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Der Wasserschwätzer (dnclus

aquatieus) in
Freiheit und Gefangenschaft.
Von Dr . A. Girtanuer.

Ein klar rieselnder
Bergbach am Ausgang eines
Gebirgsstockes , reichlich mit moosbedeckten Felsblöcken;
die steilen Ufer umsäumt von lichtem Erlengebüsch,
durch dessen Lücken der Dachstuhl der alten Klapper¬
mühle mit tosendem Wuhrfall und sprühendem "Wasser¬
rad freundlich hindurchschimmert ; nahe dabei die stein¬
beschwerte
lebensmüde Brücke , frischgrünes Wiesongelände mit sonnigen Wänden verbindend ; dazu die
wunderklare Luft eines strahlend hellen Septembertages
im Hochgebirg ; darüber der blaue Himmel und drunten
mitten im steinigen Bachbett ein immer singendes , immer
fröhliches Wasscramselpaar
— das Alles stellt sich zu
einem jener lieblichen Bilder aus der Idylle unserer
Hochthäler zusammen , wie ich sie mir , unbeschadet der
erhabenen Grossai 'tigkeit und Majestät der Hochalpenscenerie , mit Vorliebe in 's Gedächtniss zurückrufe.
Dort steht sie — getreulich Dir die blendend weisse
Brust zukehrend — auf ihrem Lieblingpfosten , zunächst
dem schäumenden Sturze : die unentwogt frische und
froho , die so neugierige und doch immer vorsichtig um¬
blickende , die freie und fromme Wasseranbeterin . Sieh'
sie Dir recht an , denn eben mit andächtigem Knixe ver¬
schwindet die neckische Nixe im Allorhoiligsten ihres
krystallhell funkelnden Tempels . Möge sie sich darin
vorderhand nach ihrem Wohlgefallen erbauen , während
wir uns etwas genauer nach ihr und ihrer Frömmigkeit
erkundigen.
Der Wassorschwätzor , hier zu Lande meist Wasser¬
oder Bachamsel genannt , möchte der äussern Erscheinung
nach so ziemlich allgemein bekannt und eine Personal¬
beschreibung deshalb überflüssig sein , um so mehr als

unser Vogel durchaus kein ausschliesslicher Bewohner
der Alpenländor ist , sondern auch über das hügolreiche
Deutschland und nördlichere Gebiete zerstreut sich vor¬
findet . — Als strenger Bevierjäger
schon aus diesem
Grunde nirgends massenhaft auftretend , fehlt die Bach¬
amsel anderseits kaum einem Bache , der reines Berg¬
wasser führt . Wo aber Fabriken , Färbereien und ähn¬
liche industrielle Etablissements
ihre Auswurfstoffe in
die fliessenden Wasser ergiessen und sie trüben und
vergiften ; wo kunstvolle Kanäle mit technisch untadelhafter Quader - oder Holzverkleidung
an die Stelle
natürlicher Ufer getreten , die schattigen Ufer rück¬
sichtslos entholzt worden sind und der freigeboreno
Gebirgssohn sich in einen willen - und charakterlosen
Sklaven des Menschen verwandelt hat — dort freilich
macht die auch freigeborene Bachamsel einem allfällig
servil gearteten Gliede des Vogelgeschlechts
ein der¬
artig profanirtes Daheim nicht streitig , das ihm ausser¬
dem keinen Schutz und keine Nahrung mehr bietet.
Sie weicht zurück , so weit es sein muss , so weit , bis
sie die freie Natur wieder findet . An dem Veröden
sehr vieler früherer Standorte
des Wasserschwätzers
trägt ganz allein die rasch und unaufhaltsam vordringende,
die alles freie Thierleben wie ein Waldbrand vor sich
her hetzende und mit versengendem Gluthathem verder¬
bende Cultur die Schuld , und keineswegs der Universal8Ündenbock „ Vogelsteller ", der diesem Vogel wohl nie¬
mals irgend nennenswerthe Einbusse gebracht hat.
Ich wage dreist zu behaupten , dass dasselbe für last
alle früher in Europa häutig gewesenen und jetzt selten
gewordenen Vogelnrten gilt , abgesehen natürlich von
jenen , die ausserdem das unglückliche Privilegium ge¬
messen , unter dem gleissendem
Titel „Jagdgeflügel"
sich von einer entwickeltem Monschenart als dem Vogel¬
fänger mit einer Vehemenz bis zur Ausartung verfolgen
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zu lassen, die eines besseren Zweckes und einer weniger
bestreitbaren Berechtigung Werth wäre . — Erst in
zweiter Linie spielt bei der Verminderung der Vögel
der ohne Frage verdammungswürdige und strengstens
zu verbietende Massenfang dem ganzen Süden Europas
entlang und wo immer er getrieben wird eine Rolle ; aber
gar keine Rolle spielt dabei der Einzelfang für den
Liebhaber und wahren Thierfreund . So wenig dies nun
der Verstand sehr vieler Verständiger siebet, so reicht
auf der andern Seite die Sehergabe des einfältigen Gemüthes jedes während langer Zeit vielseitig und mög¬
lichst vorurtheilsfrei handelnden Beobachters und Kenners
der europäischen Vogelwelt , ihrer Fortpflanzungverhält¬
nisse, ihrer Lebensbedingungen etc. zur sichern Voraus¬
sage hin, dass, wenn das gras - und fruchttragende Fest¬
land Europas einmal in noch mehr Quadrate und
Quadrätchen abgetheilt sein wird und diese noch sorg¬
fältiger ausgenutzt werden ; wenn die jetzt noch das
Gnadenbrod der Unzugänglichkeit oder hoheitlichen
Existenzprivilegiums geniessenden alten natürlichen
Wälder noch mehr verschwunden und die selten an
deren Stelle tretenden noch sauberer gekehrte regel¬
mässig angelegte Baumstammculturen ; die fröhlich
sprudelnden Bäche noch mehr in stinkende Fabrik¬
kloaken und die Flüsse in schmirgeradlaufende Wasser¬
rinnen verwandelt sein werden — die Vogelwelt (mit
Ausnahme weniger Species, die bei solcher Umgestaltung
der Landschaft ihre Rechnung finden) verschwunden
sein wird , auch ohne die leiseste directe Verfolgung und
trotz unzähligen sinnigen und unsinnigen , einerseits sen¬
timental durch Dünn und Dick schützenden und anderseits
durch Dick und Dünn auf das Brutalste ausrottenden
sogenannten Vogelschutzgesetzchen.
Für die verderblichsten Freunde
der freien Vogel¬
welt halte ich in gegenwärtiger Zeit, bei gegenwärtigem
Stande der Vogelschutzfrage und der bezügl. im Wurfe
liegenden Gesetze die vielen kleinen Vogelschutzvereine,
die, obwohl mit gutem Willen ausgerüstet , der guten
Sache zu dienen, sich bemüssigt sehen und berechtigt
glauben, über Nützlichkeit und Schädlichkeit der ein¬
zelnen Vogelarten zu entscheiden — ja noch mehr!
welche die ihnen nützlich scheinenden zu schonen, die
andern mit Berserkerwuth zu vertilgen befehlen, und
die in ihrer Handlungsweise mehr die dunklen Zeiten
der Inquisition erreichen , als das, was der richtige
Vogelschutz sich zur Aufgabe zu stellen hat.
Wie ungerne ein folgenschweres Urtheil über Nütz¬
lichkeit und Schädlichkeit einer einzigen Vogelart , ge¬
schweige denn der Vogelfauna eines ganzen Erdtheils
aus der Feder oder von der Zunge geht , fühlt nur , wessen
Leben über dem Beobachten des Freilebens einer Ornis
auch nur eines kleinen Landes dahingeht . Für Ornithologen aber , wie sie gegenwärtig Salzkrystallen in
der Porzellanschale ähnlich „im Sitzungslocal " zu Ver¬
einen zusaramenschiessen, deren Kenntnisse aber von
gestern oder heute sind, ist dies natürlich federleicht,
und wenn solche Begeisterte am Ende nichts Besseres
mehr zu thun wissen, so fühlen sie sich noch gross,
wenn sie dem Halten von Zimmervögeln einen Prügel
zwischen die Beine werfen und sich dessen noch öffent¬
lich rühmen dürfen . — Angesichts solcher krankhafter
Auswüchse am guten Holze möchte man jetzt schon

