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Beobachtungen über das Leben und die Fort¬

wenigen

Tagen und das 4 . enthielt einen Embryo mit
Augen . Die Verbreitung war wieder
durch grobe Störungen beim Stubenreinigen
in meiner
Abwesenheit
herbeigeführt . Das dreifache Misslingen
in No . 25 , 26 und 29 ist mir besonders deshalb un¬
angenehm gewesen , weil ich gern ermittelt hätte , ob
diese Vögel aus dem Kröpfe oder Schnabel füttern.
30 . Mit demselben Paare wurde am 6 . April 1874
ein neuer Versuch angestellt.
Vom 7. Mai an begann das Weibchen im Neste zu
kreiseln und vom 25 . Niststoffe einzutragen . Es lockte
sehr häufig zur Begattung , doch habe ich nur eine
gelingende waln -genommen . — Am 31 . Mai , 2 ., 5 ., 16.
und 17 . Juni wurden 5 Eier , die drei letzten von der
Sprosse gelegt ; das 2 . war ein schalenloses (Fliessei ) .
Das Weibchen war bereits am 4 . Juni kränklich , am
16 . ernstlich krank geworden und starb Tags darauf
eine Stunde nach dem Austritt des 5 . Eies.
Dieser äusserst phlegmatische Vogel hat 1871 nicht
genistet und 1872 — 74 in 3 Gelegen 13 Eier gebracht;
von den zur Brütung gelangten 8 Eiern waren 4 be¬
fruchtet.
31 . 0 . Das Schöneberger -Weibchen . Dieser Ende
Juni 1872 durch Ankauf aus dreijähriger
enger Ge¬
fangenschaft befreite Vogel wurde in diesem und dem
folgenden Jahre mit einem Xanarienhahne
vergeblich
gepaart und aus Raummangel
am 20 . Mai (wohl zu
früh ) weggegeben.
32 . U . In gleicher Weise unfruchtbar erwies sich
1875 dasjenige Paar , welches die Namen „ Küssor und
Küsserin " führt , weil es , auf der Hand sitzend , auf
Befehl
sich regelmässig
schnäbelt und die Finger¬
spitzen wie küssend berührt . Das mir unersetzliche
niedliche Weibchen ist im Frühjahr 1876 nach wochen¬
langer Krankheit zu meinem grössten Bedauern gestorben,

pflanzung gefangener einheimischer Körnerfresser. hirsekorngrossen
Von Dr . G. Fr . Hermann Müller in Berlin.
(Fortsetzung .)

1. Phlegma
. 1870 — 1874.
Dies im Spätsommer 1870 gekaufte junge Weibchen
von grosser Zahmheit war das volle Gcgenthcil von
Moblot . Es zeigte in jeder Hinsicht eine so auffällige
Bedachtsamkeit
und Langsamkeit , dass es davon den
bezeichnenden Spitznamen erhielt.
27 (ohne Tagebuch ). 1871 . Eine versuchte Paarung
mit einem stattlichen Kanarionhahnc
blieb ohne jeden
Erfolg.
28 . Anfang Juni 1872 wurde derselbe Versuch er¬
neuert . Die Vögel vertrugen
sich ausgezeichnet , nur
zeigte sich der Kanai 'ienhahn sehr apathisch , wenigstens
habe ich im ganzen Sommer nur einige wenige Liebes¬
verfolgungen gehört.
Vom 18 . Juni bis 7 . Juli ging das Weibchen , seinem
Naturell entsprechend , lässig in das eingehängte Polster¬
nest und glättete es nur in bedächtlicher Weise , ohne
Niststoff einzutragen . — Vom 8.— 11 . Juli brachte es
4 Eier und begann am 10. Juli fest zu sitzen . — Der
nach dem 3 . Ei sich einstellende starke Durchfall von
grünlicher Farbe hielt das Vögelchen vom regelrechten
Brüten nicht ab . — Am 27 . Juli wurden die unbefruchteten
Eier weggenommen.
29 . Phlegma wurde am 5 . Juli 1873 mit einem neu
erworbenen zahmen Stieglitzhahne
gepaart und begann
sofort zu bauen . Am 7. Juli beobachtete ich eine ge¬
lingende Betretung.
Vom 10.— 13 . Juli erfolgten 4 Eier und am 12.
begann die Brütung . Am 30 . Juli wurden die Eier
entfernt . Drei derselben zeigten eine Anbrütung von
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Der Hahn erfreut mich und meine Gäste noch heute
durch seine Fingerküsse auf Conimando! Bei ungünstiger
Stimmung bringt ein starkes Schnippen mit den Fingern
ihn sofort zur Folgsamkeit.
33. Y. Von diesem 1875 durch Kanarien ausgebrüteten
Geschwisterpaare kreiselte das Weibchen im Mai 1876
einigemale leicht und flüchtig im Neste . Weiteres ist
nicht erfolgt . Sie waren wohl noch zu jung.
36 . Resultate
. Aus meinen sechsjährigen Be¬
obachtungen , deren Mehrzahl oben im Auszuge mitgetheilt ist, ergeben sich folgende Thatsachen.
Von 6 Weibchen haben 3 gebrütet , jedoch erst im
zweiten
Lebensjahre
und dann in jedem Sommer.
Drei haben versagt : 2 vielleicht, weil sie noch zu jung,
kein volles Jahr alt waren ; das 3. hatte eine drei¬
jährige schlechte Gefangenschaft durchmachen müssen. —
Von den 3 ersteren hat in einem Sommer A. (No. 21)
3 Gelege oder 13, überhaupt 15 und E . (No. 26) 18,
überhaupt 31 Eier gebracht . Alle 3 haben 10 Nistungen
mit 9 Brütungen vollzogen und 59 Eier gelegt . Von
ihnen gelangton etwa 44 zur Brütung ; nur 19 zeigten
Anbrütungen von verschiedenen Tagen ; ausserdem wurden
2 Junge durch Kanarien ausgebracht . Ein schlechtes
Ergebniss , dessen Ursachen icli nicht kenne.
Wirkliche Paarung mit Kanarienhähnen habe ich
niemals wahrgenommen ; aber auch die Stieglitzhähne
zeigten einen ungleich schwächeren Begattungstrieb als
andere Arten ; selbst die lebhaftesten wurden träge und
verstummten , sobald sie in die Heckbauer kamen. Ich
vermuthe jetzt , zu spät , dass diese Vögel zu vollem
Wohlbefinden, zumal in der Paarungszeit , nicht blos
grosser Helligkeit , sondern directer Sonnenstrahlen
bedürfen . Sie nisten ja auch in der Natur lieber auf
lichten , als schattigen Bäumen und ihre brillanten
Farben deuten ebenfalls auf Licht.
Der Nestbau ist lediglich durch die Weibchen aus¬
geführt und meistentheils in solcher Vollendung und
Schönheit, dass sie den Naturnestern nicht nachstanden.
Alle zahmen Hähne zeigton in der Nistzeit stereotyp
komische Bilder . Sobald sie Baumaterialien aufgenommen
hatten , blähten sie die Deckfedern empor, legten die
zurückgebogenen Köpfe bald rechts , bald links , Hessen
gleich Truthähnen die Flügel herab und schlugen mit
den Schwänzen hin und her. In lächerlich gravitätischen
Posituren hüpfton sie selbstgefällig von Sprosse zu
Sprosse und zerzausten die Niststoffe, um sie schliess¬
lich unbenutzt fallen zu lassen. Durch ihr sonderbares
Benehmen haben diese Vögel mich oft erheitert.
Die Weibchen haben durchschnittlich glatt gelegt,
keine Eier muthwillig zerstört und musterhaft gebrütet.
Bei diesem Geschäft hat nur ein einziger Hahn mit¬
gewirkt , dem ich wegen seiner Charaktercigontliümlichkeiten einige Zeilen widmen möchte.
Dieser Vogel hatte sich, als ich ihn kaufte , bereits
5 Jahre in sehr enger Haft befunden und sollte gegen
alle Menschen und Thiere äusserst bissig sein. Ich
erwarb ihn aus Noth und ohne die geringste Erwartung.
Dennoch gereute mich schon am anderen Morgen der
Kauf, denn das ganze Subject bestand nur aus Bosheit
und lahmen Gliedern . Bei mir hat er sich nicht gegen
Mensehen vergangen , um su mehr gegen seine StubengeJiossen, Am meisten bulle das ihm zugesellte Weibchen

