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Ueber die Präparation der Eier für die Sammlung. schon mehrere Oologen die seitliche
Von W. Tkieuemann.
Wie fast überall , so hat sich auch auf dem Gebiete
der praktischen Oologie in den letzten Decennien der
Fortschritt geltend gemacht und seit etwa 25 Jahren in
der Präparation der Eier tür die Sammlung eine ent¬
schiedene Umänderung hervorgerufen.
Früher pflegte man an den beiden Polen des zu
präparirenden Eies eine Oeffnung zu machen , an der
Spitze etwas kleiner , an der Basis grösser , die kleinere
Oeffnung sanft an die Lippen zu setzen und durch
starkes Blasen den Inhalt aus der grösseren Oeffnung
auslaufen zu lassen . Es war dies nicht blos eine beschwer¬
liche, sondern für die zartschaligen Eier auch eine ge¬
fährliche Manipulation , indem viele derselben dabei zu
Grunde gingen ; und dass das Unglück meistens über
die seltensten und werthvollsten Sachen kam , war ja
ausgemacht . Wer könnte all' den Missmuth und Verdruss aufzählen , den ein Sammler in dieser Beziehung
erlebt hat ! Die angewendeten Instrumente waren aber
auch damals noch ausserordentlich primitiv . Eine Steck¬
nadel , welche man im Kockaufschlage bei sich trug,
war Alles , was man brauchte , und es war — wie ich
mich aus meiner Jugendzeit erinnere — schon ein grosser
Fortschritt , als ich ein in einen kloinen Holzgrift' ein¬
gefügtes Häkchen mit in Anwendung brachte . Die in
die Schale eingestochenen Löcher wurden freilich immer
eckig und rissig , so dass sie der Zerbrechlichkeit Vor¬
schub leisteten.
In einer Specialconferenz der Oologon während der
Versammlung der deutschen Ornithologen -Gesellschaft
zu Halberstadt im Jahre 1853 kamen — wenn ich mich
recht erinnere — aucli die Nachtheile der damals üblichen
Präparationsmethode zur Sprache und fand es sich, dass

Präparation an¬
genommen hatten . Dr. Baldamus
empfahl den jüngeren
Sammlern, zu denen ich damals auch noch zählte , das
Ausblasen durch ein in der Mitte der Längsseite des
Eies angebrachtes Loch vermittelst des Löthrohrs , ja
auch schon, wie ich glaube, die Anwendung des Konischen
Eierbohrers.
Die Vortheile des letzteren leuchteten mir sofort
ein, und seit dem Frühjahr 1854 führe ich denselben,
besitze auch immer noch dasselbe Exemplar , welches
mir Herr Professor Cabanis
gütigst von P o k o r n y
aus Berlin sendete . Die runden Bohrlöcher machen nicht
bloss für das Auge einen viel günstigeren Eindruck als
die eckigen Stichlöcher , sondern sie stellen auch den
Rand der Oeffnung vollkommen rissfrei her, so dass die
Wandung einem viel grösseren Drucke zu widerstehen
vermag und seltner Verluste entstehen.
Auch das endseitige Anbohren wollte mir bald nicht
mehr behagen , da bei etwas grossen Oelfnungen, wie sie
bisweilen nicht zu vermeiden sind , die Messungen un¬
genau werden . Ich bohrte nun, und Viele thaten 's mit
mir, 2 Löcher an ein und derselben Längsseite , wobei
ich das Ausblasen mit den Lippen beibehielt . Man
hängt ja so gern am Alten . — Diese einseitige Bohrung
erschwerte aber wieder das Ausblasen ausserordentlich.
Man denke nur daran , dass es der Oologe nicht selten
mit vielem Schwefel-Wasserstolfgas zu thun hat, welches
er sich auf diese Weise vor dem Munde und dor Nase
vorbei blasen muss. Zudem nimmt auch der goschwefelto
Strahl bei seiner schrägen Bichtung oft eine noch schrägere
und fährt direct in's Gesicht , was natürlich mit Gleichmuth ertragen werden muss , wenn nur sonst Alles
glücklicli gelingt.
Bei gar nicht oder nur wenig bebrüteten Eiern zog
ich das Aussaugen vor, welches, sobald man nur den Ekel
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überwinden kann , das Geschäft sehr erleichtert , für
Zuschauer aber wenig geeignet ist. Ich gedenke dabei
noch immer einer spassigen Episode , welche ich im
Mai 185i in einem Dorfe am Eislebener See erlebte.
Ich hatte den Tag über mit Erlaubniss des Jagdbe¬
rechtigton den Salzsee befahren und eine beträchtliche
Anzahl Eier , namentlich des Podiceps cristatus und rubriCollis, gesammelt . Des Abends machie ich mich in der
Schenke daran , sie zu präpariren , wozu ich mir von
den dienstfertigen Wirthsleuten eine grosse Schüssel
erbat , welche sie mir bereitwillig in eigner Person über¬
brachten . Da sie neugierig waren , was nun mit den
Eiern und der Schüssel geschehen werde, und wahr¬
scheinlich eine leise Hoffnung auf Eierkuchen oder sonst
etwas Gutes nicht unterdrücken konnten, blieben sie da,
um den Ausgang abzuwarten , riefen auch die 5 Kinder
herbei , denen sich Knecht und Magd ebenfalls zuge¬
sellten . Das Blasen währte mir bald zu lange und ich
hub nun an zu saugen und in die Schüssel zu entleeren.
Koch heute seh' ich lebhaft die entsetzten Gesichter um
den grossen Schenktisch her stehen , welche sich beeiferten,
mit mir um die Wette — auch ohne zu saugen — das
zu thun , wozu ich die Schüssel brauchte.
Erst später , als ich bei Herrn W . Schlüter
in
Halle die gläsernen Ausblaseröhren sah und dieselben
beim Versuche praktisch erfand, nahm ich die einlöcherige
Bohrung an. Diese ist in der Tliat der zweilöcherigen
weit vorzuziehen, weil sie das Präpariren ausserordent¬
lich erleichtert , zumal wenn man die von Dr. Rey
zuerst gebrauchten Gummi-Ausbläser anwendet , eine
Erfindung , für welche die Oologen insgesammt demselben
ihren Dank votiren müssen.
Diese Gummi-Ausbläser bestehen aus einem flaschonförmigen Guinmiballon von einer Grösse, dass man ihn
bequem mit der Hand umfassen kann . Derselbe ist
oben mit einem kleinen runden Loche versehen , in
welches ein kurzes rechtwinkelig gebogenes, fein zuge¬
spitztes Glasröhrchen luftdicht eingefügt wird . Beim
Zusammendrücken mittelst der Hand entweicht die Luft
durch das letztere und die Hand nebst dem Ballon
übernimmt vollständig den Dienst der Lunge . Da man
bei Anwendung dieses Rey 'schen Instrumentes eine
möglichst bequeme Position einnehmen kann , so geht
die Präparation auch der stark besessenen Eier bei nur
einiger Uebung mit einer Leichtigkeit von Btatten, von
welcher man früher keinen Begriff hatte.
Dem Schaden , welchen bei etwas unsicherer Hand
die Spitze des Röhrchens oder bei zu starkem Luft¬
drucke die ganze hervorschnellende Röhre den zarten
Eiern zufügen konnte , ist bei den Ausbläsern neuester
Construction hinlänglich vorgebeugt , indem die Röhre
nicht mehr unmittelbar in den Ballon eingefügt , sondern
ihr eine grössere Elasticität dadurch verliehen wird, dass
sie vermittelst eines luftdichten kurzen Gummischlauches
entweder direct mit dem Ballon oder mit einem 2 Cm.
aus demselben hervorstehenden Glasröhrchen in Ver¬
bindung gebracht ist . Um die schnelle Füllung des
luftentleerten Ballons zu bewirken , befindet sich an der
Seite desselben eine kleine Oeifnung, welche man beim
Zusammendrücken mit dem Daumen verschliesst , nach
der Entleerung aber durch Zurückziehen dieses Eingors
wieder aufmacht.

