gebiet im Frühjahre.
b. bedingte : ein kleiner Theil der Individuen bleibt
während des Sommers.
5. Zu welcher Zeit treffen die einzelnen Wintervögel
im Herbste bei Ihnen ein und wann ziehen sie im
Frühjahre wieder fort?
Anmerkung
: vergl . Anmerk. zu No. 3.
6. Wie viele Brüten machen die bei Ihnen nistenden
Arten wahrend eines Sommers , wann linden die¬
selben statt und wie lange dauert die Brut und
Aufzucht der Jungen ?
7. Welches ist in der Regel der Stand und die Bau¬
art des Nestes , welches ist die Normalzahl der
Eier der ersten und zweiten Brut?
A nmerkung : Notizen über abweichende Nistweise,
abweichende Eierzahl und Eierfärbung.
8. Wie sind die Oertlichkeiton beschaffen, welche die
einzelnen Arten bevorzugen ; wie weit gehen Gebirgsvögel in die Ebene hinab und wie hoch steigen
die Vögel der Ebene in das Gebirge hinauf?
9. Bildet in Ihrem Wohngebiete ein Fluss oder ein
Gebirge die Grenze des Verbreitungskreises irgend
einer Art?
10. Sind in Ihrem Gebiete besondere Lieblingsnahrungen
für einzelne Arten zu vermerken?
11. Zu welcher Zeit beobachteten Sie den Beginn und
das Endo der llorbstmauser bei den einzelnen Arten,
mit besonderer llücksicht auf Alter und Geschlecht
der Individuen ? Bei welchen Arten bemerkten Sio
auch eine Frühlingsmauser und zu welcher Zeit?
12. Statistik der Vögel. Hierbei sind die Bezeichnungen
„gemein ", „häufig", „selten " u. s. w. zu vermeiden,
vielmehr ist anzugeben:
a. Wio vielo Individuen ungefähr auf einem be¬
stimmten Flächenraum vorkommen, wobei die Be¬
schaffenheit der Fläche genau zu beschreiben ist.
Anmerkung
: z B. auf ü(J Hektar Acker 50 Paar