fast eher mit Jeremias auf den Trümmern Jerusalems
ausrufen : 0 du der du die das ganze Vogelge¬
schlecht vertilgende
Lehre „Vogelschutz !" in die
Welt gesandt hast ! Nach meiner im Laufe von mehr
als zwanzigjähriger eifriger und urtheilsfreier Beob¬
achtung des Entstehens und Vergehens der Vogelwelt
trägt — wie gesagt — die Cultur weitaus die grösste
Schuld , dann folgt der Massenfang , aber auch dem
Schaden dieser Erbsünde wird (so sehr ich für dessen
Aufhebung bin , jedoch überall , nicht nur im Süden
Europas ), glaube ich, zu viel Gewicht beigelegt resp.
von dessen Aufhebung eine grössere Vermehrung der
Vögel für die Zukunft erwartet , als sie dieselbe im Ge¬
folge haben wird, denn der südeuropäische Massenmord
florirte schon lange , als Mitteleuropa noch reich an
Vögeln war . Jene Einbusse würde auch heute noch
wie früher zum grossen Theile ausgeglichen , wenn die
wenigen und dennoch genügend zahlreich gewesenen
glücklich Zurückgekehrten die günstigen Existenz -Fort¬
pflanzungsbedingungen noch jetzt vorfinden würden, die
sie früher alljährlich wieder zu mächtigem Heere er¬
starken Hess. — Es ist lobenswerth , was im Fache der
künstlichen Niststätten geschieht , aber ein schattenhafter
Ersatz für die vielerorten für immer verlorenen natür¬
lichen Niststätten und dessen, was Alles dazu gehört , und
mehr theoretisch richtig als praktisch entsprechend .— Das
Verbot des Einzelfanges für den Liebhaber wird den bis¬
her gehofften Zweck nicht nur nicht erreichen , sondern es
wird von den schlimmsten Folgen sein , denn es ent¬
fremdet den Menschen der freien Vogelwelt noch voll¬
ständig. Das Interesse an ihr sinkt in gleichem Maasse,
wie die Gelegenheit , sie zu Hausgenossen zu erheben,
verunmöglicht wird , und damit wird das Interesse an deren
Fortexistenz in der Freiheit überhaupt verschwinden . Es
lallt mir nicht ein, mich darüber zu ereifern , ob das
Halten von Zimmervögeln , die vorher der Freiheit be¬
raubt werden mussten , seine moralische Berechtigung
habe, seitdem ich gedruckt lesen konnte , dass der zahme
Kanarienvogel alle derartige Liebhaberei zu befriedigen
patentirt worden sei und allen Bedürfnissen bestens
entspreche . Ueber solchen Bekenntnissen steht einem
einfach der Verstand still , der allerdings nur durch die
Heulrolle eines Primavogels wieder in Gang zu bringen
sein dürfte.
Es kann nach meiner Meinung nicht vorsichtig genug
zu Werke gegangen werden , um dem Vogelschutze in
praxi zur Erreichung seiner guten Zecke : Vermehrung
der vermeintlich und wirklich nützlichen odor angenehmen
und Verminderung der vermeintlich schädlichen Vögel,
Herstellung des gestörten Gleichgewichtes zwischen
den einzelnen Arten und Richtigstellung ihrer Lebens¬
verhältnisse behufs möglichst guter Lösung ihrer Auf¬
gabe im Naturhaushalte zu verhelfen . Ich erlaube mir
anstatt auf Vieles nur auf einen Punkt aufmerksam zu
machen : Mir ist z. B. keine Vogelspecies bekannt , die,
im Uebermaasse vorhanden , nicht in einer Richtung
schädlich, auch wenn sie sonst den nützlichsten zuge¬
hörte, und auch keine , die, vollständig ausgerottet , im
Naturhaushalte nicht in irgend einer Weise fehlen resp.
mangeln würde . Zu starker Vermehrung und daraus
folgender allzu grosser Anhäufung setzt aber die Natur
ohne plumpe Eingriffe von Seiten des Menschen fast
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ohne Ausnahme selbst den nöthigen Dämpfer auf, sei
es durch Epidemien , sei es durch freiwillige Auswan¬
derung der Ueberzahl oder durch ihre gewaltsame Ausstossung . Sollte dies einmal nicht geschehn , so kann
es den Menschen bei den jetzigen Hülfsmitteln nicht
schwer werden , die jedenfalls nur local nothwendige
Verminderung einer Vogelart , die zudem für andere
Gegenden , nach denen sie ohne seine Eingriffe selbst
auswandern würde , von grossem Nutzen wäre , zu er¬
reichen ; diese Verminderung kann aber nicht vorsichtig
und maassvoll genug exequirt werden , wenn nicht ihr
Schaden grösser sein soll, als der angestrebte Nutzen.
Noch ist hoffentlich das letzte Wort in der hoch¬
wichtigen Sache des Vogelschutzes nicht gesprochen,
denn das Chaos der Ansichten darüber bezeugt deutlich
genug , dass sie noch nicht spruchreif ist ; noch aber
werden hoffentlich auch entsche.idendon Ortes bei Fällung
eines so wichtigen Urtheils Stimmen , wie sie seit
Neuestem Brehm , E . v. Homeyer
und andere ge¬
wiegte selbstbeobachtende Fachmänner geltend zu machen
begonnen haben, ihr Gewicht in der Entscheidungsstunde
nicht verloren haben . Eine gesunde Reaction würde
wohl dem mit dem Bade ausgeschütteten Kinde einer
sentimental und rücksichtslos einseitigen Beschluss¬
fassung wieder in's Wasser helfen , also mit Brehm:
milder ! Sit venia verbo!
Doch unsere Bachamsel wird sich unterdessen auch
selbst aus dem Wasser geholfen haben, in dem wir sie
Eingangs sich selbst überlassen .
(Schluss folgt.)