Die Bohrer neuester Construction, wie sie mir Herr
Dr. Rey neuerdings übersendete , entsprechen allen An¬
forderungen unserer Zeit und sind namentlich nach zwei
Beziehungen verbessert : erstens verstärkt sich an den¬
selben der Stiel von oben nach unten, so dass das leidige
Hinabgleiten der Finger vermieden wird ; zweitens sind
die Boiirer an sich, namentlich die für kleine Eier , von
einer Feinheit und Schärfe, dass auch das Anbohren der
zartschaligsten Eier nicht leicht misslingen dürfte.
Soll ich nun zum Schluss den jüngeren Oologen noch
einen guten Rath ertheilen . so ist es der : man vergesse
nicht das Wasser beim Präpariren stark in Anwendung
zu bringen ; man fülle also das zu präparirende Ei , in
welchem sich noch fleischige Theile befinden, fort und
fort wieder mit Wasser , schüttle und blase von Neuem.
Dass man bei einigen Species, z. B. beim Pirol und
Thurmfalken , vorsichtig zu Werke gehen muss, damit die
Farben nicht verwischt werden , versteht sich von selbst.
Die Füllung des Eies mit Wasser wird am besten mittelst
eines zweiten Gummi - Ausbläsers ohne Seitenöffnung
verrichtet , welcher anstatt der Luft Wasser enthält;
sonst kann man es auch mit einer längeren Glasröhre
machen ; ja wer die nasse Hand nicht scheut, verwendet
ein und denselben Ausbläser abwechselnd zur Wasserund Lufteinfüllung . — Und nun noch einen zweiten
Rath , betreffend die Verleihung grösserer Festigkeit an
leichtzerbrechliche Eier während der Präparation . Man
überklebe die Stelle des Eies , in welche gebohrt werden
soll, einfach oder mehrschichtig mit Seidenpapier , lasse
dasselbe trocken werden und setze dann den Bohrer
erst an. Nach der Präparation lässt sich dann das Papier
durch Einweichen in Wasser leicht wieder entfernen . —
Soviel ich weiss, hat auch diesen Kunstgriff Dr. Rey
zuerst angewendet.

Einige biologische Notizen.

1) Die Ringeltaube (Columba palutnbus ) .
Der Ringeltaube wird vorzugsweise ein sehr gleich¬
gültiges Benehmen gegen ihre eigene Brut zum Vor¬
wurf gemacht und soll dieselbe nach der geringsten
Störung sofort Eier und Junge im Stiche lassen . Dieser
Fall soll nach Naumann
und Brehm schon dann
eintreten , wenn durch irgend einen Zufall das Weibchen
vom Neste aufgestöbert wurde . Ein solches Benehmen,
das wohl im Allgemeinen als Regel gelten muss, erleidet
auch erfreulicher Weise zuweilen Ausnahmen. Ich entnahm
am 15. April vorigen Jahres einem Neste, das sich auf
einer Fichte befand und von welchem ich das Weibchen
verscheucht hatte , das einzige darin befindliche Ei, wel¬
ches wohl erst kürzlich gelegt sein mochte. Als ich
einige Tage darauf wieder den Standort des Nestes be¬
suchte, flog die Taube abermals mit Geräusch vom Neste
und es befand sich wieder ein Ei in demselben, war also
nicht verlassen . Dies abnorme Betragen wird wahr¬
scheinlich dariu seinen Grund gehabt haben, dass der
Vogel für das zum Ablegen schon ausgebildete zweite
Ei keinen geeigneteren Platz finden mochte , als das
einmal fertige Nest und sich darauf über die erlittene
Störung beruhigt oder dieselbe vergessen haben mochte.
Dies zweite Ei habe ich im Neste belassen, aber leider
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nicht Gelegenheit gehabt, zu untersuchen , ob der Vogel
nach dieser zweiten Störung das Nest verlassen oder
weiter gebrütet hat . Ein anderes Nest, welches jedoch
schon ziemlich grosse Junge enthielt , habe ich mehrere
Male besucht , aber auch hier Hessen sich die Eltern
nicht verleiten , ihre Brut preiszugeben.

wäre, wenn nicht der Strassenverkehr den Sieger ver¬
scheucht hätte.