Lerchen , auf 50 Hektar Wald 20 Paar Finken , auf
einer 30 Hektar grossen Wasserfläche (See, Fluss
etc.) 4 Paar Seeschwalbcn, 2 Paar Rohrhühner u. s. w.
b. Wie es sich mit der Häufigkeit einer Art in
Bezug auf eine nahe verwandte Form verhält und
ob dem Terrain - oder Vegotationsverhältnisse zu
Grunde liegen?
Anmerkung
: z. B. Häufigkeit von Emberiza müiaria
in Bezug auf E . citrinella oder E . hortulana.
13. Welche Arten passiren als Wanderer nach oder von
Norden regelmässig im Frühjahre wie im Herbste Ihr
Wohngebiet , in welcher Anzahl und zu welcher Zeit?
Anmerkunga
: Möglichst genau anzugeben , an welchen
Daten , zu welcher Tages- oder Nachtstunde , in wel¬
cher Individuenzahl , in welcher Himmelsrichtung und
bei wclcherWindrichtung die Züge beobachtet wurden.
Anmerkung
b : Auch ist besonders darauf zu achten,
ob einige Arten im Frühjahre zahlreicher durch¬
zogen als im Herbste oder umgekehrt , und solches
genau zu vermerken.
14. Welche Wanderer passiren nur einmal im Jahre,
entweder im Frühjahre oder im Herbste regelmässig
Ihr Wohngebiet , zu welcher Zeit, in welcher Anzahl
und in welcher Ilichtung?
Anmerkung
: siehe Anm. a in Frage 10.
15. Welche Wanderer passiren nicht regelmässig all¬
jährlich Ihr Wohngebiet , ohne jedoch zu den ausser¬
ordentlichen Erscheinungen zu gehören , in welcher
Anzahl , zu welcher Zeit und in welcher Richtung?
Anmerkung
a : sieho Anm. a. in Frage 10.
b : Fällt das Erscheinen der Vögel mit gewissen
Witterungsverhältnissen , welche dasselbe vermuthlich bedingen, zusammen?
16. Von welchen auf dem Zuge passirenden Wanderern
bleibt ein kleiner Theil in Ihrem Gebiete und zwar
a. Einigeindividuen bleiben das ganzeJahr hindurch.
b. Ein kleiner Theil der Individuen bleibt während
des Sommeis.
c. Ein kleiner Theil der Individuen überwintert.
17. Welche Arten beobachteten Sie als ausserordentliche
Erscheinungen in Ihrem Wohngebiete , wann und in
welcher Anzahl?
Anmerkung
: Wittcrungsbeobachtungen ! Sind Stürme,
Schneefall, Frost , Nebel u. s. w. in Ihrem Gebiete
vorhergegangen oder aus anderen Gegenden zuver¬
lässig bekannt geworden und solche die vermuthlichen Ursachen des Erscheinens?
18. Folgen die Ihre Gegend passirenden Wanderer im
Allgemeinen bestimmten Himmelsrichtungen oder
vielmehr den Biegungen eines Ufers , Flusses,
Thaies , Gebirges u. s. w. ?
19. Welche Arten werden bei Ihnen besonders geschützt
und gepflegt und mit welchem Erfolge?
20. Wolche Arten halten Sie als besonders schädlich
oder nützlich für den Haushalt dos Menschen und
aus welchen Gründen?
21. Welche Arten haben sich in Ihrem Gebiet während
eines gewissen Zeitraumes vermehrt oder vermin¬
dert und aus welchen Ursachen?
22. Welcho Trivialnamen fuhren die einzelnen Arten
in Ihrem Wohngebiete?
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Nachrichten und Neuigkeiten.
Die Liebhaberei des Haltens und Züchtens exotischer
Vögel hat sich gegenwärtig zu einer Höhe emporge¬
schwungen , welche in erfreulichster Weise fruchtbrin¬
gend für die gesammte Vogelkunde wird . Einige Pri¬
vatsammlungen haben einen so grossartigen Umfang