Der Ganges-Brillenvogel
(Zosterops palpebvosa ) .
Von Emil Linden.

Unter den kleinsten Vögelchen, die in Gefangenschaft
gehalten sind, ist dieses unstreitig eines der kleinsten,
und wenn man dessen äusserst zarton Bau und ganzes
Wesen betrachtet , so ist es kaum glaublich , dass ich
nun im dritten Jahre zwei dieser anmuthigen und wirk¬
lich lieblichen Geschöpfe gesund und in grösster Munter¬
keit besitze , deren Haltung nicht viel mehr Schwierig¬
keiten macht als tausend andere derbere exotische
Vögel. —
Fräulein Hagenbeck
hatte , soviel ich noch weiss,
nur 3 Päärchcn , von denen ich eines erhielt , jedoch
machte mir der Bezug von Hamburg hierher einiges
Bedenkon, aber Herr Director S c h m i d t in Frankfurt a/M.
hatte die grosse Gefälligkeit , die Vermittelung zu über¬
nehmen , wofür ich noch meinen besondern Dank aus¬
spreche . —
Das Futter sollte besonders in frischen, also nicht
getrockneten Ameisenpuppen bestehen , was aber in hie¬
siger Gegend sohle Schwierigkeit hat , da sich selten
Jemand findet, der sich mit dem Sammeln abgiobt, und
der Bezug von weiteren Entfernungen ist im Sommer
bei warmer Witterung wegen der Gährung , in die die
Eier übergehen , fast unmöglich.
Uebrigen8 will ich hier einschalten , dass mir ein
alter Practicus im Vögolhalten im Anfange meiner
Vogelzucht sagte : Füttern Sie so wenig als möglich
lebende Ameisenpuppen , die allerdings sehr gerne ge¬

nommen werden ; aber der Uebergang von den frischen
zu den gedörrton ist oft sehr schwer, weil die letzteren
in vielen Fällen nicht gefressen werden und dadurch
mancher Vogel diesem Wechsel zum Opfer fällt . Statt
dessen hat man ja Mehlwürmer , die das ganze Jahr
ohne Unterbrechung zu erhalten sind.
Diesem guten Rath bin ich nun seit mehr als 10
Jahren nachgekommen und fand ihn vollkommen be¬
stätigt . —
Ich gebe als Fütterung bisher gedörrte Ameisen¬
puppen und hierzu kleine Mehlwürmer , aber lebend,
allenfalls mit eingedrücktem Kopf , da ich durchaus
nicht einsehen kann , warum man einen Mehlwurm vor
der Verfütterung erst tödten soll ; ferner geriebene gelbe
Rüben und Käsequark , und da ich bemerkte , dass sie
einige in ihr Fressgeschirr gefallene Corinthon mit
Begierde genommen , werden täglich eine Anzahl der¬
selben gereicht . — Es ist ganz hübsch , wie sie mit
den kleinen , aber spitzen Schnäbelchen auf die zwischen
den Klauen festgehaltenen Beeren loshämmern , gerade
so wie eine Meise mit Nusskernen , mit einem sehr ver¬
nehmlichen Geräusch . Gebadet wird sehr oft , ohne
dass das äusserst zarte Gefieder sehr nass wird ; das¬
selbe ist auf der ganzen Unterseite sehr dicht und sieht
eher einem feinen geschlissenen Pelzchen gleich , als
einer Befiederung.
In Beziehung der Färbung gehören diese Vögelchen
nicht zu den farbenprächtigen Arten , sondern dieselbe
iBt bescheiden , jedoch das feine Hellgrau zart und
duftig ; die ganze Unterseite sticht doch sehr hübsch von
der hellgelben Kehle und der olivgrünen Oberseite ab;
der durch kleine Federchen gebildete silberweisse Ring
um die hellgelblichen Augen giebt einen besonderen Reiz
und den richtigen Namen.
In Brehm 's „Gefangene Vögel " ist die Beschreibung
richtig , nur ist bei den meinigen der Strich längs der
Bauchmitte nicht gelb , sondern weiss ; ich habe schon
oft gefunden, dass unwesentliche Farbenänderungen oft
vorkommen, sei es durch Alters - oder Geschlechtsver¬
schiedenheit, durch die Dauer der Gefangenschaft oder
durch andere nicht aufgeklärte Umstände. — Die Grösse
ist unter derjenigen der kleinsten Astrüden, das schwarze
Schnäbelchen kurz, dünn und spitzig , die weisslich grauen
Fü8schen sind einer Stecknadel gleich.
Ausgenommen ein seltenes leises Zwitschern , habe
ich noch niemals einen Gesang oder Pfeifen gehört . —
Ich halte diese Vögel in einer gesonderten , für ihre
Grösse sehr geräumigen Käfigabtheilung , und da sie
äussorst behende sind, so ist es nichts Seltenes, dass sie
beim Füttern oder Beinigen schnell wie der Blitz her¬
auskommen, und ist es mir jedesmal bange, bis ich sie
wieder eingefangen habe, da das Duftige ihres ganzen
Wesens sie nur mit äusserster Vorsicht berühren lässt.
— Ihr Benehmen ist äusserst munter . Sie sind immer
in Bewegung . Dor Flug ähnelt dem der Sonnenvögel
und ist so blitzschnell , dass man sie oft mit den Augen
suchen muss. — Im Schlaf , immer auf dor obersten
Sitzstange , schmiegen sie sich so nahe zusammen, dass
sie wie ein kleines Klümpchen erscheinen . Sio bogeben
sich mit der Dämmerung zur Ruhe und werden erst
bei vollem Tag munter ; selbst in den langen Winter¬
nächten, wo schon in den frühen Morgenstunden zwischen
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5 und GUhr Licht angezündet wird, lassen sie sich
nicht
stören und bleiben also 15 Stunden ohne Nahrung .
—
Obwohl es den Brillenvögeln nicht an verschiedenen,
oft gewechselten Nistgelegenheiten fehlt, haben sie
noch
niemals eine Anstalt zum Nisten oder Nestbau
und da sie genau gleich gefärbt sind , wird dasgemacht,
„
chen" wohl aus gleichen Geschlechtern bestehen. PäärDem¬
nach wird die Gelegenheit wohl ausgeschlossen
sein,
Eier oder Junge zu erhalten und Etwas hierüber
mitzutheilen . —
Mögen Andere in ihren Züchtungsversuchen
von Erfolgen sprechen können, so genügt es mirsogleich
einst¬
weilen , dass es mir gelungen ist , aus der grossen
Fa¬
milie der Honigfresser die zwei Exemplare der
bezeich¬
neten Art so viele Jahre munter am Leben in
schaft erhalten zu haben, wozu ich in meiner Gefangen¬
folgenden
Mittheilung über einen afrikanischen Bienenfresser wieder
einen Beweis liefern kann, dass auch die
zartesten Vögel
bei einer richtigen Pflege in Gefangenschaft
auadauern.