5) Der WespenImssard (Pemis

apivorus ) .

Den Wespenbussard überraschte ich in der Eilen¬
riede, einem bei Hannover
belegenen Gehölz, bei der
Plünderung eines Wespennestes , das sich unter einem
2) Der Waldkanz (Syrnium aluco ) .
Strauche auf der Erde befand. Er hatte dasselbe ge¬
Am 12. März vorigen Jahres wurde ich auf einer öffnet, so dass der halbrunde Napf des Nestes zu Tage
Excursion bei dem eine Meile südlich von Schwerin
lag, und war so eifrig mit dem Fang dieser Insecten
belegenen Dorfe Consrade
von einem schweren Un¬ beschäftigt , dass er erst von dannen flog, als ich ihm
wetter überrascht . Auf Sturmesflügeln kamen schwarze bis auf ungefähr 10 Schritte genähert war , um sich
Wolken herbei, die Gefilde mit Hagel und Regenschauern auf dem nächsten Baum wieder niederzulassen . Er
überschüttend . Der stolze entblätterte Buchenwald , der Hess mich auch hier wieder auf wenige Schritte heran¬
zum Theil alte knorrige Bäume enthielt , erbrauste äch¬ kommen und wollte sich überhaupt nicht gern aus der
zend unter den wüthenden Stössen des Sturmes und Nähe des Nestes vertreiben lassen , da er immer wieder
gleichzeitig erfüllte ein unheimliches Dunkel weithin dahin zurückstrobte , wenn man ihn durch Annäherung
den rauschenden Wald , so dass es wohl den aus ihrem zwang, weiter zu fliegen. Er zeigte sich äusserst wenig
Schlummer gestörten Eulen recht mitternächtlich zu scheu, fast dummdreist und schien über den glücklichen
Muthe werden mochte , denn alsbald geschah es, dass Fund alle Gefahr vergessen zu haben.
die gewaltigen Stimmen der Elemente von den jauch¬
C. Wüstnei.
zenden Rufen des Waldkauzes begleitet wurden , welches
Concert fast eine Erinnerung an die Sage von der wil¬
den Jagd aufkommen Hess. Dies ereignete sich am Tage
Ein Goldbantamhuhn wild in Deutschland.
bald nach 4 Uhr Nachmittags , ungefähr 11j2 Stunden
Von
J . v. Meyerinck, Kgl. preuss. Vice-Oberjiigermeister.
vor Sonnenuntergang . Als sich der Himmel wieder
etwas aufgeklärt hatte , verstummten auch die Stimmen
Am 14. Januar c. wurde eine Jagd auf Fasanen in
der getäuschten Eulen.
der Fasanerie 11/2Stunde von Cassel abgehalten . Dies
3) Der Eiclielhchcr (Garrulus glandarius ) . Fasanengehege ist etwa 100 Hectare gross und mit einem
umgeben . Den Holzbestand in demselben
Wiederholt habe ich die Beobachtung gemacht, dass Bretterzaune
bilden alte Eichen und Fichten als Oberbaum und
der Holzheber , der, wie bekannt ist, andere Thierstimmen dichtes Laubholz aller Art als Unterholz.
nachzuahmen versteht , namentlich das Hiäh des Mäuse¬
An den Rändern des Laubholzes sind recht dicht
bussards ausserordentlich täuschend wiedersieht , so dass
verschnittene
Hecken von Fichten vorhanden , die den
es meinem Ohre nicht möglich war , den imitirten Ruf
Fasanen
einen
ganz bosondern Schutz gewähren.
von dem Original zu unterscheiden . Man ist gewohnt,
In
einem
der
abgehaltenen Treiben , wo das Unter¬
den Ruf des Bussards ans höheren Luftregionen zu ver¬
holz
ganz
besonders
dicht war , Hessen sich die Fasanen
nehmen, und da mir schon mehrere Male scheinbar ganz
bis
nahe
vor
die
Schützen
treiben , ehe sie aufstiegen.
dieselben Töne auffallender Weise aus niedrigem Gebüsch
Es
flogen
daher
am
Schluss
Treibens dicht vor mir
und in nächster Nähe zu Gehör kamen , so wurde ich etwa 50 Fasanen auf einmaldes
auf. Hierunter bemerkte
aufmerksam auf den Schreier und habe als solchen auch
ich einen Vogel , der besonders hoch stieg , sehr ge¬
immer bald den Holzheher entdeckt.
schickt durch die Eichenzacken und sehr schnell flog.
4) Die Kohlmeise (Favus major ) .
Ich hielt ihn für ein Haselhuhn , obwohl diese hier
Für das streitsüchtige Wesen der Kohlmeise kann nicht vorkommen. Ich schoss natürlich zuerst nach
man nicht allein zur Brütezeit Beweise sammeln, wenn diesem mir auffälligen Vogel und erlegte ihn auf eine
ihr Nistrevier von anderen ihrer Art besucht wird, die weite Entfernung . Als das Treiben vorüber war , ging
dann ohne Weiteres wüthend angefallen werden , son¬ ich sofort erst dahin , wo der mir unbekannte Vogel
dern es ereignen sich auch heftige Kämpfe in den heruntergefallen war , während mein Jäger die erlegten
grossen Meisenzügen , die im Herbst und Winter un¬ Fasanen sammelte . Ich fand den Vogel auch bald in
sere Wälder durchziehen und bei denen vorzugsweise dem Gestrüpp und war nicht wenig verwundert , zu
die Kohlmeise mit anderen ihrer Art und Gattung in sehen , dass es ein Goldbantamhuhn oder Hahn war,
erbitterten Kampf goräth , während andere Vögel, wenn welches ein ungemein schönes Gefieder hatte . In der
sie in Gesellschaften ziehen oder streichen , gewöhnlich Hauptsache war das Geiieder, besonders auf dem Rücken,
in Frieden mit einander leben , da sie ja gerade der goldgelb , und jede einzelne Feder war schwarz eingeGeselligkeitstrieb zusammengeführt hat , um vereint fasst. Als der Fasanenmeister zu mir kam und ich ihm
Freud und Leid zu tragen . Auf der Strasse war ich das Huhn zeigte , erzählte er mir, dass er vor 2 Jahren
einmal Zeuge eines wüthenden Kampfes zweier Kohl¬ ein Paar zahme Bantamhühner gehabt hätto , welche
meisen , die aus einem benachbarten Garten , zu einem alle Tage in dem benachbarten Gehölz ihre Nahrung
Knäuel verkrallt , hierher geratlien waren , um den suchten. Wahrscheinlich hätte damals die Henne ein
Kampf fortzusetzen , bei welchem die eine , auf dem oder mehrere Eier in ein Fasanennest gelegt . Die Jungen
Rücken liegend , sich mit Schnabel und Füssen zur wären dann wohl mit den Fasanen zusammen ausge¬
Wehr setzte und vielleicht auf dem Platze geblieben brütet und ganz im Freien mit gross geworden , denn er
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hätte dies Bantamhuhn öfters mit den übrigen Fasanen
zusammen gesehen ; es sei aber stets sehr scheu gewesen
und hätte sich im Winter auch nicht mit einfangen lassen.
Eine fernere nicht gewöhnliche Erscheinung in dem¬
selben Treiben war die, dass bei meinem Stande mehr
denn 100 Schwarzdrosseln (Turdus merula) hoch und
niedrig nacheinander vorbeizogen. Ausserdem aber
kamen auch wenigstens 8—10 Stück Singdrosseln (T.
musicus) vorbeigestrichen . Ich glaubte zuerst mich zu
täuschen , aber die Singdrosseln setzten sich auf 10—15
Schritte von mir auf den Eichenzacken nieder und flogen
erst weiter , als die Treiber näher kamen , so dass ich
sie ganz deutlich erkennen konnte.
Dass die Schwarzdrossel den Winter bei uns bleibt,
ist ja eine bekannte Sache, nur auffallend war die grosse
Anzahl , die sich hier vereinigt hatte ; dass aber Sing¬
drosseln Mitte Januar in Deutschland vorkommen , ist
mir in den mildesten Wintern nicht vorgekommen.
Sind diese nun den ganzen Winter über hiergeblieben,
oder sind diese erst jetzt angekommen , das war die
Erage , die hier nicht entschieden werden konnte.