angenommen, dass sie in einzelnen Abtheilungen sogar
öffentliche Institute übertreffen . Einer unserer bedeu¬
tendsten Vogelwirthe , Herr Emil Linden in Radolf¬
zell , aus dessen Feder wir schon mehrfach interessante
Beobachtungen und Erfahrungen in diesem Blatte bringen
konnten und ferner mitzutheilen in der Lage sind, be¬
sitzt zur Zeit eine Collection lebender Papageien , wie
sie in Privatsammlungen selten wieder gefunden werden
dürfte . Wir geben nachstehend eine Uebersicht über
diese stattliche Schaar von 09 Arten, unter welchen die
seltensten Species, welche auch Brehm in seinem um¬
fassenden Werke „ Gefangene
Vögel " noch nicht
als „gefangen gehalten " aufgeführt hat . Es möge diese
Liste daher gleichzeitig als Ergänzung jenes für alle
Vogelwirthe wichtigen Werkes dienen.
Von Kakadus sind vorhanden : Die Nymphe (Callipsittacus Novae Hoüandiae ) , der Rothhauben -Kakadu
(Plictolophus moluccensis) , Gelbhaiibon-K. (PL galeritus),
(ielbwangen -K. (PL mlfureus), Goldwangen-K. (PL citrino-cristatus) , Inka -K. (PL Leadbeateri) , Ducorps-T.
(PL Ducorpsi ) , Rosen-K. (PL roseicapillus) — ein
Exemplar , wie es kein zweites giebt —, Nasen-K. (PL
nasica). Von Araras finden wir die Arten : ararauna,
severa und maracana . Von Keilschwanzsittichen : den
Gelbkopf (Gouurus icterotis), Carolinensittich (C. carolinensis), Jendaya (G. jendaya ) , Goldstirn -S. (G . aureus) ,
Goldmasken-S. (C . pertinax ) , Braunohr -S. (G. vittatus),
Weissohr -S. (C. leucotis). Von Edelsittichen (Palaeornis)
ist vorhanden der Hochcdel -S. (P . eupatrius), HalsbandS. (P . torquatus), Breitschwanz -S. (P . eques), AlexanderS. (P . Alexandri ) . Schmalschnabelsitticho : Tirika (Brotogerys Urica) , GelbÜügel-S. (Br . xanthoptera) , GoldHügel-S. (Br . tuipara ), Goldkopf-S. (Br . tui). Mönch-S.
(Bolborhynchus monachus) . Wellensittich (Melopsittacus
undulatus) , Türkisin (Eupliema pulohella). Von Platt¬
schweifsittichen die Blaukappe (Platt/cercus haematogaster),
Blutrumpfsittich (PL haematonotus), Bourk's-S. (PI . Bourki),
Lauf'-S. (PI , Novae Zeelandiae). Rothedelpapagei (Eclectus
grandis ). Von Langftügelpapageien (Pionias ) die Arten:
Scharlachkopf (P . mitratus), Schwarzohr -P. (P . menstruus),
P . Maximüiani und Gulielmi, Fächerpapagei (P. accipitrinus) , Mohrenkopf (P . senegalus) und Braunkopf (P.
fuscicapillus) ; ferner Graupapagei (Psittacus erithacus),
Wasa (Ps . vaza) und Schwarzpapagei (Ps . niger). Von
Zwergpapageien (Psittacula ) der Unzertrennliche (Ps.
pullaria ), Rosen-P. (i'oseicollis), Grauköpfchen (cana) und
Sperlings - P . (passerina). Von Amazonen - Papageien
(Chrysoiis) enthält die Sammlung : Blaubart (festiva),
Iilaukrone (sallei), Porto -Rico Amazone (vittata) , CubaAmaz. (leucocephala) , Weissstirn -Am. (albifrons) , Roth¬
masken - Am. (brasiliensis) , Taubenhals - Am. (vinacea),
Gelbwangen -Am. (autumnalis) , Juru (farinosa) , Ama¬
zonenpapagei (amazonica) , Gelbkopf (oc/troptera) , Levaillant 's-Am. (Levaillanti ) , Gelbacheitel -Am. (ochrocephala ) , Rothbiig -Am. (aestiva) . Frauonlori (Domicella