Vereins-Angelegenheiten.
V. Allgemeine Geflügelausstellung der „ Cypria" ,
Verein
der (ieilfigclfreiindc in Berlin.
Die fünfte allgemeine Geflügelausstellung der „
Cypria"
fand in den Tagen vom 2(3. bis 30. Januar in Berlin
statt.
Dieselbe war im Allgemeinen eine ausserordentlich reich¬
haltige zu nennen und fand domgemäss auch eine
sehr
lebhafte Betheiligung des Publicums . Wie sich aber schon
mehrfach in neuerer Zeit auf Ausstellungen gezeigt hat,
so trat auch bei der vorstehenden ein Missstand zu
Tage,
vor dem dringend gewarnt werden muss und auf
welchen
die Vereine eine ganz besondere
Aufmerksamkeit richten
mögen, nämlich der allmälig sich bemerkbar
machende
Uebergang der Ausstellungen in Märkte . Das Ausstellen
von so zahlreichen Exemplaren derselben Race ,
nicht
sowohl der Concurrenz bei der Prämiirung wegen
als
des Verkaufs halber , ist durchaus tadelnswerth ,
da es
dem Werthe der Ausstellung Abbruch thut und
dem
Zwecke widerspricht . Letzterer besteht ja darin : zu
zeigen, was auf dem betreffenden Felde geleistet
kann , also das Vorzüglichste zur Schau zustellen werden
. Ein
Paar einer Race oder Art zeigt aber den Werth
des
Erreichten eben so gut als 10 Paare . Mit Mittelmässigem
ferner sollte niemand eine Schaustellung
Der Verkauf der ausgestellten Thiore kann beschicken.
selbstver¬
ständlich nicht unterbleiben , sollte aber, um nicht aus
dem Unternehmen einen Geflügolmarkt zu machen,
be¬
schränkt worden. Denn da der Verkauf der ausgestellten
Vögel sich einzig durch das Motiv rechtfertigen
lässt,
guto Racen und Arten unter das Publicum zu
bringen,
ja dies sogar ein wesentlicher Zweck der
Ausstellungen
sein muss, so sollte ein Vorein nur den Verkauf
wirk¬
lich guter Stücke übernehmen , bezüglich zulassen, .
nicht
aber durch den Vertrieb mittelmässigor Thiere
seinem
Zwecke entgegenwirken . Der Schwerpunkt der
Rede stehenden Ausstellung lag selbstverständlich in
in
dem vorhandenen Geflügel, vorzugsweise in den
Tauben.
Eine Besprechung dieses Theilos, welchem das „
Ornith.
Centralblatt " nur eine bedingte Berücksichtigung widmen
kann, können wir um so eher hier unterlassen , als
aus¬
führliche Berichte bereits in politischen Zeitungen er¬

schienen sind und in speciell der Geflügelzucht
meten Zeitschriften nachfolgen werden . Um sogewid¬
mehr
interessirt uns hier der als dritte Section der Ausstellung
aufgeführte Theil : Die Sing - und Ziorvögel.
Wenn die oben erwähnte Herabminderung der Aus¬
stellungen zu Messen schon beim Geflügel sich bemerk¬
lich machte, so trat dieser Missstand in höchst
eclatanter
Weise bei den Sing- und Ziervögeln hervor . Die
Be¬
schickung dieser Section war überhaupt nur eine
gewesen , aber auch unter dem Vorhandenen bot geringe
sich so
wenig Hervorragendes , dass schon ein flüchtiges
Durch¬
sehen alles Erwähnenswerthe zeigte und die
Preisrichter
eine sehr leichte Arbeit hatten . Unter den
vorhandenen
etwa 150 Nummern waren kaum ein halbes
Dutzend
hervorragende Stücke und kaum ein Dutzend einigermasson über die Alltäglichkeit sich erhebende Erschei¬
nungen . Von eigenen Züchtungen waren einzig durch
Hrn . Jaeckel
( Spandau) 1 Paar Rosellas (Platyc.
eximius) und 1 Paar Bluthrumpfsittiche (JPlat. haematonotus) ausgestellt , nächstdem hatte Hr . v.
Kondratowiez
(Berlin ) ein prächtiges Paar Xönigssittiche
eingesandt , welche bis zum Eierlegen im Käfige ge¬
bracht waren.
Wenn demgemäss der allgemeine Eindruck der aus¬
gestellten Sing- und Ziervögel nicht ein besonders gün¬
stiger war, so verdienen dagegen und um so mehr
die
wenigen hervorragenden Einzelheiten unsere Anerken¬
nung . Unter diesen waren zwei ganz neue
Erschei¬
nungen auf dem Schauplätze der Vogelliebhaberei : Der
Rothachsel - Papagei (Psittacula incerta) und der CapGirlitz (Citrinella totta) , ersterer von Hrn . Gaetano
Alpi (Triest), letzterer von Hrn . Mieth (Berlin)
aus¬
gestellt . Diesen reihte sich ein Kanarienvogel engli¬
scher Zucht , ausgestellt von Hrn . A. Brune (
Berlin),
an , wegen seiner eigenthümlichen Zeichnung „
Lizard"
genannt . Der merkwürdig gefärbte Vogel, im Allge¬
meinen grünlich mit reingelber Kopfplatte und
anvmerartigom Rücken, macht ganz den Eindruck eines Bastards
von Kanarienvogel und Goldammer, insbesondere
durch
die gestreckte Gestalt , die goldige Kopfplatte , die
bung des Rückens und Strichelung der Seiten , Fär¬
doch
spricht gegen solche Annahme die Form des
Schnabels,
welcher gar nichts Ammerartiges aufweist . Wenn es
gelingen sollte , aus dieser ausserordentlich schönen
Farbonvarietät eine Race zu bilden , so würde unser
Kanarien -Markt eine wesentliche Bereicherung erfahren.
Diesen drei Vögeln, sowio den schon erwähnten
Papa¬
geien der Herren Jaeckel
und v. K on d r a t o w i c z,
wurde je ein erster Preis zuerkannt . Nächst
diesen
zogen unter den ausgestellten europäischen Vögeln
drei
Rauchschwalben die Aufmerksamkeit auf sich , welche,
von dem Besitzer (Vogel , Berlin) aufgezogen
und
schon 7 Alonate in Gefangenschaft
, vollständig
zahm aus der Hand frassen und ingehalten
dem kleinen Bauer
ruhig auf einer Stolle sitzend , sehr munter
aussahon.
Leider konnto die Mühe, welche der Plleger auf
seino
Lieblinge verwendet , nicht mit einer Auszeichnung
belohnt werden , weil die Thiere erst nachträglich an¬
gemeldet waren.
Als Erscheinungen zweiten Ranges ,
auch je
ein zweiter Preis zuerkannt wurde , waren denen
zu bemerken:
ein Anakan (Sätace severa) von C. Zoidlor (Halle
a/S.),
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ein Jcndaya ( Conurus jendaya ) von demselben, einRosenringSittich (Palaeornis Lathami ) von Dufour (Berlin ),
ein Schildsittich (Platycercus Barrabandi ) von E . Spindler (Berlin), ein Goldkopf (Pionias Gidielmi) von Du¬
four (Berlin ) , ein Blaubart (Chrysotis festiva) [für den
Catalog fälschlich als Diadem-Amazone angemeldet ] von
Mieth (Berlin ), eine Diadem-Amazone (Chr . diademata)
von 0. Z ei dl er , ein Jamaika -Trupial (Icterus Jamacaii)
von Frl . B. Weinstein
(Berlin), ferner Grünkardinäle
(Gubernatrix cristatella), Grundröthcl (Pipilo erylhrophthalmus), Sonnenvögel (Liotrix luteus) und Scharlachtangara (Pyranga rubra ) von D. Dufour . Von europäischen
Vögeln : 1 Paar Zwergohreulen (Scops zorca) von
A. Brune (Berlin ), Grasmücken , Amsel und Nachtigall
von E . Spindler
, eine Singdrossel und ein Garten¬
rothschwanz von V. v. Czaplinski
(Berlin) , welche
alle vorzüglich gehalten waren.
Unter den Kanariensängern war nichts , was man
nicht schon anderswo gehört hätte . Als beste Leistung
wurde die des Herrn W . Mi eth anerkannt und mit
dem ersten Preise ausgezeichnet .
(Seliluss folgt.)