Der Hinduspint
(Merops viridis L,) .
Von Emil Linden.

Ich besitze den Hinduspint schon seit 4 Jahren und
hatte ihn von Frl . Hagenbeck
als Bienenfresser vom
Cap erhalten , dessen Bezug mir einige Bedenken machte;
jedoch hat er sich ausgezeichnet eingewohnt , und be¬
wegt sich immer in der grössten Munterkeit . — Seine
hauptsächliche Nahrung , Bienen, Wespen u. s. w., kann
ihm natürlich nur während eines kleinen Theiles des
Jahres gewährt werden ; über den Herbst bekommt er
Wespen genug, und im Frühjahr dieses Jahres gab es
am Goldlack im Garten viele sonst selten gesehene
grosse schwarze Hummeln , die er mit Leichtichkeit ver¬
schlang, ohne dass es ihm je eine Beschwerde machte.
Während des grössten Theiles des Jahres begnügt er
sich mit dem Tangarenfutter , wie ich es früher be¬
schrieben habe, mit Vorliebe der Mehlwürmer , nicht
weniger aber der Corinthen , von welchen beiden er
täglich eine ziemliche Anzahl verschlingt . —
Ich halte ihn in einem separaten Käfig, da ich einen
anscheinend so zarten Vogel nicht mit andern zusammen
setzen wollte . Sein Gebauer befindet sich hoch oben,
und sobald er mich sieht die Leiter ansetzen , so weiss
er schon, dass ich ihm frisches Futter bringe , und
empfängt mich mit einem sehr angenehmen und lauten
Pfeifen, das er vielfach zu einigen Accorden ausdehnt
und das dem Gesango des Leucodioptron chinensis gleicht,
dem er es vielleicht abgelauscht hat . —
Dass das Betragen nicht auch der Schönheit ent¬
spräche , kann ich bei meinem Exemplar nicht finden,
sondern es ist eine angenehme , sanfte Erscheinung,
durchaus aber so lebhaft wie z. B. Heuerlinge und
Drosseln und, wie Brehm richtig erwähnt , ein eigen¬
artiger und liebenswürdiger Käfigvogel. — Mein Exem¬
plar ist nicht scheu, sondern sehr zutraulich , nimmt den
Mehlwurm aus den Fingern ; seine Gefrässigkeit ist
nicht gross , er lässt einen guten Theil seiner Mahlzeit

übrig ; allerdings bin ich gegen keinen Vogel karg , da
er immer zur Auswahl haben soll und besonders reich¬
lich, was er vorzieht . —

Eine wilde Ehe.
Von Dr. v. Gloeden.

Es war Anfangs Juni v. J ., als ich von dem ge¬
schlossenen Fenster einer Stube aus sah , wie sich ein
grauer Fliegenschnäpper — Muscicapa ( Butalis) grisola
— in einer Entfernung von nicht 10 Schritten und in
einer Höhe von vielleicht 8 Fuss vom Boden, auf die
Kante eines Scheunendaches setzte ; gleich darauf gesellte
sich ein männlicher Haussperling zu ihm. Nach einigem
zärtlichen Flattern mit den Flügeln drückte sich der
Fliegenschnäpper nieder und der Sperling vollzog die
Begattung . Noch dachte ich über den sonderbaren Fall
nach, als ein männlicher Sperling — wahrscheinlich der¬
selbe — etwa drei Schritte von mir auf die Erde herab¬
flog, sofort war auch der Fliegenschnäpper , der doch
sonst den Boden möglichst meidet, wieder dicht an
seiner Seite ; beide entfernten sich darauf baldigst . So
oft ich auch später den Ort besuchte und njich eifrig
nach dem Fliegenschnäpper umsah, so konnte ich seiner
doch nicht mehr ansichtig werden , vermuthe deshalb,
dass er schliesslich noch den richtigen Gatten gefunden
und mit demselben davon gezogen , was unter so be¬
wandten Umständen auch vielleicht das Beste war , denn
den Kampf mit dem Sperling hätte der neue Gemahl
nicht wagen können, wenn anders in diesem Fall mehr
als vorübergehende Vereinigung obwaltete und Eifersucht
sich regen konnte.