lori) und Gelbmantellori (D . garrula ). Von Keilsohwauzloris (Trichoglossus) : Pflaumenkopf (Tr . Novae Hoüan¬
diae), ferner Tr. ornatus, cldorolepidotus und conciiinus.
d. Red.

Literarisches.
Die Raubvogel Deutschlands von 0. v. Ricscnthal.
Verlag von Fischer
in Cassel.
Wir begrüssen hier ein Werk , welches bestimmt ist,
speciell die deutsche Jägerei zu unterrichten und der¬
selben den Nutzen und Schaden jeder Art zu zeigen.
Dazu ist als erste Grundlage die Kenntniss der Vögel
erforderlich und diese wird durch die grossen naturge¬
treuen Abbildungen in Farbendruck erreicht . Es wird
fortan jedem Forstmanne möglich sein , sich die so
nöthige Kenntniss dieser Vögel, ohne zu grosse Kosten,
zu verschaffen und damit das Fundament eigener Beobach¬
tungen machen zu können. Die Schwierigkeit in der
Bestimmung vieler Arten , zumal dieselben oft nach dem
Alter sehr wesentlich abändern , hielt wohl manchen
Jagdfreund davon ab, sich näher mit dieser so intcrrcssanten Gruppe von Vögeln zu beschäftigen . Wie
sehr ein Bedürfniss vorlag , welchem das vorliegende
Werk bestimmt ist Abhülfe zu verschaffen , das zeigt
die ausserordentlich schnelle Verbreitung desselben,
welche die Erwartungen des Verfassers schon jetzt weit
übertreffen. Verfasser und Verleger sind nun auch be¬
müht, alle Kräfte anzustrengen , um das Werk mit jeder
Lieferung zu vervollkommnen , und zeigen dies nament¬
lich' die Abbildungen . Hier wollen wir uns erlauben,
einige Wünsche auszusprechen , welche obigen Zweck
wesentlich fordern würden . Es betrifft dies die Grössenverhältnisse der Köpfe und Füsse , welche fast überall
gegen den Körper zu stark sind. Es lässt sich übrigens
nicht vorkennen, dass auf den meisten Tafeln der zweiten
Lieferung im Vergleich zur ersten Lieferung auch hier
ein wesentlicher Fortsehritt ist . Bei den Spei-bern ist
dies jedoch nicht der Fall , denn hier bleiben Tarsen
und Zehen wesentlich zu stark.
Die Bezeichnung des Geschlechtes erscheint auf einigen
Tafeln verwechselt . So ist auf Taf. II der Vogel im
Vordergrunde mit Männchen bezeichnet , ist aber ein
Weibchen und umgekehrt der Vogel im Hintergründe
ein Männchen. Aehnlich ist es auf Tafel IV , wo der
Vogel im Vordergrunde unzweifelhaft ein alter Vogel
ist , denn junge Vögel haben niemals aschblaue Köpfe.
Sehr gut ist Tafel VI , doch das Männchen zu hell
am Kopf und Hals . Sehr wohl gelungen ist Tafel X,
doch erscheinen auf allen Tafeln die Pupillen sehr gross
und die Iris verschwindet dagegen zu sehr.
Der Text ist auch für den Naturforscher von Inter¬
esse, indem er viele gute Lebensboobachtungen enthält,
doch wird dabei viel zu viel Raum bei den meisten
Vögeln von den Synonymen in Anspruch genommen.
Es ist dies eine Mode der heutigen Zeit , welche ich
an und für sich für ganz verwerflich halte, welche aber
für ein Buch, wie das vorliegende , um so weniger passt,
als os nicht für Gelehrte , sondern für Freunde der Jagd
geschrieben ist . Hier würde es vollkommen ausreichen,
wenn nur alle diejenigen Namen erwähnt würden,
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welche nöthig sind, um bei Unkundigen eine Ver¬ Prachtstücke ihrer
Art ; es gilt dies vornehmlich von
wechselung des Vogels zu verhindern.
der Tigermutter und ihren Sprösslingen , sowie von der
In manchen neuern Werken gehen diese Citate so
Abbildung zu „Rhinocerösleins Frühlingslied ". Diese
weit , dass Alles aufgeführt wird , wo der Name des wenigen
Andeutungen über den Inhalt des Buches mögen
Gegenstandes überhaupt nur erwähnt ist, gleichgültig, genügen . Wer
wissen will, lese selbst. Niemand
ob diese Erwähnung überhaupt für irgend Jemand einen wird es bereuen mehr
, sich mit dem sauber und schön aus¬
Werth haben kann. Die nothwendige Folge ist nun,
gestatteten Bande genauer bekannt gemacht zu haben.
dass der Raum so unverhältnissmässig mit Synonymen
H. Schalow.
gefüllt wird, dass der Text dagegen ganz verschwindet.
Wohin eine solche Consequenz mit der Zeit führen wird,
Winke zum Schutze und zur Hegung der nütz¬
lässt sich leicht begreifen.
lichen Vügel. Von Victor Ritter
Wenn nun über das vorliegende Werk einige Wünsche
v. Tschusi-Schinidhofcn.
ausgesprochen sind, so mögen dieselben das grosse InNebst einem Anhange, enthaltend das Vogelschutztei'esse bezeugen, welches jeder Naturfreund für dasselbe Gesetz für
Salzburg , herausgegeben vom „ Verein für
hegen musB und welches naturgemäss dahin geht, dem¬ Vogelkunde
und Vogelschutz
" in Salzburg.
selben eine immer grössere Vorzüglichkeit zu wünschen.
E . F . v. Homeyee.

Zoolyrisclie
Ergüsse . Ein Album zwei-,
vier- und mehriüssigcr Dichtungen von
Richard Schniidt-Cabanis.