Nachrichten und Neuigkeiten.
Weiterer Bericht über die gegenwärtige Lage
der Vogelschutz frage.
Nachdem die Vorberathungen über den Gesetzent¬
wurf , betreffend den Schutz nützlicher Vögel, gegen¬
wärtig einen Abschluss gefunden haben , geben wir
nochmals ein kurzes Resume über den Verlauf der Ver¬
handlungen , für deren präcise Mittheilung dorn „Ornithologischen
Cent raiblatte
" von Anbeginn die
Priorität
vorbehalten war.
Der Antrag des Fürsten zu Ho honloh c - Langenburg bezüglich der Beschlussfassung über den von ihm
ausgearbeiteten Entwurf eines Vogelschutzgesetzes wurde
am 3. November 1876 dem Deutschen Reichstage über¬
reicht (mitgctheilt in diesem Blatte No. 10, 15. Nov. 1876).
In den folgenden Verhandlungen des Reichstages über
diesen Gegenstand wurde der erwähnte Antrag einer
Commission zur Begutachtung überwiesen . An diese
wandte sich der Vorstand der „AIlgem einen Deut¬
schen
Ornithologischen
Gesellschaft
" mit
dem dringenden Ersuchen , ihr Urtheil in dieser hoch¬
wichtigen Frage zu berücksichtigen , und hatte die Ge¬
sellschaft in Folge dessen die Ehre , den Antragsteller,
Fürst z. H o h on 1o h o, sowie mehrere andere Mitglieder
der Reichstagscommission und den Regierungs -Commissar,
Geheimrath Aschenborn
in der Sitzung am 4. Doc. 1876
zu begrüsson , in welcher der Standpunkt der Vogelkenncr und Liebhaber einem Schutzgesetze gegenüber
klar gelegt wurde (vorgl. dieses Blatt No. 12, 15. Dec.
1876). Ein Ausschuss der Gesellschaft , welcher von
der Vorsammlung mit der ferneren Berathung der An¬
gelegenheit betraut war , folgte hierauf der ehrenvollen
Einladung der Roichstagscommission zu einer Sitzung
am 5. Dec. 1876, um als Sachverständige ein specielles
Gutachten über die aufgestellte Liste der zu schützenden
Vogolarten abzugeben (mitgetheilt in der vorhergenden
No. ii dieses Blattes ).
Nunmehr ist der „Bericht
der R eich s tagscommission " , erstattet von dem Reichstagsabgeord-