Vereins-Angelegenheiten.
V. Allgemeine GeflUsrelausstellungder „ Cypria" , Verein
der Geflilgelireunde in Verlin.
(Schluss.)
Von den ausgestellten Schriften erhielt das „ Ornithologische
Centraiblatt
" einen ersten Preis in
Anbetracht der hervorragenden Erfolge , welche das
Blatt während seines kurzen Bestehens aufzuweisen hat.
Eine allgemeine Bestätigung dieses ehrenden Urtheils
giebt die bereits weite Verbreitung unserer Zeitschrift
und das lebhafte Interesse , welches dieselbe bei Allen
findet , die nicht nur dem Namen nach, sondern in der
That Kenner und Freunde der Vogel sind und die
nicht die Liebhaberei als ein blosses Spielzeug behan¬
deln, sondern ihre Beobachtungen und Erfahrungen der
Wissenschaft nutzbar zu machen bestrebt sind. Ferner
wurde ein erster Preis den „ Leipziger Blättern für Ge¬
flügelzucht " zuerkannt , welche auf dem Gebiete der
Geflügelzucht eines gleichen Beifalls sich zu erfreuen
haben.
Auf Grund vorstehender Beurtheilungon Seitens
Preisrichter wurden der III . Section 3 silberne undder3
bronzene Vereinsmedaillen zugesprochen, und zwar er¬
hielt die erste silberne Medaille Hr . Mieth (Berlin ),
die zweite Hr . Jaeckel
( Spandau), die dritte fiel auf
das „ Ornitho logische
Central !) latt ". Obwohl
das junge Blatt eine so ehrenvolle Auszeichnung kaum
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erwarten durfte, so trug das Preisrichter -Collegium doch
um so weniger Bedenken , ein neues Unternehmen in so
hervorragender Weise zu ehren, als damit zugleich den
hohen Verdiensten Rechnung getragen wurde , welche
Hr . Prof . Cabanis
in seiner langjährigen Thätigkeit,
insbesondere durch das bald 25 Jahre erscheinende
„Journal für Ornithologie " und durch sein Wirken als
Secretär der „Allgem . Deutsch . Ornithol. Gesellschaft"
nicht allein um die strenge Wissenschaft , sondern auch
um die praktische Vogelkunde sich erworben . — Die
bronzene Vereinsmedaille erhielten : Hr . Vogelhiindler
A. Brune (Berlin) , Hr . v. Kondratowicz
(Berlin)
und Hr . Thierhändler G. Alpi (Triest ).
Wir haben somit in kurzen Zügen die Abtheilung
„Sing - und Ziervögel " der Ausstellung charakterisirt.
Wenn dieselbe weniger reichhaltig als in früheren
Jahren ausfiel, so ist der Grund einmal darin zu suchen,
dass wenige Monate früher schon eine Ausstellung in
Berlin stattgefunden , wodurch die Producte des ver¬
gangenen Jahres bereits zur Oeffentlichkeit gelangt und
theilweisc in den Handel übergegangen waren ; anderer¬
seits aber zeigt dieses Resultat , dass die Portschritte
der Vogelpflege und Vogelzucht nicht mehr so rapide
sind, um alljährliche Ausstellungen mit neuen Erzeug¬
nissen auszustatten . Gegenwärtig ist ein gewisser
Höhepunkt erreicht , über welchen hinaus der Fortschritt
ein langsamerer wird . Man möge daher auf eine ent¬
sprechende Verlängerung der Zwischenzeit Bedacht
nehmen.
Bevor wir aber unsern Bericht schliessen, müssen
wir noch auf einen Uebelstand aufmerksam machen,
welcher mehr und mehr auf Ausstellungen überhand
nimmt und welcher bei der besprochenen dem Unter¬
zeichneten , der die Ehre hatte , als Preisrichter und
Obmann der Section „Sing- und Ziervögel" zu fungiren,
in diesem Verhältnisse ganz besonders auffiel und dem¬
selben zu einer scharfen Rüge Veranlassung giebt.
Denn nur durch Erkenntniss und offenes Bekennen der
Fehler , nicht aber durch Beschönigen oder Verheim¬
lichen derselben , welche Praxis leider von manchem
Berichterstatter wissentlich und unwissentlich geübt
wird , können wir gefahrbringende Strömungen hemmen
und heilsame Reactionen herbeiführen.
Der betreffende Uebelstand liegt in der Vernach¬
lässigung eines Hauptzweckes der Ausstellungen von
Seiten der Vereine , nämlich des der Belehrung , insbe¬
sondere in der leichtfertigen und unkundigen Bearbeitung
der Kataloge . Die Verwirrung , ja arge Unkenntniss,
welche hinsichtlich der Bezeichnung der ausgestellten
"Vögel namentlich unter den Händlern herrscht , muss bei
jedem Kenner im höchsten Grade Anstoss erregen . Diese
Unkenntniss wirft ein bedenkliches Licht auf den gegen¬
wärtigen Standpunkt unserer Vogel-Liebhaberei . Denn
naturgemäss ergiebt sich die Frage : Sind zahlreiche
Liebhaber so oberflächlich, dass sie sich begnügen, einen
bunten Vogel in ihrem Besitze zu wissen, der sich auf
diese oder jene Weise zweckmässig erhalten lässt , ohne
über Herkunft , Lebensweise im Freien und Stellung
des Vogels in der grossen Reihe der gefiederten Ge¬
schöpfe sich zu informiren und demgemäss die genaue
Bestimmung der Art sich angelegen sein zu lassen?
Wenn überall
ein tieferes Verständniss und Wis¬