zu duldon, welches er unter unablässigem „Rärärärä " !
so arg verfolgte , dass mir der so vorzüglich gelungene
Nestbau fast unerklärlich blieb. Mit Beginn der Brütung
war der kleine Bösewicht wie umgezaubert . Er nahte
sich dem Neste zuerst schüchtern , dann immer dreister
und fütterte das Weibchen mit einer Ausdauer, als ob
sein Kropf unerschöpflich sei. Verliess das Weibchen
das Nest , dann stolperte er gewissenhaft hinein, hüllte
die Eier vorsichtig in die Federn und brachte alle losen
Fasern kreiselnd und drückend in Ordnung . Machte
sich Frau Stieglitz diese gute Stellvertretung einmal zu
Nutze und blieb ungebührlich lange aus , so haspelte
sich ihr rheumatischer Gatte aus dem Neste und trieb
sie unter lautem Schelten hinein. Augenblicklich folgte
er ihr nach und versöhnte sie in liebevollster Weise
durch Speisebrei.
Während der Brütung durfte Niemand , auch ich
nicht, dem Käfige nahen. Schon bei 5 Schritt Entfernung
setzte sich der erbitterte Hausherr zur Abwehr . Laut
krähend sträubte er die Federn , trat an das Gitter
und schlug mit den Flügeln dagegen . In dieser Stim¬
mung verschmähte er sogar den ihm angebotenen be¬
liebten Distelsamen und biss wüthend in die Finger¬
spitze . Nur dem vorgepressten Safte eines Mehlwurmes
vermochte er niemals zu widerstehen . — In demselben
Augenblicke, wo Nest und Eier entfernt wurden , kehrte
sein alter Charakter zurück : Vogelfeind und Menschen¬
freund.
Bloss um das psychologisch interessante Schauspiel
sich wiederholen zu lassen, habe ich diesen Vogel drei¬
mal zur Züchtung verwendet ; das letzte Mal ohne den
gewünschten Erfolg . Es machte sich Altersschwäche
geltend , der Aermste schlief den grössten Theil des
Tages und kümmerte sich um nichts. Er wurde des¬
halb aus dem Heckbauer genommen und frei auf einen
grossen Tisch gesetzt , denn fortfliegen konnte er nicht
mehr . In diesem Zustande schien er seine Abhängigkeit
von Menschenhänden besonders zu fühlen , er drängte
sich an jeden zum Tische Tretenden , pispernd um
Disteln und Mehlwurmsaft bittend . Schliesslich ent¬
schlief er sanft in sitzender Stellung . Ich war längst
mit ihm ausgesöhnt . Mögen es die Leser auch mit
mir sein oder werden wegen der vielen Zeilen, welche
ich meinem kleinen Freunde gewidmet babe!
(Fortsetzung folgt.)

Die

Scharlachtangara

(JPyvcmya rubra ) .
Von Emil Linden.

Seit vier Jahren besitze ich ein Exemplar dieser zur
Familie der Tangaren gehörigen Species , die ich im
Prachtkleide , als „ Sommerrothvogel " von Frl . Hagen beck erhielt , also vorherrschend schön scharlachroth
mit Ausnahme der schwarzen Flügel und Schwanzfedern. —
Ich war begierig auf den Farbenwochsel , da der Vogel
bekanntlich zur Zeit seiner Wanderung aus den Verei¬
nigten Staaten nach Central -Amerika sein Kleid wech¬
selt . — Wirklich begann schon im September die rothe
Farbe auffallend zu verblassen , die unteren Federn
staclien allmälig in gelblicher Farbe durch und in we¬
nigen Wochen war das Winterkleid zuerst in Orange,
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dann gelbgrünlich vollständig vorhanden und nur Flügel
und Schwanz behielten die schwarze Färbung . —
Die Wiederverfärbung in das Sommerkleid begann
im folgenden Frühling im April und zwar wieder von
„innen heraus ". Es war kein Fedorwechsel , sondern
eine Verfärbung mit Ausnahme der Schwanzfedern , die
gänzlich ausfielen , aber in sehr kurzer Zeit wieder
nachwuchsen.
Schon im Monat Mai war der Vogel wieder im
schönsten brennendrothon Sommerkleide, das sich wenig
von demjenigen seines Genossen in gleichem Räume,
dem Rhamphoeelus brasüiensis oder Tapiranga , unter¬
schied, mit Ausnahme der weissen Schnabelwurzel . —
Doch hatte das gute Einvernehmen mit demselben keine
lange Dauer ; da sein Flugvermögen etwas beschränkt
war , wurde er öfters geplagt , und ich setzte ihn in
einen andern Raum zu Nymphen und Wachteln.
Die Verfärbung in sein winterliches Gefieder begann
im zweiten Jahr erst im October und ging so langsam
von Statten , dass die Wandlung keine vollständige war,
sondern er behielt zum grossen Theil seine rothon
Federn und sah in diesem gescheckten Zustande , schön
hochgclb mit scharlachroth gemischt, sehr hübsch aus,
selbst die Flügeldecken verloren die schwarze Farbe
und stachen überall die rothen und gelben Federn her¬
vor, nur die Schwanzfedern blieben vollständig schwarz,
welches Gefieder er ein volles halbes Jahr behielt . —
Joder , der ihn sah , bewunderte den schön gefleckten
Vogel, der einem Papageno oder Harlequin gleich sah. —
Die nächste Umwandlung in das Sommerkleid begann
erst im Juni, und zwar ging der Farbcnwechsel diesesmal nicht von innen heraus , sondern die vorherrschend
gelben Federn blieben an der Basishälfte gelb , und nur
die Spitzen röthoten sich, was dem ganzen Vogel ein
mehr orangegelbes Aussehen gab ; er behielt dieses
Gefieder den ganzen darauf folgenden dritten Winter,
nur verlor er die Schwanzfedern , die ihm nur kümmer¬
lich in Stoppeln nachgewachsen sind.
Im Frühjahr dieses Jahres verlor sich die rotho
Färbung noch mehr und als ich im Juni durch das
Hochwasser des Bodensees mein Vogelhaus gänzlich
ausräumen musste , setzte ich ihn in einen Käfig zu
vielen andern Genossen, wo ich ihm geraume Zeit wenig
Aufmerksamkeit schenken konnte . — Nachdem ich im
August mein Vogelhaus , vollständig reparirt , wieder
beziehen konnte , gab ich ihm ganz für sich eine be¬
sondere Käfigabtheilung , in der er sich bisher befindet.
Zur Zeit, Endo November, ist die Färbung seines Ge¬
fieders die eines Zeisigs , die Kehle am meisten gelb,
die Kopfoborscite ganz dunkeloliven , die Flügeldecken
nur an den Spitzen und Rändern schwarz ; Schwanz¬
federn kommen wieder zum Vorschein, aber sonderbarer
Weise scheinen diese in den ersten Anfängen roth zu
werden , sowie auch die Bürzelfedern in diese Farbe
übergehen.
Da der Vogel sich in gesundem und muntern Zustande
befindet, so bin ich begierig auf die Farbenänderung , die
das kommende Frühjahr bringt . —
Obwohl schon Brehm auf Seite 426 der „gefange¬
nen Vögel" das Verblassen des Rothen und die Vor¬
färbung in das grüne Winterkleid , oder die Tracht des
Weibchens nach seinen Beobachtungen erwähnt , so