neten und Mitgliede der Allg. Deutsch . Ornithol. Ge¬
sellschaft Dr. H. Dohm
(Stettin ) und unterzeichnet
von der „IX Commission
", Fürst zu HohenloheLangenburg
(Vorsitzender ) , Dr. Dohm (Berichter¬
statter ) , Aboken , Ausfeld , Freiher v. Aretin
(Ulertissen ), v. L e n t h e, v. E u d w i g, Graf v. Kleist,
Pfafferott
, Rohland , Dr. Schacht , Dr. Schroeder (Friedberg ) , Dr. Buhl , Roomer
(Hildesheim),
erschienen , in welchem auf Grund der stattgefundenen
Verhandlungen ein neuer Entwurf aufgestellt ist, wel¬
cher geeignet sein dürfte , den Hauptgcsichtspunkten
gerecht zu werden : „die naturgemässe Vermehrung
der nützlichen Vögel zu sichern und die Masscnvertilgung derselben zu beschränken , sowie für Vereinbarung
entsprechender internationaler Verträge eine zweckmäs¬
sige Grundlage zugeben ." Dieser Entwurf
lautet:
Entwurf eines Gesetzes
betreffend den Schutz nützlicher Vogelarten.
§ L
Das Fangen sowie das Tödten von Vögeln der in
der Anlage verzeichneten Arten ist untersagt.
•§ 2.
Der Bundesrath wird ermächtigt , das Fangen sowie
das Tödten anderer für die Bodencultur nützlicher Vögel
zu vorbieten . Das Verbot kann auf gewisse Zeiten
und Bezirke oder Orte beschränkt werden.
§ 3In Ansehung der auf Grund des § 2 beschränkt
geschützten Vogelarten ist der Bundesrath befugt, be¬
stimmte Arten des Fanges oder den Fang unter Um¬
ständen , welche eine Massenvertilgung ermöglichen,
allgemein oder für bestimmte Zeiten zu beschränken.
Dahin gehört insbesondere:
a) Der Fang oder die Erlegung der Vögel zur Nacht¬
zeit mittels Leim , Schlingen und Netze , Feuer¬
oder anderer Waffen ; hierbei gilt als Nachtzeit der
Zeitraum von einer Stunde nach Sonnenuntorgang
bis eine Stunde vor Sonnenaufgang;
b) jede Art des Fanges oder der Erlegung , so lange
der Boden mit Schnee bedeckt ist;
c) jede Art des Fanges oder der Erlegung längs der
Wassergerinno , an den Quellen und Teichen wäh¬
rend der Trockenheit;
d) der Fang mit Anwendung von Körnern oder an¬
deren Futterstoffen , denen betäubende oder giftige
Substanzen beigesetzt sind;
e) der Fang mittels Schlingen und Fallen jeder Art
und Form , welche auf ' der Bodcnllächo angebracht
werden , namentlich mit Reusen , kleinen Fallkäfigen
und Schnellbögon;
f) der Fang mittels beweglicher und tragbarer , auf
dem Boden oder quer über das Feld , das Nieder¬
holz oder den Weg gespannter Netze, allgemein
oder für bestimmte Zeiten des Jahres zu verbieten,
§ 4Desgleichen ist verboten hinsichtlich aller in § 1 und
2 geschützten Vogolarton das Zerstören odor Ausheben
der Nester oder Brutstätton , das Wegnehmen der Eier
und Fangen dor Jungen , sowio der An- und Verkauf
oder Feilbieten dor gogen dieses Verbot erlangton
Nester , Eier und Vögel.
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Dom Eigonthümer und dem Nutzungsberechtigten
trochüus) , Waldlaubvogel (Ph . sibilatrix), Garten¬
steht jedoch frei , Nester , welche sich an oder in Ge¬
laubvogel (Hypolais hortensis) , Sperbergrasmücke
bäuden oder in Hofräumen befinden, zu beseitigen.
(Sylvia nisoria), Gartengrasmücke (Sylv. hortensis),
§5.
Schwarzkopf (S. atricapilld) , Dorngrasmücke (£ .
Der An- und Vorkauf , sowie das Feilbieten von
cinerea), Zaungrasmücke (S. curruca).
todten Vögeln der in der Anlage verzeichneten und der
5. Rohrsänger , namentlich Drosselrohrsänger (Calamonach den Anordnungen des Bundesraths unbeschränkt
herpe turdoides) , Teichrohrsänger ( C. arundinacea ),
geschützton Arten ist verboten . Auch der An- und
Sumpfrohrsängor ( C. palustris) , Schilfrohrsänger
Verkauf von todten Vögeln solcher Arten , denen nur ein
(C. phragmitis) , Binsenrohrsänger (C. aquatka ),
bedingter Schutz gewährt ist, kann von dem Bundesrath
Heuschreckensänger (C. locustella).
für bestimmte Jahreszeiten oder Bezirke verboten werden.
6. Schwalben , namentlich Hausschwalbe (Hirundo
§ 6.
urbica), Rauchschwalbe (H . rustica), Uferschwalbe
Dem Vogelfange im Sinne dieses Gesetzes wird das
(H . riparia ).
7. Fliegenfänger , namentlich grauer Fliegenfänger
Aufstellen von Vorrichtungen zum Fangen der Vögel,
als der Netze, Schlingen, Leimruthen u. s. w. gleichgestellt.
(Muscicapa grüola ), Zwergfliegenfänger (M. parva ),
Trauerfliegenfänger
(M. luctuosa).
„
§ 7'
8. Zaunkönig [Troglodytes parvulus).
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses
9. Baumläufer (Certhia familiaris ).
Gesetzes oder gegen die von dem Bundesrath auf Grund
desselben erlassenen und bekannt gemachten Anord¬ 10. Kleiber (Süla caesia).
nungen werden mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder 11. Meisen , namentlich Kohlmeise (Parus major),
mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft.
Tannenmeise (P . ater), Haubenmeise (P . cristalus),
Sumpfmeise (P . palustris), Blaumeise (P . coeruleus),
Der gleichen Strafe unterliegt , wer es unterlässt,
Kinder oder andere unter seiner Gewalt stehende Per¬
Schwanzmeise (P . caudatus).
sonen , welche seiner Aufsicht untergeben sind und zu 12. Mauersegler (Oypsehis apus).
seiner Hausgenossenschaft gehören , von der Uebertre- 13. Nachtschwalbe (Cap 'imulgus europaeus).
14. Wiedehopf (Upupa epops).
tung dieser Vorschriften abzuhalten.
15.
Blaurake (Coracias garrula ).
§ 8.
16.
Kukuk {Cuculus canorus).
Neben der Goldstrafe oder Haft kann auf Einziehung
der Werkzeuge , welche zum Fangen oder Tödten der 17. Spechte, namentlich Schwarzspecht (Picus martius),
Grünspecht (P . viridis) , Grauspecht (P . canus),
Vögel, zum Zerstören oder Ausheben der Nester , Brut¬
Buntsprechte (P . major , medius, minor und leucostätten oder Eier gebraucht oder bestimmt waren , so¬
notus).
wie auf die Einziehung der Vögel , Nester und Eier
erkannt werden , ohne Unterschied , ob sie dem VerurVon den Motiven zu den vors teilenden Bestimmungen
thoilten gehören oder nicht.
theilen wir folgend aus dem „Berichte der Reichstags¬
„
.
.
§ 9.
commission" noch
Zu wissenschaftlichen und Lehrzwecken oder wogen gische Gutachten diejenigen mit, welche auf ornitholosich gründen:
besonderer örtlicher Bedürfnisse können Ausnahmen von
Zu
§ 1 nebst Anlage.
den Verbotsbostimmungon dieses Gesetzes oder den auf
Unbedingter Schutz für die in der Liste stark ein¬
Grund desselben zu erlassenden Anordnungen eintreten. geschränkten
Vogelarten fand nach Anhörung der Sach¬
Die Voraussetzungen , unter welchen solche Ausnahmen
verständigen in der Commission kein Bodenken. Ent¬
statthaft sein sollen, bestimmt der Bundesrath.
fernt aus der Liste sind alle Arten, welche zeitweilig
§ 10.
oder örtlich schädlich wirken , wie Krähen , Finken , Staare,
Die landosrochtlichen Bestimmungen zum Schutze Drosseln. Für diese Arten empfiehlt sich
zum Theil
nützlicher Vögel bleiben insoweit unberührt , als sie sich eine bedingte Schonung. Hervorzuheben ist ,
dass be¬
auf Vogelarten beziohen, welche nicht in Folge dieses züglich des Drosselfanges Seitens der
Sachverständigen
Gesetzes geschützt sind.
eine Schonzeit bis zum 1. October empfohlen wird . Da
Auch bleibt den Bundesstaaten vorbehalten , das bis zu diesem Termin ein grosser Theil
derselben ge¬
Fangen sowie das Tödten von Vogelarten , welche nach zogen sei, so wordo damit ihre Eihaltung
und Vormeh¬
der Anordnung des Bundesraths nur bedingt geschützt rung gewährleistet , und es erscheine nur
billig , für
sind, unbedingt zu vorbieten.
spätere Termine den Förstern u. s. w. den Erwerbszweig
des Krammetsvogelfanges nicht weiter zu beschränken.
Anlage
zu § 1.
Ferner sind aus der Liste die Lerchen gestrichen,
1. Erdsänger , namentlich Sprossor (Luscinia pfiüomela), allerdings nicht
ohno lebhaften
. Es wurde
Nachtigall (Lusc. vera) und Blaukehlchen (Cyanecula aber unzweifelhaft festgestellt , Widerspruch
dass
die
Lorchen,
trotz
leueoeyana).
des massenhaften Wegfangens , sich erheblich vermehrt
2. Schmätzor , namentlich Steinschmätzer (Saxicola hätten ; der Nachweis
dagegen sei noch zu bringen , dass
oenanihe) und Wiescnschmätzer (Pratineola rubicola die Lerchen schädliche
Insecten in grösserer Zahl ver¬
und rubetra ).
tilgten , ihre Hauptnahrung sei eine vegetabilische . Wenn
3. Steinröthol (Petrocincla saxatilis).
es demnach lür iliro Schonung nur ästhetische Gründe
4. Laubvögel und Grasmücken , namentlich Weiden- gebe,
ho seien sie aus dieser Liste fern zu haiton.
laubvogel (P/iyllopneusle nij 'a) , Fitissänger (P/ <.
Andere Vogelgattungen , wie die Pieper (Anthus),
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wurden als unerheblich und Verfolgungen nicht .ausge¬
setzt gestrichen.
Rothkehlchen und Rothschwänze gehören in manchen
Gegenden Deutschlands zu den allgemein den Winter
hindurch in der Wohnstube freigehaltenen Vögeln. Sie
werden an solchen Stellen als besondere Hausfreunde
ganz besonders gehegt und gepflegt Sie sind deshalb
nicht in die Liste aufgenommen.
Raubvögel endlich und Storch , Eisvogel , Wasseramsel
und Würger verdienen einen gesetzlichen Schutz gar nicht.
Zu § 2.
Dieser Paragraph enthält eine allgemeine Ermächti¬
gung für den Bundesrath , andere als die in § 1 ange¬
führten Vogelarten zeitlich oder örtlich unter Schonung
zu stellen . Auch abgesehen von Gründen internationaler
Natur erschien eine solche Ermächtigung zweckmässig,
um schleunig Massnahmen treffen zu können, bei denen
es sich etwa um Schonung einwandernder Vögel , zum
Beispiel Rosenstaar , handele.
Vorstehender Entwurf wird in einer der nächsten
Sitzungen der „Allgemeinen Deutschen Ornithologischen
Gesellschaft " zur eingehenden Besprochung gelangen,
worüber das „C e n t r a 1b 1a tt " fernere Mittheilung bringt.
Dr. Reichekow.