sensdrang mit der Liebhaberei sich vereinigte , dann
würde auch jeder
Händler genöthigt sein , sich die
nöthigen Kenntnisse anzueignen , um den Anforderungen
der Käufer zu genügen . Dass dies nicht der Fall ist,
beweisen die so vielfach auf öffentlichen Schaustellungen
zu Tage tretenden Unrichtigkeiten hinsichtlich der Be¬
nennung , der Vaterland sangaben u. s. w., welche nicht
einmal eine nachträgliche Correction erfahren . Und
doch sollte die Belehrung gerade ein vorwiegender
Zweck der Ausstellungen sein. Gerade hierauf sollten
die Vereine ein besonderes Gewicht legen , und diese
Belehrung wird erzielt durch eine kundige Bearbeitung
der Kataloge , welche mit richtigem Verständniss alle
Ungenauigkeiten ausschliesst . Insbesondere sollten Ver¬
eine in kleineren Städten diese Aufgabe sich zur Pflicht
machen. Hier müssen die Ausstellungen die wissen¬
schaftlichen Institute ersetzen und den Liebhabern Ge¬
legenheit zur gründlichen Informirung bieten . Hier
muss mit der Ausstellung zugleich ein Vogelmarkt
nicht vereinigt , aber verbunden sein, um die Züchter mit
neuem Material zu versorgen ; aber nicht allein der
Vertrieb guter , sondern vor Allem auch richtig be¬
stimmter Vögel sollte das leitende Princip der Vereine
bilden. Auf solche Weise vermag ein Verein in dop¬
pelter Hinsicht belehrend und anregend zu wirken und
eine fruchtbringende Thätigkeit zu entfalten . Leider
tragen aber gegenwärtig viele Vereine noch dazu bei,
Irrthümer zu verbreiten . Was soll man dazu sagen,
wenn in Ausstellungs -Katalogen Arten aufgeführt werden,
die noch niemals lebend auf den Vogelmai-kt kamen,
wenn „gemeine Amazonen" durch mehrere Verzeichnisse
hindurch als die auch in Museen noch seltenen „Chry¬
sotils eyanops" bezeichnet und Goldkinnsittich
(Br.
tovi) und Tirika
(Br . Urica) mit einander verwechselt
werden u. s. w., ohne dass dieser Fehler bemerkt und
corrigirt wurde . Der Vorwurf trifft hierbei ebensowohl
den Aussteller , welcher die falsche Anmeldung machte,
wie den Verfasser des betreffenden Verzeichnisses , wel¬
cher vertrauensvoll oder unwissend genug war , die
falsche Angabe rückhaltslos aulzunehmen ; und mit
letzterem fällt die Schuld auf den ganzen Verein . Bei
der ,,Cypria-Ausstelluiig " war es dem Unterzeichneten
leider auch nicht möglich, die zahlreichen falschen An¬
meldungen sämmtlich vor dem Druck des Kataloges zu
corrigiren , da ihm letzterer nur wenige Stunden zur
Durchsicht geliefert wurde , doch Hess derselbe es sich
pflichtgemäss angelegen sein, durch ausgehängte Schilder
die Fehler zu berichtigen .*) Eine so leichtfertige Be¬
handlung der Kataloge , wie sie bisher meistenteils
geübt wurde, ist unverantwortlich . Sollen die Verzeich¬
nisse nur die Preise der verkäuflichen Thiere angeben,
so genügen die Nummern ohne jede weitere Bezeichnung.
Werden die Vögel aber namentlich aufgeführt , so ist
*) Ich nehme hier Gelegenheit, die vorgekommenen Un¬
richtigkeiten dos Cypria-Ivataloges nochmals öffentlich zu be¬
richtigen: Unter No. 1115 muss stehen: Anakan (S. severa) ;
unter No. 1119 für Gohlkinnsittich Tirika (Br , tiricuj ; unter
No. 1149—52 für blaustirn. Amazone Rothbug -Ainazone
(Chr. aeativnj; unter No. 1153 für Diadem-Amazone Blau¬
bart ( Chr. festiva) ; unter No. 1155—62 ebenfalls HothbugAmazone , worüber ich mir noch ausführliche Bemerkungen
vorbehalte, und unter No. 1205 Cup -Girlitz (ü . iolta).
A. R.
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damit der oben erwähnte Zweck der Belehrung ange¬
deutet . Zu falschen Belehrungen sollte aber am aller¬
wenigsten ein Verein Veranlassung geben.
Es handelt sich nun nicht allein um richtige An¬
wendung der deutschen Namen , da hierbei begründete
Abweichungen nicht zu vermeiden sind , sondern im
höheren Grade um die der wissenschaftlichen Bezeich¬
nungen , welche in den Ausstellungs -Katalogcn oft in
der unsinnigsten Weise gemissbrauclit werden . Um von
zahlreichen Beispielen nur eines anzuführen, so war in
dem Verzeichnisse der der „Cypria" vorausgegangenen
Ausstellung in Berlin ein Vogel als „Blauheher"
aufgeführt mit dem beigefügten wissenschaftlichen Namen
„Garrulus
oyaneus" (!). Ein solcher Name existirt
in der Wissenschaft gar nicht . Es lobt in Asien eine
Blau - Elster
, welche den Namen Cyanopica eyana
Pall . führt und in Nordamerika ein Blau - Höh er mit
Namen Cyanurus cristatus L. Welcher von beiden Vö¬
geln war nun mit obigem Namen gemeint , der durch
das kenntnisslose Zusammenwerfen zweier verschiedener
Arten eine ganz neue Species präsentirte ? Wir ver¬
missen nur den Namen des Autors , der hinter seiner
neuen Art gewiss recht passend geglänzt hätte.
Dieses Feld ist es vorzugsweise , auf welchem in neue¬
rer Zeit ein crasser Dilettantismus seine sinnlosen Pro¬
ducta in verderblichster Weise zur Schau trägt und sich
noch öffentlich seiner Thorheit rühmt . Wenn ein Unberu¬
fener — kaum glaublich, aber wahr ! — aus Unverstand
und wegen Mangels jeglichen kritischen Urtheils auf dem
Gebiete, auf welches er die Dreistigkeit hatte des Geld¬
gewinnes wegen seine unkundige Feder von „Wochen¬
märkten " und „Küchenzetteln " abirren zu lassen , den
grössten Theil der sogenannten Prachtfinken , welche
auch ein Anfänger in der Vogelkunde mit Leichtigkeit
in verschiedene naturgemässe Gattungen und Unter¬
gattungen sondern kann , unter der Bezeichnung „Aegintha " (!) vereinigt — wobei noch der Name eines
Fachmannes , der diese Gattungsbezeichnung in anderem
Sinne anwendete , gemissbrauclit wird — oder alle Papa¬
geien (vom Arara und Kakadu bis zum Wellensittich !)
unter dem Gattungsnamen „Psitiacus" aufführt , so ist
diese Speculation auf die noch grössere Thorheit der
Leser eine Anmassung , die ihres Gleichen kaum finden
dürfte . Abgesehen davon ergiebt obiges Verfahren aber
einen Mangel jeglichen wissenschaftlichen Verständnisses.
Das erste Gesetz unserer Nomenclatur ist, dass der äl¬
teste Name unter allen Umständen die Priorität besitzt.
Bei Voreinigung mehrerer Gattungen , selbst wenn die¬
selbe begründet ist , kann also nicht willkürlich ein
neuer Name geschaffen werden , und dass nicht Aristo¬
teles sondern Linne der Schöpfer unserer zoologischen
Nomenclatur ist, dürfte ausser dem Autor der modernen
Gattung „Aegintha " niemandem fremd sein, der auch
nur oberflächlich mit den Naturwissenschaften sich be¬
schäftigte . Mit der Wissenschaft darf nicht Kinderspiel
getrieben werden. Wer die wissenschaftlichen Namen
nicht gebrauchen kann oder will , der bleibe bei den
deutschen . Corroctionen können aber nur mit wissen¬
schaftlichem Verständnisse vorgenommen werden. Frei¬
lich giebt es auch auf dem Gebiete der Vogelliebhaberei
„Socialdemokraten " , denen nichts verhasster ist als
reelles Wissen , die , um den eigenen Mangel theoreti¬