glaube ich der Wissenschaft einen kleinen Dienst durch
die Beschreibung der nach und nach sich einstellenden
Abänderung zu erweisen . —
Unentschieden oder nicht aufgeklärt wird wohl die
Ursache dieser auffallenden Abfärbung bleiben , ob in
Folge der Gefangenschaft, des Alters oder aus Mangel
eines Stoffes seiner Nahrung.
Die Kost meiner Tangaren besteht in der Saamenmischung : Hirse , Canariensaat mit etwas Hanf, dann in
geriebenen gelben Rüben mit Ameiseneiern , Käsequark,
Mehlwürmer und je nach der Jahreszeit in frischen oder
getrockneten Beeren , in Früchten : Kirschen , Pflaumen,
Birnen, Aepfel und das ganze Jahr gebe ich Corinthen,
die ich für Saamen- und Weichfresser als ein sehr zu¬
trägliches und gern genommenes Futter halte , — aber
nicht aufgequellt , sondern ich gebe Beeren und Früchte
gerade so, wie sie sind, indem ich die Aufquellung als
etwas sehr Unnützes halte . — Jedoch will ich in dieser
Beziehung anderen Ansichten nicht vorgreifen , nur bleibe
ich meiner bald 12jährigen Erfahrung in der Fütterungs¬
weise treu.
Die Schmucktangaren zeigen die Abänderung der
Färbung nicht, im Gegentheil finde ich, dass die Tapi¬
ranga glänzender im brennenden Roth wird, und eine
Tatao sepiieolor, die ich zwei,Jahre hatte , blieb im glän¬
zenden Gefieder und fiel nur einer Ungeschicklichkeit
zum Opfer. Sie ist das schönste Exemplar meiner aus¬
gestopften Vögel. — Ich erhielt ganz kürzlich , als un¬
bekannten brasilianischen Vogel, eine Tangara , in der
Uauptfärbung grau und schmutzig braun , an der Kehle
und am After die Anfänge von gelben Federn , die viel¬
leicht das Weibchen der Isabelltangara ist . —
[Anm . d. Rod . : Ein fernerer Bericht über die
weitere Verfärbung der Tangara wäre sehr erwünscht,
um welchen wir den Verfasser obigen Aufsatzes im
Interesse der Leser dieses Blattes ergebenst ersuchen.]

Ornithologische Notizen aus Schleswig-Holstein.
Von J . Roliweder.
(Fortsetzung.)

3. Der Thurmfalk als EtagcnbcAvohncr.
Wie durchschlagend bei den Vögeln die Annehm¬
lichkeiten einer vollbesetzten Tafel auf die Wahl des
Aufenthalts einwirken , das beweist die verhältnissmässig
grosse Zahl der Thurmfalken an der schleswigschen
Westküste . Böten hier nicht die vielen Mäuse , die
Menge der jungen Vögel, das Heer der Insecten in dem
kurzen Rasen der freien Felder eine eben so bequeme
wie reichliche Beute, der Thurmfalk würde in hiesiger
Gegend gewiss zu den Seltenheiten gehören . Denn die
Unbequemlichkeiten , welche der Mangel an guten Nistpliitzen ihm verursacht , sind in der That nicht unbe¬
deutend . In der ganzen Marsch finden sich nur wenige
steinerne Gebäude, und die Versuche , in irgend einem
IVlauerloch, auf Balkenköpfen und unter dem Strohdach
der niedrigen Bauernhäuser zu nisten, führen gewöhnlich
zu schlimmen Erfahrungen . Die wenigen höhern Bäume,
meist Eschen und Pappeln , in der Nähe der Häuser
lauten gewöhnlich von geringer llöho an in so dünne
Zweige aus , dass sie der wenig ausgebildeten Kunst-
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fertigkeit unseres Falken unüberwindliche Schwierig¬
keiten bieten ; zudem sind die meisten schon von der
Elster in Beschlag genommen. Aber gerade dieser letz¬
tere Umstand hilft zuweilen aus der Noth . Die festen
und dauerhaften Baue der Elster geben ohne Weiteres
auch ein passendes Thurmfalkenheim ab , und wo ein
Elsternpaar sich verzogen hat , oder — was freilich viel
zu selten passirt — weggeschossen oder vertrieben ist,
da zieht unfehlbar in die leerstehende Wohnung ein
Thurmfalkenpaar ein. Doch vollzieht sich eine solche
Besitzergreifung noch nicht immer in Buhe und Frieden.
Wo einmal die ursprünglichen Besitzer nachträglich ihr
Recht geltend machen , oder ein anderes Elsternpaar
nähere Ansprüche auf das Nest zu haben glaubt , da
müssen meistens die Falken das Feld räumen . — In
Uelvesbüll
sass in den obern dünnen Zweigen einer.
mittelhohen Esche ein Elsternnest . Zwischen den untern
Reisern desselben, gestützt auf der Astgabel des Baumes,
befand sich die umfangreiche Wohnung eines Sperlings,
aiiB der lange Strohhalme , Fäden und Bänder lang her¬
unter hingen und im Winde flatterten . In dem ersteren
Neste hatte sich kaum ein Thurmfalkenpaar eingerichtet,
als ihm der Besitz von den Elstern streitig gemacht
wurde . Während des jetzt sich entspinnenden Kampfes,
den die Kellerbewohner mit grosser Aufregung und
nicht geringem Lärm verfolgten , schienen bald die
Falken , bald die Elstern Herren der Situation . Als aber
schliesslich das Elsternweibchen sich auf dem Neste fest¬
gesetzt und nicht vom Platze wich , bis der Gemahl
alle Angriffe der Falken glücklich abgeschlagen hatte,
da mussten die letzteren sich nach einer anderen Be¬
hausung umsehen . Es schien keine Zeit mehr zu ver¬
lieren . Kurz entschlossen trugen sie einige Reiser
zusammen und richteten sich in zwei Tagen auf dorn
Ueberbau des Elsternnestes eine Wohnung her . Merk¬
würdigerweise lebten die sechs Hausbewohner von nun
an friedlich neben- oder vielmehr über einander , und
5 Sperlings - , 6 Elstern - und 4 Thurmfalkenjunge
verliessen nacheinander Souterain , Hauptwohnung und
Etage dieses gewiss seltenen Baues.