Die Zwergtrappe (Otis tetraxj

und das zu erwartende

deutsche Vogelschutzgosetz.

Von W. Thienemann.
Da die Zwergtrappe in mehreren Gegenden Thü¬
ringens
jetzt völlig eingebürgert ist , auch nach den
unzweifelhaften Angaben des Herrn Grafen v. R o c d e r n
bereits in Schlesien an verschiedenen Orten brütend an¬
getroffen wird , so ist sie selbstverständlich nicht mehr
als Ausländer , sondern als deutscher
Vogel zu be¬
trachten , hat sonach auch gewiss gerechte Ansprüche
auf gesetzlichen
Schutz in Deutschland . Als der
Gattung Trappe angehörig bezieht sich allerdings auch
auf sie das Jagdgesetz vom 26. Febr . 1870 , nach wel¬
chem die Trappen vom 1. Mai bis Ende Juni geschont
werden müssen. Diese kurze Schonzeit genügt indessen
durchaus nicht für diesen Vogel, sofern er sich ausbreiten
und an einem Orte ansiedeln will , den er bisher noch
nicht bewohnte . Einerseits nämlich treffen die Zwerg¬
trappen aus dem Süden zurückkehrend oftmals schon in
der zweiten Hälfte des April am neugewählten Wohn¬
platze ein und laufen Gefahr , noch vor Beginn der
Brutzeit weggeschossen zu werden , andrerseits ist nach
den neuesten Beobachtungen Ende Juni die Brutzeit
durchaus noch nicht vorüber , indem voriges Jahr noch
im Juli ein Nest mit unbebrüteten Eiern in der Gegend
von Gangloffsömmern gefunden wurde.
Es dürfte daher sehr gerathen sein , unsere neuen
Einwanderer in dem zu erwartenden Vogelschutzgesetze
mit einem besondern Paragraphen zu bedenken , dahin
gehend , dass die Zwergtrappe
im Frühjahre
nirgends
, im Herbste
vom 1. September
an
nur in denjenigen
Jagdbezirken
geschossen
werden dürfe , in welchen
sie bereits
wenig¬
stens
10 Jahre
ansässig
war und ihre Ansiodlung
demnach
vollständig
gesichert
er¬
scheint . Schonzeit demnach vom 1. April bis 31. August.

Nur auf diese Weise , glaube ich, wird dieser Vogel
sich ungehindert weiter verbreiten und die auserkornen
Wohnplätze behaupten können . Das Ueberhandnchmcn
dieses merkwürdigen und schönen Thieres aber ist nicht
blos für den Jäger und Schützen erwünscht , denen es
eine herrliche Jagdbeute vor's Rohr und einen delicaten
Braten auf den Tisch liefert , sondern auch für den
Landmann , dem es indirect durch seine Nahrung nütz¬
lich ist, welche neben allerhand Grünem vorzüglich aus
Käfern, Raupen und Heuschrecken besteht.
Das Fleisch eines jungen Männchens , welches, von
einem Habicht geschlagen, aber nur wenig verletzt , in
meine Hände kam , habe ich selbst versucht und kann
versichern , dass dasselbe, obwohl es gebraten nicht die
weisse Farbe des Fasanen , sondern eine mehr dunkle,
dem Fleische der Grosstrappe ähnliche besitzt , sehr zart
ist und einen feinen, angenehmen Wildgeschmack hat.
Berichtigung.
In der Liste der von Hrn . E . Linden in Gefan¬
genschaft lebend gehaltenen Papageien (No. 2 , S. 15
dies. Bl.) ist die Bemerkung : „ein Exemplar wie es
kein zweites giebt" irrthümlich zu PI . roseicapülus anstatt
zum vorhergehenden PL Ducorpsi gestellt worden, was
wir hiermit berichtigen .
D. Red.