Mit 31 Illustrationen von Gustav Mützel.
Berlin , Denicke, 1876.
Wie Scheffel in seinem Gaudeamus Geologisches
und Culturhistorisches in prächtigen Versen besungen
hat , so versucht in ähnlicher Weise der Verfasser des
vorliegenden Buches , der als geistreicher Humorist
weithin bekannt ist , uns Schilderungen aus der Thier¬
welt mit reimgewandter Feder vorzuführen . Wie er
uns in seinem Vorgesange mittheilt , ist er durch .-die
RaQenlehro von Darwin auf das Studium der „ Vrefilologie" geführt worden und schildert uns nun die Er¬
gebnisse seiner Forschungen , schildert uns Lust und
Leid , Liebe und Leben der beobachteten Geschöpfe.
Neben einem verliebten Stint finden wir einen der Phi¬
losophie des Unbewussten huldigenden Maulwurf , neben
der köstlichen Selbstbiographie eines alten Pelikans
eine „ düstere Aquariade von der angeknabberten
Klapperschlange ". Ein alter vom Rheuma gequälter
Eisbär wartet auf einen Nordpolfahrer , um denselben
zum Whist zu pressen , eine junge Tigermutter brummt
ihren zarten Sprüsslingen ein allerliebstes Wiegenlied¬
chen vor. Der Dichter hat es verstanden , uns für die
von ihm geschilderten Geschöpfe Interesse einzuflössen.
Bald geschieht es durch ausgelassensten Humor , der
zum herzlichen Lachen zwingt , bald durch eine elegische
Schilderung ; oft birgt sich hinter dem harmlos heiteren
Scherz scharfe satyrische Anspielung auf menschliche
Schwächen. Die mit vielem Geschick und Humor von
Herrn Gustav Mützel erfundenen und
Illustrationen unterstützen den Dichter aufgezeichneten
das Wirk¬
samste in seinen Bestrebungen . Die Schönheit der Ar¬
beiten des genannten Künstlers ist so allgemein bekannt
und hat schon oft von competenter Seite so beifällige
Heurtheilung erfahren , dass ich es für überflüssig halte,
hier noch einmal auf die Zeichnungen zurückzukommen,
um so mehr, als ich doch nur mein laienhaftes Urtheil
für sie in die Waagschaalo werfen könnte . Prächtig
gezeichnet und sauber geschnitten , sind die Illustrationen

Mitthcilungen des Ornithoiogischcn Vereins
in Wien No. 3 und 4.

Enthalten Berichte über die Sitzungen des Vereins
im Juni und October 1876. Ferner selbständige Auf¬
sätze : „R e i s e b e r i c h t" und „T h a t s ä c h 1i c h e s ü b e r
die Verminderung
der Vögel " von E . Hodek.

Briefkasten der Redaktion.
Hrn. Dr. A. G. in St. G. : Mit bestem Danke erhalten,
das Blatt wird Ihnen regelmässig zugehen. Ihre fernere
Betlieiligung ist uns sehr willkommen . — Hrn. M. in
Kr. b, B. : Die Rubrik „ Tausch- und Kauf-Verkehr " steht
gegen die festgesetzten Gebühren Jedem zur Benutzung
frei. Pi'eisvergünstigungen kommen ohne besondere
Vereinbarung nur Mitgliedern d. Allg. D. Ornith .
sellschaft zu. — Hrn. A. v. P. in W. : No. 1. und 2 Ge¬
der
Mittheilungen des W . Vereins sind uns nicht zugegangen.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Durch den Unterzeichneten sind , ,Bälge surina¬
mischer
Vögel " zu beziehen. Preisverzeichnisse
stehen zu Diensten .
H. B. Mocschlcr.
[11]
Kro n Fö rstehen
b. Bautzen (Sachsen).

Adolf Krichcldorff,

Berlin S., Prinzessinnen -Str . 26,
Naturalien
- Handlung,
empfiehlt sein l-cichhaltiges Lager von Macro- und
Micro-Lopidopteren,Coleopteren , Conchylien, Vogelbälgen,
Nestern , Eiern etc. ; besonders die auf den zweimaligen
Reisen nach Lappland selbst gesammelten Insecten . Auch
offerire Torfplatten . Ebenso halte Insectennadeln in allen
Stärken , schwarz und weiss, vorräthig . Schulsammlungen
werden zu jedem Preis wissenschaftlich geordnet gelie¬
fert . Preislisten gratis und franco .
[13]

Kanarien,

selbst gezüchtete als auch Harzer feine Sänger . Post¬
versandt unter Garantie
Kastenkälige für genannte
Säuger . Tinctur gegen thierischo Parasiten . PreisCourants franco.
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R . KASPER , Breslau.
Reduotion und Expedition; Berlin S., Brandenburg-Straase ti4.
Verleger: L, A. Kittler in Leipssig.
Dnu-k: (i. pnu'iohe Buoltdruckerui
(Otto Uuutiiul
) in Naumburg
«,s.