dert , trotz allen Sträubens und Schimpfens. Dieser
kleine Krieg wurde stets in den Morgenstunden ausgefochten, da die Staare später auf 's Feld hinaus ziehen.
Nach einigen Tagen waren die Kleiber um die Mittags¬
zeit unter vielem Lärmen sehr eifrig bei der Arbeit,
und zu seinem grossen Erstaunen bemerkte mein Ge¬
währsmann , wie sie das Flugloch des Kästchens schon
reichlich zu zwei Drittheilen fest mit Lehm vermauert
hatten . Die Staare sahen sich bei ihrer Heimkehr ge¬
prellt und mussten sich durch den Eindringling von
ihrer eigenen Wohnung aus mit triumphirendem „pütj
pütj pütj " verhöhnen lassen . Sie zogen ab und liessen
von nun an den Kleiber unbehelligt . Den Schauplatz
dieser Begebenheit und den nachträglich auch noch an
den Seiten und Enden fest an den Baum gekitteten
thönernen Brutkasten konnte ich selbst im Juli in
Augenschein nehmen.
Gleichzeitig theilte Herr Pagelsen
mir noch mit,
dass in dem Gehege Westerholz , nicht weit von seiner
Wohnung , eine hohe Buche in der obern Krone von
einem Rabenpaar bewohnt wurde, welches damals schon
Junge hatte , während auf den mittlem Aesten sich vor
Kurzem der schwarze Storch angebaut hatte und allem
Anschein nach mit den sonst so rauflustigen Bewohnern
der Dachkammer im Frieden lebte . In den untern Ast¬
löchern desselben Baumes nisteten mehrere Staare.

5. Vcrstcllungskunst einer Waldschnepfe.

Auf einer Hühnerjagd im mittleren Holstein , Anfang
Octobers 1873, standen wir , zwei andere Jäger und ich,
auf dem Wege neben einer Tannenschonung , um auf
meinen Bruder zu warten , der , weil sein Hund am
Rande des Dickichts markirte , ein Stück zurück ge¬
blieben war . Bald stand in ziemlicher Entfernung vor
ihm unerwartet eine Schnepfe auf. Sie flog bereits mitton
über dem Wäldchen , als der Schuss fiel, unter dessen
Knall sie trotz der Entfernung von ungefähr 70 Schritt
kopfüber in die Tannen stürzte . Wir hatten uns genau
die Stelle gemerkt , und als der Hund ohne Schnepfo
zurückkehrte , arbeiteten sich meine drei Begleiter in
das Dickicht hinein, während ich mich auf einem neben¬
4. Der Kleiber als Usurpator.
hin laufenden Fusssteige in's Gras setzte . Schon hatten
Dass der Kleiber (Spechtmeise , Sitta europaea) als jene eine Weile auf dem Boden und in den Tannen¬
geschickter Cementirer zur Befestigung der eigenen zweigen vergeblich gesucht, als ich die vermeintlich Er¬
Höhlenwohnung seine Kunst ausübt , ist bekannt ; dass legte zwischen den unten kahlen Stämmen geradeswegs
er dieselbe auch zum Zweck des unrechtmässigen Er¬ von jenem Platze her auf mich zukommen sah. Sie hatte
werbs anwendet , möchte Manchem neu sein. Ein zu¬ ihre ganze Aufmerksamkeit auf die
Suchenden gerichtet,
verlässiger Beobachter , der Förster P a g e 1s e n in die, vom Harz beschmutzt und von den herabfallendon
Morel , theilte mir hierüber am 15. April v. J . Fol¬ Nadeln belästigt , bereits anfingen , ihrem Aerger Luft
gendes mit . In den grossen Linden vor der Försterei
zu machen. Vorsichtig schlüpfte sie ein paar Schritte
waren einige Meisen- und Staarkasten aufgehängt . In von mir auf den Fussstoig , horchto noch einmal zurück
einem der ersteren wollte sich ein Blaumeisen - und und nahm sich dann
geräuschlos auf. Ich schoss sie
ein Kleiberpaar gleichzeitig häuslich einrichten . Nach jetzt herunter . Nach der Untersuchung war es nicht
bedeutenden Kämpfen liel der Sieg endlich den Meisen zweifelhaft , dass sie von dem Schusse meines Bruders
zu. Die vertriebenen Kleibor bezogen jetzt von den unberührt geblieben war , was ausserdem ihr ungehin¬
am nächsten Baum hängenden Staarkästen den unter¬ derter Flug bezeugte . An eine zweite Schnepfe
aber
sten , waren damit aber einem Staarpärchen , den seit war den Umständen nach nicht wohl zu denken . Dass
mehreren Tagen rechtmässigen Besitzern desselben , in sie sich im Augenblick des Schusses köpflings und wie
dio Häuslichkeit gedrungen und mussten sich selbstver¬ todt in's Dickicht stürzte , war demnach eine List , dio
ständlich von diesen eine ziemlich rücksichtslose Be¬ vollständig ihren Zweck
erfüllt hätte , wenn ich nicht
handlung gefallen lassen . Jeden Morgen wurden sie aus Bequemlichkeit auf jenem freien Platze zurück ge¬
nebst dem eingebrachten Hausrath an die Luft beför¬ blieben wäre . Sie mochte es wohl wissen, dass sie sich
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nur auf diese Weise der ferneren Nachstellung entziehen
konnte , gegen welche sie in der kahlen Umgebung des
Wäldchens keinen Schutz würde gefunden haben.

6. Staarlciehcn in Maulwurfshaufcn.
Ausgang April 1874 liess der Forstwärter Petersen
in Immingstedt
auf einer neben seinem Hause lie¬
genden, ganz von Knicks ( hohen lebenden Hecken ) um¬
schlossenen Weide die Maulwurfshaufen auseinander
werfen. Bei einem Besuch der Arbeiter machten diese
ihn auf eine Anzahl todter Staare aufmerksam, die sie
in verschiedenen Haufen gefunden haben wollten . So
unglaublich ihm dies vorkam , so musste er sich doch
selbst von der Richtigkeit jener Aussage überzeugen;
denn in seinem Beisein wurden noch aus mehreren , im
Ganzen aus etwa 50 Maulwurfshügeln , die Leichen von
Staaren herausgezogen . Die betreffenden Hügel zeigten
von Aussen nichts Auffallendes, unterschieden sich über¬
haupt durch Nichts von den übrigen . In einigen der¬
selben wurde nur einer , in vielen zwei, und in mehreren
drei Vögel gefunden . Sie steckton mit dem Kopf nach
unten senkrecht in dem Ausgang der Maulwurfsröhre,
erschienen ganz frisch, ohne Spur einer Verletzung und
mit vollständig geordnetem Gefieder. Die ausgegrabenen
Leichen, im Ganzen über 100, blieben zerstreut auf dem
Acker liegen und wurden vermuthlich vom Raubzeug
gefressen . Ich selbst fand einige Tage später nur noch
die zerstreut umherliegenden Federn vor, an denen ich
constatirte , dass die Staare ei'st denselben Frühling in
die Löcher gekommen sein konnten , was freilich auch
ohnedies vorausgesetzt werden musste , obgleich Peter¬
sen behauptete , nur einzelne wenige Vögel auf seinem
Acker bemerkt zu haben . An der Erzählung des in
seinem Dienst ergrauten Mannes und aufmerksamen
Beobachters auch nur im Geringsten zu zweifeln, habe
ich keine Ursache . Zum Ueberfluss wurde mir dieselbe
von den betreffenden Arbeitern in allen Einzelheiten
bestätigt . Wie aber waren die Staare in solcher Zahl
um's Leben gekommen , wie in dieser absonderlichen
Lage unter die Maulwurfshügel gelangt?