Fragen und Auskunft.
Eine geehrte Redaction ersuche ich hiermit gehor¬
samst, eine Erwiderung von meiner Seite aufzunehmen,
die mir zur Rechtfertigung und manchem Leser viel¬
leicht zur Unterhaltung dienen könnte.
Auf die Anfrage eines „Neunzigjährigen " in No. 1
dieses Blattes hat eine geehrte Redaction erwidert , dass
Otus sylvestris wohl die Eule gewesen sein möchte, die
sich in einer Raubvogelfalle neben der Taube vorfand,
und dass dieser Vogel die warme Fürsprache in meinem
ersten Aufsatze wohl nicht ganz verdienen dürfte , da
auch Naumann
es erlebte , dass eine Waldohreule ein
Rebhuhn im Schlafe überraschte und tödtete.
Zuerst muss ich hierzu bemerken , dass die Wald¬
ohreule nach meiner Meinung nicht im Stande ist, eine
Taube zu bewältigen ; zweitens, dass es eine „grössere
Eule " gewesen sein soll , also doch auch wohl grösser
als eine Taube. Otus sylvestris ist aber nicht einmal
grösser als viele Haustauben . Die gewöhnliche Haus¬
taube ist 33,5 Ctm. , die Trommeltaube 37—39,5 Ctm,
und die Ohroulo 34,5 Ctm. gross.
Dass Naumann
sehr gewissenhaft seine Beobach¬
tungen niederschrieb , wissen alle Ornithologen , aber ge¬
irrt hat er sich doch öfter. Ich besitze Naumann 's
Naturgeschichte nicht , hatte aber vor einigen Tagen
Gelegenheit , eine Viertelstunde in dem Werk herumzu¬
blättern , und schon in dieser Viertelstunde fand ich 2 Irrthiimer : 1., „ der Waldlaubsänger {Phyllopneuste sibilatrir)
legt sein Nest mit Federn aus " ; 2., „der Lerchonl'ulk
(Falco subbuteo) fängt nur die fliegenden Vögel, weil er
sich Schaden zufügen würde beiseinein gewaltigen Stosson."
Der Waldlaubsänger baut aber nie mit Federn ; es
ist dies gerade ein charakteristisches Unterscheidungs¬
zeichen im Nestbau dor verschiedenen Laubsänger , die
alle ausser sibilatrix reichlich Federn verwenden . Und
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der Lerchenfalk fängt nicht nur im Fliegen , sondern er
holt auch oft seine Beute, aus Gesträuch , Röhricht etc.
heraus . Es dürfte nicht ganz uninteressant sein, wenn ich
die verschiedene Jagdausbeute ein und desselben Lorchcnfalkon, zu verschiedenen Zeiten beobachtet, hier erzähle.
Zwischen den Stationen der Berlin-Hamburger Bahn,
P a u 1i n e n a u und F r i e s a c k , begleitete ein Lerchen¬
falk mehrere Sommer hindurch ziemlich regelmässig
eine bestimmte Strecke " den Zug auf etwa 30 Schritt
Entfernung und in Höhe von 10— 15 Fuss , so nah also,
dass ich genau die Zeichnung an Kehle und Wangen
erkennen konnte . Dem schwarzen Rauch der Locomotive wich er durch schnelles Senken und Wiederauf¬
steigen aus. Scheuchte nun die Locomotivc einen Vogel
auf, so machte der Falk sogleich Jagd auf ihn.
Bei meiner ersten Fahrt vor 4 Jahren wurde eine
graue Bachstelze (Motacilla alba) auf diese Weise auf¬
gejagt und vom Falken sogleich verfolgt , aber nicht
erfasst . Sie ging im schnellen Zickzack immer höher,
hart gedrängt vom Falken , der aber nach einer halben
Minute seine Jagd aufgab.
Das zweite Mal flog ein Goldammer (Emberiza citrinella) auf, der im Augenblick gepackt wurde.
Das dritte Mal erkannte ich den verfolgton Vogel
nicht. Er stürzte , vom Falken verfolgt , in's Rohr und
der Falk ihm nach. Nach mehrmaligem Hin- und Her¬
springen und Flattern im Rohr erhob sich der Falk mit
seiner Beute in die Luft.
Bei der vierten Jagd entkam zwar der von der Locomotive aufgescheuchte Wiesenpieper {Anilins pratensis)
mit genauer Noth der Verfolgung des Falken in der Luft,
aber sein Verfolger zog ihn einige Secunden später aus
dem Werftstraueh hervor , in don er sich geflüchtet hatte.
Bei meinem letzten Beobachten rettete sich der ver¬
folgte Vogel durch sein Hineinwerfen in's Rohr . Der
Falk war wieder nachgeschossen , und am Hin- und
Herschwanken des Rohrs erkannte ich auch deutlich die
weitere Verfolgung, aber er erschien bald wieder ohne
Vogel in den Fängen.
Noch einmal kehre ich zu den Eulen zurück , um
mitzuthoilen , dass ein junger ausgewachsener Waldkauz
(Syrnium alueo) , don ich acht Tage lang hatte , ein
grosses Stück Rindfleisch ganz leidlich gut zerriss , d. h.
lange Streifen davon abzog, während meine Ohreule bei
meiner sechstägigen Abwesenheit zu Pfingsten nichts ge¬
fressen hat, weil sie von einem halben Pfund Rindfleisch
nichts abzureissen vermochte . Nur lango Schrammen
waren im Fleisch sichtbar . Einmal gab ich ihr eine
Taube , die der Wanderfalk (Falco peregrinus) auf der
Brust angefressen und verfolgt im Stich gelassen hatte.
Sie Hess, obgleich hungrig , zuerst die Taube liegen , fing
später an , überall an der Taube herumzuzerren , aber
nach stundenlangem Abmühen hatte sie kaum nennenswerthe Bröokcheu abgerissen , so dass ich gezwungen
war , dio Taube in kleine Stücke zu zerschneiden und
die grösseren Federn zu beseitigen.
Ich meine, man müsste durch solche Versuche alto
Irrthümer zu beseitigen streben.
Ich traue dem Waldkauz schon leichter einen Anfall
auf cino Haustaube zu , weil er viel stärker , und
Reflaction

wenn keine Mäuse vorhanden sind, gezwungen ist, sich
an Vögeln zu vergreifen . Freilich sind in mäusearmen
Gegenden auch die anderen Eulen gezwungen , auf
kleinere Vögel Jagd zu machen.
Der Uhu erscheint , wie öfter beobachtet wurde , in
Gegendon, wo er nie früher gesehen wurde , nistet auch
dann dort zuweilen . Es kann also auch der Uhu die
„grössere Eule " gewesen sein.
An. Walteu.
[Anm . d. Rod . : Zur Klärung dieser Frage ersuchen
wir die geehrten Leser um Mittheilungen für oder gegen,
um festzustellen , ob Naumann
in der That bei der an¬
geführten Notiz über die Ohreule einen Irrthum be¬
gangen , und die von uns demgemäss gefolgerte Vermuthung nicht eine wahrscheinliche ist. Dass der
Waldkauz den kleinen Vögeln im Allgemeinen - viel
gefährlicher ist als die Waldohreule , steht fest, doch
liegen nicht in gleicher Weise verbürgte Fälle vor, dass
sie sich an grösseren Vögeln , wie Tauben , vergriffen.
Mittheilungen bezüglicher Beobachtungen wären daher
von grossem Werthe .]

Tausch- iiüd Kauf-Verkehr.
Jahrgang 1857 der Naumannia und Jahrg . 18(38— 73
des Journals f. Ornithol. werden antiquarisch zu kaufen
gesucht.
Franco -Offerten mit Preisangabe in der Expedition
dieses Blattes sub K. 14 erbeten .
[28]
Eine reichhaltige Sammlung europäischer Vogeleicn
nach neuester Manier präparirt und sehr gut conservirt,
steht sehr billig
zum Verkauf . Katalog beim Uhr¬
macher Brand Jim . in Naumburg
a/S.
[31]

Kanaricn,

selbst gezüchtete als auch Harzer feine Sängor. Post¬
versandt unter Garantie . Kastenkäfige für genannte
Sänger . Tinctur gegen thierische Parasiten . PrcisCourants franco.
[30]
R . KASPER , Breslau.
Dio Handlung und Züchterei feiner Kanarien -RollVögel von
KUDOLF MASCIIKE,
in St . Andreasberg
im Harz,
versendet in jeder Jahreszeit ihre Vögel mit bestem
Erfolge unter Garantie lebenden Eintreffens.
[21]
Künstliche Nistkästen.
A., für insoctonfressondc
Vögel.
für Staaro , Bachstelzen , Meisen, Sperlinge etc. ä Dtz. M. 9,
„ Rothschwänzchen , Fliegenschnäpper . . M. 5—6.
B., für Papageien.
für Wellensittiche ........
ä Dtz. M. 10,
„ Sperlings - und Zwergpapageien .....
, 19,
„ Australische Prachtsittiche
......
, 22,
„ Buntsitticho ...........
„ 27.
U . 8 . W.

Nistkästen mit Baumrinde bekleidet
40 Pf. pro St. mehr,
do.
aus natürlichen Baumstückcn „ ,, „ „
,,
Preiscourante stehen zu Diensten.
Oolzo in Thür .
Dio Kisten- u. Holzwaaronfabrik

[29]
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