schen Wissens zu verdecken , sich öffentlich als Ver¬
ächter der Wissenschaft rühmen und , scheinbar Reibst
über dieselbe erhaben, dem Publikum mit der Bezeich¬
nung „gelehrte Herren " die Fachleute und Kenner
gleichsam als in die praktische Vogelkunde Uneinge¬
weihte hinzustellen suchen , da diese praktische Er¬
fahrungen auf theoretischem Wissen basiren , welche
Grundlage jenen Praktikern fremd ist. Ein solches
Treiben kann zeitweise eino ebenso unkundige Schaar
durch falsche Vorspiegelungen bestricken . Jede Lieb¬
haberei aber, die nicht auf wissenschaftliche Basis sich
stützt , ist nicht von Dauer . Es kommt bald die Zeit,
wo dieser nur in den Aussenmauern aufgeführte Bau
in seine innere Leere zusammenstürzt . Der Kenner
belächelt ein solches sich blähendes Laienthum , dem
Anfänger aber ist dieses gefährlich und daher ist es an
der Zeit, endlich einmal dieses gemeinschädliche Treiben
zu rügen , welches so lange kein Fachmann einer Beach¬
tung würdigte.
Mögen daher die Freunde von Stubenvögeln drin¬
gend gewarnt sein , einem unwissenden Dilettantismus
sich in die Arme zu werfen . Möge jeder mit Aufmerk¬
samkeit prüfen und gründlich sich unterrichten . Wer
nicht soviel Interesse hat, die Vögel, welche er pflegt
und zu Züchtungsversuchen benutzt , richtig zu bestim¬
men, wer sich damit begnügt , einen „exotischen Vogel"
im Bauer zu haben , der verdient den Namen „Vogelwirth " nicht. Die wahren Liebhaber aber , insbesondere
die Vereine mögen thun , was in ihren Kräften steht,
um die gefahrdrohende Strömung , welche einen Theil
unserer Vogelliebhaber mit sich reisst , aufzuhalten und
der Belehrung und dem eifrigen Studium in allen
Kreisen der Vogelfreunde Eingang zu vorschaffen. Die
Möglichkeit , sich gründlich zu unterrichten , ist jedem
Liebhaber geboten. Wir besitzen in den „Gefange¬
nen Vögeln " von Dr. Brehm , dem berühmten
Verfasser des „lllustrirten Thierlebens " ein Werk,
welches, mit fachkundigem Verständniss geschrieben und
auf die Beobachtungen erfahrener Vogelwirthe sich
stützend , allen Anforderungen genügt . Dieses Buch ist
gegenwärtig sogar das einzige , welches in ausreichender
Vollständigkeit den Gegenstand behandelt . Es sollte
in der Bibliothek keines Liebhabers fehlen.
Den Vereinen aber seien schliesslich noch einige
specielle Rathschläge in Bezug auf die Ausstellungen
ans Herz gelegt . Zunächst übertrage man die Bear¬
beitung der Kataloge solchen Leuten , welche der Auf¬
gabe gewachsen sind. In die Verzeichnisse aber lasse
man nur das aufnehmen, was unter bestimmten , gemein¬
gültigen Namen angemeldet wurde . Bezeichnungen wie
„Kleiner lieblicher Papagei " (!) und ähnliehe sollten
einen mit Verständniss verfassten Katalog nicht verun¬
zieren . Schliesslich aber sind die Vögel bei der Einlieferung einer strengen Prüfung zu unterziohon und
solche Stücke, welche unter falschem Namen angemeldet
wurden , nicht mit der projectirten Nummer zu versehen,
sondern auszusondern , um keinen Irrthum aufkommen
zu lassen . Auf besonderen Schildern können die rich¬
tigen Namen solcher Stücke später verzeichnet werden.
Durch ein so exaetes Verfahren wird bald die so sehr
bomerkliche Unkonntniss beseitigt werden . Mit dem
tieferen Verständniss wird das Interesse an aufmerk-
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samer Beobachtung Bich vergrössern , das Studium des
Gefangenlebens der Vögel sich ausbreiten und die Lieb¬
haberei wird sich zu dem erhoben, was sie sein soll —
ein Hülfsmittel der Wissenschaft!
Dr. Reiciienow.
Allgemeine Deutsche Ornithologischc Gesellschaft.
Sitzung vom 5. Februar 1877. Vorsitzender
Justizrath Dr. Golz . Nach der Verlesung des JanuarProtokolles hielt Herr Prof . Dr. AI tum (Neustadt E . W .)
einen längeren Vortrag über die Arbeit der Spechte im
Walde . Unter Vorlage einer grösseren Anzahl von
Rinden - und Holzstücken der Tanne, Buche, Esche und
Hainbuche mit Spechthieben , Spechtlöchern und Larven 5
gängen verschiedener Insecten führte der Vortragende
in eingehendster Weise seine Ansichten über den Nutzen
und Schaden unserer Spechte aus, die wir nach Prof.
Altum 's Auseinandersetzungen bereits früher einmal
in diesen Blättern , gelegentlich der Frühjahrsexcursion
nach Neustadt (Ornith . Centralblatt 187G, p. 8), in ge¬
drängter Darstellung gegeben haben . Herr Prof . Dr.
Cabanis
besprach hierauf eine neue, zur Gruppe der
Blaumeisen gehörige Meise, von der durch ein Mitglied
der Gesellschaft , Herrn Pleske
in St. Petersburg,
eine Abbildung und Beschreibung nebst einigen Notizen
über den Fundort eingesandt ist. Diese neue Meise
steht in der Mitte zwischen der Parus Jlavipectus Sew.
aus Turkestan , unserer Blaumeise (coeruleus) und der sibi¬
rischen P . eyanus Pall . Sie zeigt bei einer bläulichen Ober¬
seite eine weisse Unterseite und an der Brust einen leichten
gelben Anflug. Das Exemplar selbst, welches Herr Prof.
Cabanis zur Ansicht zu erhalten hofft, wird das Nähere
ergeben . Der Vortragende schlägt für diu neue Art, zu
Ehren des Entdeckers , den Namen P . Pleskii vor. Herr
Pleske
hatte die schöne Meise auf dem Petersburger
Markte gekauft , zugleich aber von einem zuverlässigen Be¬
obachter in Erfahrung gebracht , dass die Art bei Omsk
am Irtisch vorkomme. Wir kennen mithin jetzt 5 nahe
verwandte Blaumeisen : Parus coeruleus L. (Europa ),
P . ultramarinus Bp. (Algier ), P . eyanus Pall . (Sibirien),
P . flavipectus Sew. (Turkestan ) und P . Pleskii Cab. An
das Autfinden dieser neuen Art werden sich die inter¬
essantesten Fragen anknüpfen lassen : kommt P . Pleskii
auch im europäischen Bussland vor , ist sie vielleicht
mit P . coeruleus verwechselt worden , wie weit erstreckt
sich die Verbreitung letztgenannter Art nach Osten,
u. s. w. Herr Dr. Beichenow
legte eine Anzahl
neu eingegangener Arbeiten und Zeitschriften vor und
besprach dieselben . Ferner brachte derselbe eine Zu¬
schrift des Herrn Fr . Böckmann , Gustos am Naturh.
Museum in Hamburg , zur Vorlesung, worin letzterer
einige Mittheilungen über die eigenthümliche Lage des
Zungenbeines bei den Grünspechten giebt, und besprach
sodann die Stellung , welche der Kahnsohnabel (Cancroma cochlearia L.) nach angestellten osteologisclien
Untersuchungen im System einnehmen müsse. Es ergab
sich aus denselben , dass der Kahnschnabel ein echter
Nachtreiher ist . Herr Gadow erörterto in einem län¬
geren Vortrage die Splanchnologie der Störche und
Reiher und bestätigte durch seino Untersuchungen die
Resultate , welche Herr Dr. Reichenow
durch seine
osteologisclien Ergebnisse in Bezug auf die systematische