7. Merkwürdige Nistpliitzc.
a. Dor Kohlmeise.
Die schleswig - holsteinischen Marschen sind kein
passender Sommeraufenthalt für Busch- , noch weniger
für Waldvögel . Nur in der Nähe grösserer Höfe iindet
man auf der von einer breiten „Graff" umgebenen
„Werft " nennenswerthe Busch- und Baumanptlanzungen,
im Uebrigen ist die Gegend völlig kahl . Aber auch diese
Anpllanzungon haben es in dem steten Kampfe mit dem
scharfen Nordwest meist nicht weit gebracht und gewähren
den Busch- und Baumvügeln nur sollen solche Kistge¬
legenheiten , wie sie ihnen zusagen . Buchfinken und
Stieglitze sehen sich oft genöthigt , ihr Nest in krüppel¬
haften Baumzwergen nur wenige Fuss hoch zu bauen;
Garten -Laubsänger und -Grasmücke sind häufig auf die
niedrigston Bosketsträuchor angewiesen , und Grünling
und Häniling nisten nicht selten wie dor Goldammer
an Wällen , Erdhaufen oder steilen Grabenabhängen . Am
Schlimmsten sind abor die Höhlenbrüter daran , Rothschwänze , Wendehälse und Meisen , die im Frühjahr
längere Zeit in der Gegend sich uinhertreiben , sind

gezwungen , bei herannahender Brutzeit in die nächst¬
gelegenen Wälder zu ziehen. So haben noch dio we¬
nigsten Marschbewohner jemals ein Kohlmeisennest ge¬
sehen , obgleich das „Tallimöschen " ein allgemein be¬
kannter Vogel ist . Ich selbst fand deren in einer Reihe
von Jahren kaum zehn , darunter eins an ganz abson¬
derlichem Ort : in einem kolossalen eisernen Schloss
des grossen hölzernen Thores vor einem Marschhof bei
Kotzenbüll
in Eiderstedt ! Das zum Einschieben des
Riegels bestimmto Loch diente als Flugloch . Das Thor,
und demnach auch das Schloss, wurde selbstverständlich
nicht mehr geschlossen. Dieser Nothbehelf spricht am
Deutlichsten für den Mangel an natürlichen Nisthöhlen.
Meine Bemühungen , durch Anregung zum Aushängen
von künstlichen Brutkästchen für kleinere Vögel diesem
Mangel abzuhelfen , waren bisher ohne Erfolg , da die
leicht mit zu weiter Oeffnung versehenen Kästchen der
Vermehrung des Sperlings , des Erzfeindes unserer
Marschbauern , Vorschub leisten und dadurch ein
schlimmes Vorurtheil gegen sich erweckt haben,
b. Des grauen
Fliegenschnäppers.
Neben der vielbenutzten Kegelbahn eines Vergnü¬
gungsgartens in Segeberg
hingen zwischen den
seitlichen Säulen an dünnen Fäden Blumenampeln . Eine
derselben enthielt statt eines Blumentopfs das Nest des
grauen Fliegenschnäppers . Das über den fünf Eiern
brütende Weibchen wurde von dem durchstreichenden
Luftzuge beständig hin und her geschaukelt , und es
störte sie weder der Lärm der Kegelnden , noch das
Rollen der unter ihr dahinlaufenden Kugeln . — An der
Wand eines Bauernhauses im mittlem Holstein hing,
auf einen Ring gezogen, eine Partie Dohnen. In dem
dachartigen Raum , den die aus Weidenruthen gebogenen
Triangel bildeten , sass ein Fliegenschnäppernest mit
kleinen Jungen . Da gerade an der betreffenden Stelle
ein Fenster in die Mauer gesetzt werden sollte , so
wurden die Dohnen mit dem Nest auf einen andern,
etwa acht Schritt von dem ersten Platz entfernten und
kaum halb so hohen Nagel gehängt . Das Weibchen
sass schon wenige Minuten nacher wieder auf den Jun¬
gen. Am Tage darauf wehte ein starker Sturm , der an
der Mauer mit solcher Kraft entlang pfiff, dass das
Nest in den schwingenden Dohnen fast ganz auf die
Seite geneigt wurde. Unfehlbar hätten die Jungen her¬
ausfallen müssen, wenn sie nicht durch die sie bedeckende
Mutter festgehalten worden wären . Leider brachte der
Sturm nachträglich der aufopfernden Mutterliebe ein
trauriges Ende . Durch das Hin - und Hersch wanken
der Dohnen und das Zausen des Windes war eine der
nicht zugezogenen Schlingen vor die eine der zum Nest
führenden Oeffnungen zu stehen gekommen . Als nach
überstandoner Sturmesnoth das Weibchen durch diese
Oeffnung hinausfliegen wollte , fand es in der heim¬
tückischen Schlinge seinen Tod.
(Scliluss folgt.)

Vereins-Angelegenheiten.
Allgemeine Deutsche Ornithologisclie Gesellschaft.
Sitzung vom 8. Januar 1877. Vorsitzender Herr
Dr. Bolle . Den ersten Theil der Sitzung nahmen
zahlreiche kleinere Mittbeilungen dor Herron Prof.
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AI tum , Dr. Bolle und Schalow , sowie von Letz¬
terem verlesene Zuschriften der Herren S ach so (Atten¬
kirchen ) und Gätko (Helgoland ) ein, welche im Pro¬
tokoll (im Journal f. Ornithologie) ausführlich wieder¬
gegeben werden . Herr Dr. Falk enstein
hielt sodann
einen langem Vortrag über „die Vogelwelt der LoangoKüste ", welcher ebenfalls ausführlich abgedruckt wird.
Hierauf legte Hr . Dr. Rejichcnow
einen von ihm in
Westafrika (am Camerun) gesammelten Honigkukuk
vor , der sich als eine neue , dem Indicator variegatus
Less. von Südafrika ahnliche , aber doch deutlich unter¬
schiedene Art herausgestellt hat , und beschrieb dieselbe
als Indicator stictithorax. Derselbe verlass sodann
noch einige Stellen aus den zur letzten Sitzung für
die Berathung des Vogelschutzgesetzes eingesandten
Gutachten , welche in jener Versammlung zur Klarlegung
der Sachlage benutzt wurden , aber nicht mehr zur aus¬
führlichen Alitthcilung gelangen konnten , und sprach im
Namen des Vorstandes den geehrten Einsendern dieser
Zuschriften , deren Namen im Protokoll aufgeführt sind,
öffentlich den Dank der Gesellschaft aus. Hiernach er¬
stattete Hr . Dr. Reichenow
Bericht über die weiteren
Berathungen des Vogelschutz -Gesetzes . Auf Beschluss
der Versammlung waren nach der letzten Sit -ung die
Mitglieder E . v. Homeycr , Dr. Brehm , Prof . Cabanis , Dr. Bolle , Dr. Bodinus , Dr. Reichenow,
Schalow , Prof . A11 u m , Rath R e i n ic k e und
Schneider
zu einer Commission zusammengetreten
und einer Einladung des Fürsten v. Hohenlohe
zu
einer Gommissions-Sitzung im Reichstage am 5. Dec. 187(3
gefolgt , um als Sachverständige ihr Votum abzugeben.
In dieser Sitzung wurde die in der Anlage zum Vogel¬
schutz-Gesetze aufgestellte Liste der zu schützenden
Vogclarten durchberathen . Das Urtheil der GosellschaftsCommission, welche eine von dem Präsidenten , Hrn . E.
v. Homeycr , ausgearbeitete Vorlage ihrem Gutachten
zu Grunde legte , lautete folgendermassen:
Gestrichen wurden aus der Liste *) : Cinclus aquaticus,
wegen des Schadens , welchen derselbe den Besitzern
künstlicher Fischzuchtanstalten zufügt (derselbe ist auch
im Fischerei - Gesetz unter den der Fischzucht schäd¬
lichen Vögeln aufgeführt ). Lanius minor und collurio.
Bombycilla garrula , der nur als seltener Wintergast zu
uns kommt und daher nicht von irgend welchem Nutzen
wird . Pyrhida vulgaris, der durch Zerstören von Knospen
in den Obstgärten oft sehr schädlich wird. Coccothrausles
vulgaris wegen seiner grossen Schädlichkeit in Obstgärten.
Die Gattungen Fringilla und Emberiza wegen ihrer häufig
bedeutenden Schädlichkeit auf Waldsaaten . Jynx torquilla,
welchem ein vorwiegender Nutzen nicht zuzusprechen ist.
Alcedo ispida als Fischräuber . Ciconia alba, dessen Schäd¬
lichkeit für die Jagd erwiesen , der aber ausserdem durch
den Volksglauben einen mehr als hinreichenden Schutz
geniesst . Die Schwalben (Ifirundo ) und Segler (Cypselus),
da diese thalsächlieh kaum einer Verfolgung ausgesetzt
sind. Es wäre eine „ contradictio in adjecto", Vögel unter
gesotzlichen Schutz zu stellen , welche eines solchen gar
nicht bedürfen. Auch kann man das Zerstören von
Schwalbennestern nicht absolut vorbioten, da dieselben
oft im höchsten Grade lästig werden . Ueberhaupt stellen

*) Vcrgl. No.
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Schwalben und Segler unter dem Schutze unseres Volks¬
glaubens viel sicherer als unter dem eines Gesetzes.
Nach Wegfall dieser Arten wurden die übrigen in zwei
Kategorien , der „ unbedingt " und „bedingt " zu scho¬
nenden Vögel , eingereiht . Vorausgeschickt war in
Hinsicht hierauf von den Mitgliedern des Reichstages,
dass bei der „unbedingten " Schonung das Halten
der
betreffenden Arten als Stubenvögel und der Einzelfang dem Liebhaber durch das Gesetz nicht absolut
verboten werden sollen, dass hingegen das Verbot des
gewerbsmässigen
und Massenfanges
auch für
die „bedingt " zu schützenden Arten aufrecht erhalten
werde . Als unbedingt zu schützende Vögel wurden
demgemäss bezeichnet die Gattungen : Lusciola, Erythacus, Rtdicilla, Pratincola , Saxicola, Sylvia, Phyllopneuste,
llypolais , Calamoherpe, Troglodytes, Anilins, Motacilla,
Accentor, Regulus , Parus , Mnscicapa, Oriolus, Caprimulgus, Upupa, Sitta, Certhia, Picus, Coracias, Cucidus,
die Eulen mit Ausnahme des Uhu und des
der zeitweise und individuell ein entschiedenWaldkauzes,
schädlicher
Vogel ist. Ferner Tinnunculus alaudarius (Thurmfalk ),
sowie Erythropus vespertinus (Röthelfalk ). Der bedingten
Schonung wurden empfohlen : Coruus frugilegus (örtlich
bedingt ), Sturmis vulgaris (örtlich bedingt ). Die Drosseln
( Turdus und Petrocossyphus) , zeitig bedingt , Schonzeit
vom 25. März bis 1. Öctober. Ausserhalb dieser
Schon¬
zeit wurde das Gestatten des Fangens von Krammets¬
vögeln in Dohnen dringend befürwortet . Die Lerchen
(Alauda ). In Bezug auf diese Vögel wurde hervorge¬
hoben, dass die Lerchen trotz des massenhaften Weg¬
fangens im Laufe der Zeit sich vermehrt hätten , dass
ihr Nutzen für den Landmann unerheblich sei, wenn
auch mancher behaupte , dass die Lerchen viel Ungeziefer
frässen, ohne zu wissen, was unter Ungeziefer zu ver¬
stehen , und ohne zu vermögen, ein einziges schädliches
Insect namentlich aufzuführen , welches in Mehrzahl von
den Lerchen gefressen werde, deren Hauptnahrung eine
vegetabilische sei. Für die Schonung der Lerchen gebe
es nur ästhetische Gründe. Es wurde daher nur die
zeitig bedingto Schonung während
der Brut - und
Hauptzugzeit
vorgeschlagen.
Hinsichtlich des Ausnehmens und Verkaufens css¬
barer Vogeleier wurde empfohlen , solches für Möven
und Seeschwalben (Larus und Sterna) bis zum 1. Juni,
für die übrigen Vögel nur bis zum 25. April jeden
Frühjahrs zu gestatten.
Am Schluss der Sitzung zeigte Herr Stabsarzt Dr.
Salz mann einen lebenden Pirol vor , der sich seit
vergangenem Sommer in der Gefangenschaft befindet
und ausnehmend zahm und zutraulich geworden ist.
[Nächste Sitzung am 5. Februar 1877 im Restaurant
Zennig, Unter den Linden 13, Uerlin. Vortrag des Hrn.
Prof . Ältum über dio Arbeiten der Spechte im Walde.
Gäste sind willkommen .]
H. S.
Itcvorstchcmle Ausstellungen.
Vor ein zur Förderung
und Veredelung
der Kanarienzucht
in Hannover
, vom 16. bis
19. Februar . Anmeldungen bei Hrn . H . Kirchhof!',
Osterstr . 88 , Hannover . — Ornithologische
Ge¬
sellschaft
in Pasel , vom 26. bis 27. Februar.
Anmeldungen bis 12. Febr . bei Hrn . J . J . Hinderinann-
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Morian. — Verein für Geflügelzucht
u nd V og e 1schutz
in Oberhausen
( Westf.) , vom 21. bis 25.
April . — „ Aegintha ", Ornithologiacho
GescllHchaft in Dem min , am 24. und 25. Februar . An¬
meldungen bei Hrn . Fabrikbesitzer Wagner . — Verein
der Vogelfreunde
in Frankfurt
a/M . , Anfang
März. — Geflügelzucht
- und VogelschutzVerein
für Eisleben
, vom 24. bis 27. Februar.
Anmeldungen bei Hrn . Kaufmann 0 . Schauseil.
[Die geehrten Vereins -Vorstände machen wir darauf
aufmerksam , Notizen über event . in ihren Vereinen be¬
vorstehende Ausstellungen etc. uns recht frühzeitig
zugehen zu lassen, damit die Aufnahme in obige Rubrik
noch zweckentsprechend erfolgen kann .
D. Red.]

Meyer ( Dr. med . Rudolf ), geboren 1810, ge¬
storben am 11. Juni 1876 zu Offenbach am Main, wo
er als praktischer Arzt lebte . Hat eine grosse Anzahl
kleiner , hauptsächlich biologischer Aufsätze in süddeut¬
schen Zeitschriften , z. Ii. im „Zoologischen Garten " ,
veröffentlicht .
H. S.

Ein „Vogel-CliristMum"

wie er während der diesmaligen Weihnachtsfeiertage in
Stettin errichtet war, verdient in weiteren Kreisen be¬
kannt zu werden.
Herr Hauptmann Bödicker , — der vor vier Jahren
Mitbegründer des hiesigen ornithologischen Vereins und
während der ersten zwei Jahre Vorsitzender der Vogel¬
schutz -Section und dabei Schöpfer der Ideen und Ein¬
richtungen war , welche damals zum Schutz der Vögel
Nachrichten und Neuigkeiten.
hier getroffen wurden, seit zwei Jahren aber aus diesem
Verein
Aus dem Todteiibuchc der Oriüthologen. 1876. allein ausgeschieden ist, — unterhält seitdem für sich
während des Winters einen Vogel-Futterplatz im
Eaer (Dr. Carl Ernst von ), einer der bedeutend¬ Freien , wozu hauptsächlich die Futterabgänge aus seiner
sten und vielseitigsten Naturforscher dieses Jahrhunderts,
und den Vogelstuben einiger Freunde Verwendung
geboren am 17. Februar 1792 auf dem väterlichen Gute linden. In diesem Winter hatte er den gefiederten
Piep in Esthland , gestorben als Geh. Staatsrath u. Prof. Lieblingen zum Weilmachtsfest noch eine ganz besondere
d. Zoologie am 29. November 1876 zu Dorpat . Aus Festgabe ausgedacht . Auf dem Festungswall hatte er
der überaus grossen Anzahl seiner Arbeiten sind orni- einen über 25 Fuss hohen , freistehenden Baum bis
thologisch wichtig : Ueber die Entwickelungsgeschichte
zum Gipfel und um sämmtliche Aeste mit Getreidedes Hühnerembryo (Burdach's Physiologie , Königsberg Garben umwunden , wozu gegen 20 Garben mit vollen
1837) sowie Untersuchungen über Eildung und Bau des Aehren verwendet wurden , und ausserdem war unter
Vogeleies in seinem grossen Werke über die „Ent¬ dem Baum ringsum Vogelfutter aller Art im reichsten
wickelungsgeschichte der Thiere ". Ferner hat er in Maasse gestreut . Gerade während der Weihnachtstage
Froriep 's Notizen (Jahrg . 1825) und in den Preuss. herrschte strengo Kälte und fusshoher Schnee bedeckte
Provinzialblättern (1834) eine Anzahl biologischer und die Erde , so dass die armen Vögel nirgends Nahrung
faunistischer Arbeiten veröffentlicht . Seinen Namen fanden und bittere Noth litten . Man kann sich also
trägt Fuligula Baerii Radde . Eine ausgezeichnete clas- denken , wie gross die Schaar der vom Hunger gepei¬
sische Autobiographie erschien im Jahre 1865. Ferner nigten Vögel war , welche sich zum „Weihnachtsbaum
giebt Ratzeburg in seinem Forstw . Schriftsteller -Lexikon des Herrn Bödicker " einfanden, die Aehren auspickten
(p. 21 u. ff.) eine gute Biographie.
und an dem reich bedeckten Futterplatz Rettung vor
Effeldt
( Rudolf ), geboren am 17. April 1821, dem Hungertode fanden, und es gewährte eine unbe¬
gestorben zu Berlin am 29. April 1876. Hat sich haupt¬ schreibliche Wonne, das muntere Treiben derselben zu
sächlich durch amphibiologische Untersuchungen bekannt sehen und sich dabei zugleich zu überzeugen , wie auch
gemacht. Seit dem Jahre 1874 gehörte er der Deut¬ der Einzelne , wenn er von Liebe und Verständniss für
schon ürnithologischen Gesellschaft an.
eine Sache erfüllt ist, Bedeutendes zu leisten vermag . *)
Ehrenberg
(Dr. Chr . Gott fr .) , geboren am Herr Bödicker
ist ein echter Freund und gediegener
19. April 1795 zu Delitzsch in Sachsen, gestorben am Kenner unserer einheimischen Vögel, von deren besten
27. Juni 1876 zu Berlin als Geh. Medicinalrath und Pro- Sängern eine ausgewählte Sammlung
seine Vogelstube
iessor an der Berliner Universität . Berühmt als Autorität
ziert und durch ihren wundervollen Gesang den Lieb¬
auf dem Gebiete der Iniüsorienkunde . 1820— 1825 be¬ haber erfreut . Das obige
Beispiel liefert ein lebendiges
suchte er mit Hcmprich Aegypten , Nubien u. s. w. und Zeugniss dafür , wie der wahre Vogelfreund es versteht
1829 begleitete er Alexander von Humboldt auf dessen und auch thatsächlich
übt , für die Freuden -Genüsse,
Reise nach dem Ural und Sibirien. Die auf der erstge¬ welche ihm seine gefiederton Lieblinge gewähren , reiche
nannten Reise gesammelten Vögel wurden in dem grossen Vergeltung zu schaffen
. Möge dies überall Beachtung und
Werke : Symbolac physicae etc. beschrieben. Eine Bio¬ Nachahmung finden! Diejenigen aber, welche dem Vogelgraphie findet sich bei Ratzeburg , Forstw . Schriftstollor- liiibhaber die Berechtigung des Haltens einheimischer
Lcxikon , p. 160 u. ff.
Singvögel absprechen wollen , können aus obigem BeiHeuglin
(Dr. Theodor
von ) , geboren am 20.
*) Eine specielle Aufzählung, welche Arten und in welcher
März 1824 zu Hirschlanden , gestorben am 5. November
Individuenzahl diese vertreten waren, würde hier, wie überhaupt
1876 zu Stuttgart . Berühmter Reisender und bedeuten¬ bei
allen Futterplätzeii, die Hauptsache sein, um so den Nutzen
der Ornitholog . Eine kurze Todesanzeige iindot sich in der Anstalten statistisch durch
Zahlen nachweisen zu können
diesen Blättern (Jahrg . 1876, p, 42) , eine umfang¬ und besonders um diejenigen Arten der Sommervügcl
, welche
reichere Biographie aus bowährter Feder wird im Jahrg. in einzelnen Individuen auch während des Winters in dem be¬
", Frage 2
1877 des Journal für Ornithologie zur Veröffentlichung treffenden Gebiete bleiben („bedingte Sommeivügol
des Fragebogens), sowie regelmässige und ausserordentliche
gelangen.
Wintergästo festzustellen.
D, Hed,
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spiet lernen , dass ein solches gesetzliches Verbot nim¬
Eine Sammlung europäischer Vogeleier von c. 3000
mermehr den Vögeln zum Schutz gereichen würde,
Stück in c. 300 Species , in schönen frischen Gelegen
sondern
vielmehr
dieselben
ihrer einzigen
gesammelt, ist zu verkaufen.
und wahren
Beschützer
berauben
hiessel
Näheres und Verzeichnisse durch Dr . Holland,
Man muss erstaunen , wenn sogar in Vereinen ,
welche
[23]
den Vogelschutz mit auf ihre Fahne schreiben ,
Stolp in Pommern.
dies
nicht einmal allgemein erkannt wird.
Kanarien,
Mit Statuten - Paragraphen und Vereinsbeschlüssen selbst gezüchtete als auch Harzer
feine Sänger . Post¬
über Vogelschutz , die nicht ausgeführt werden,
und versandt unter Garantie . Kastenkäfige für genannte
allerlei sonstigen Phrasen , die nur den Zweck haben, Säuger . Tinctur gegen thierische
Parasiten . Preisin Zeitungen
zu prahlen , schützt man keine Courants franco.
[25]
R . KASPER , Breslau.
Vögel vor Hungersnoth im Winter , schafft man ihnen
Die Handlung und Züchterei feiner Kanarien -Rollkeine Heimstätten zur Vermehrung , vermindert man
Vögel von
nicht ihre Feinde . Wer das will , der muss selbst
RUDOLF MASCHKE,
in St . Andreasberg
Hand anlegen , nicht blos klug reden , sondern auch
im Harz,
versendet in jeder Jahreszeit ihre Vögel mit bestem
etwas Nützliches thun ; dann ist er ein Vogel freund,
dann übt er Vogelschutz und ohne dies werden Po¬ Erfolge unter Garantie lebenden Eintreffens.
[20]
lizei- sowie Reichsgesetze doch nur ohnmächtig sein.
Unterzeichneter empfiehlt sich im Ausbälgen von
Adolf Ckeutz.
Säuget liieren , Thier köpfen , Vögeln und Rep¬
tilien.
Literarisches.
Jede nur gewünschte Stellung bitte mit einigen
Mittheiliingen des Ornithol. Vereins in Wien. No. 5.
Worten anzugeben ; dieselbe wird dann auf das Schönste
Enthält den Entwurf eines Vogelschutz - Gesetzes, und Naturgetreueste
dargestellt.
bearbeitet von dem Ausschusse des Vereins , welcher
Zu Thier - oder Vogelgruppen werden auch künstliche
den Zweck hat , als Grundlage zur Reform der
öster¬ Felsen gemacht.
reichischen Vogelschutz -Gesetze zu dienen. An Aufsätzen
Was nicht ganz naturgetreu und tadelfrei ist, selbst
ferner : „ Vom Neusiedler
See ", Ornithologische No¬ bei der schwierigsten Stellung , braucht nicht
bezahlt zu
tizen von Jul . Finger , ein Bericht über das reiche werden , resp .
wird derBetrag sofort wieder herausgegeben.
"Vogelleben dieses See's, und „T h a t s ä c h 1i ch e s über
Sämmtlicho Gegenstände werden auf solche Art
die Verminderung
der Vögel " von E. IIodek , präparirt , dass sie niemals von Motten
etc. beschädigt
Schluss des schon in der vorhergehenden Nummer be¬ werden können.
gonnenen, sehr interessanten Aufsatzes.
Präparator Banzcr, vormals
Uebcr den gemeinen Kukuk. Von Ludwig Holtz.
Präparator im Plonquet ' pchen zoologischen Museum.
(Separatabdruck aus den Mittheil . d. naturwiss .
0 Öhringen
in Württemberg.
f. Neuvorpomm. u. Rügen VIII ). Eine werthvolle Vereins
N. S. Oehringen
Arbeit,
liegt an einer sehr frequenten
in welcher die in der Literatur zerstreuten
Beobachtungen Bahnlinie, so dass aus den entferntesten Gegendon Alles
ältesten und neuesten Datums gesammelt und in über¬ in frischem Zustand
daselbst ankommt.
sichtlicher Reihe zusammengestellt sind. Die aus den
Zeugnis «.
citirten Stellen sich ergebenden , oft widersprechenden
Herrn Präparator R . Banzer in Oehringon kann ich
Ansichten sind in kurzen Schlussfolgerungen zusammen- als einen Meister in seiner Kunst
gefasst und liefern den Beweis, wie manche hochinter¬ Einen Balg brauchbar stopfen können warm empfehlen.
Viele , ihm aber
essante Momente im Leben des Kukuks noch immer durch
naturgetreue Aufstellung und besonders richtige
nicht zur Genüge klar gelegt sind, und dass die For¬ Behandlung dos Kopfes , sowie
Stellung der Augen
schungen über diesen scheinbar bekanntesten unserer Leben verleihen , nur sehr Wenige und
gerade diese
heimathlichon Vögel noch nicht abgeschlossen werden schwierige Aufgabe hat Herr Banz er an den für sehr
mich
können.
präparirten Raubvögeln vortrefflich gelöst.
Altonkirchen
, Reg.-Bez . Coblenz, October 1876.
[24]
von Riesenthal, Oberförster.
Zu verkaufen oder gegen gut sprechende Papageien
Durch den Unterzeichneten sind „ Bälge surina¬
zu
vertauschen
: 1 Paar Pionias mitratus , 1 M. Pionias
misch er Vögel " zu beziehen. Preisverzeichnisse
ßavifrons , 1 Paar Brotogerys tui.
stehen zu Diensten .
H. FIEDLER,
H. B. Moeschlcr.
Agram .
[26]
Universitäts
-Buchhändler.
[15]
Krön Förstchen
b. Bautzen (Sachsen).
Vom
Stamme
„
Trute
"
habe noch einige Hähne mit
Meine Sammlung ausgestopfter Vögel, bestehend aus
langen Rollen und Pfeifen im Preise von 15—20 Mark
c. 450 Exemplaren aller Länder , will ich des
Raumes
halber billig verkaufen . Ein grosser Theil der Thiere abzulassen . In neuen Prachtexemplaren habo verkäuflich
1 Brehm und Rossm . „die Thiere des Waldes "
ist nach dem Leben schön ausgestopft , alle stark
statt
ver¬ 42 M. nur M. 18., 1 Brehm „
giftet .
Leben der Vögel" statt
A. Huwcri,
19 M. nur M. 12.
W . Fiehtner,
[22]
Wernsdorf
, per Tharau
(Ostpreussen ).
[27]
Memm in gen ( Bayern ) .
RedHctiim und Expedition: Berlin S., Brandenburg-Strasse
H4. Verlegisr: L. A. Kittlor in Leipzig.
iinu'k: (J. Pfttst'sohe Buolulruckerel
(Otto Uautim
!»in Naumburg r/8.
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