Stellung der Cancroma gewonnen. Herr Dr. Reichenow legte schliesslich noch den Bericht der Reichstags¬
commission zur Vorberathung des Entwurfes eines Ge¬
setzes, botreffend den Schutz nützlicher Vogelarten , nach
dem Antrage des Abgeordneten Fürsten HohenloheLangenburg
, vor.
[Nächste Sitzung Montag den 5. März Abends 7^4
Uhr im Restaurant Zennig, Unter den Linden 13, Berlin.
Vortrag des Herrn Schalow
über die IntramuralOrnis von Berlin . Gäste sind willkommen .]
H. Schalow.
Bevorstehende Ausstellungen.
Verein
für Vogel f reu nde in Reutlingen
(Württ .), am 4. und b. März. — Ornithologischer
Verein in Stralsund
, vom 3.—5. März. — Bal¬
tischer
Centraiverein
für Thierzucht
und
Thier schütz in Greifswald
, vom 9.—11. März. —
Verein für Geflügelzucht
und Vogelschutz
in Ob er hausen
(Westf ), vom 21.—25. April. —
Ornith ologischer
Verein
zu Aachen , vom
6.—8. Mai. — Gesellschaft
der Vogelfreunde
in Frankfurt
a/M ., vom 9.— 13. März. — Verein
für Geflügel
- und Vogelzucht
in Giessen,
vom 8.—10. April.

Nachrichten und Neuigkeiten.
Zur Vogelschutz-Frage.
In No. 82 der Ostseezeitung befindet sich ein Bericht
über eine Sitzung des ornithologischen Vereins in Stettin,
worin bei Gelegenheit der Besprechung des Vogelschutzgesetzes behauptet wird, dass meine Aeusserungen über
unsere Feldlerche im „Zoologischen Garten " und in einem
Artikel in der Ostseezeitung im Widerspruch ständen.
Abgesehen von der Dürftigkeit des ganzen Berichtes,
welcher es nicht für nöthig erachtet hat , die Gründe,
welche in der Commission des Reichstages für die Ent¬
scheidungen massgebend waren , anzuführen , liegt ein
Widerspruch in meinen Aeusserungen durchaus nicht
vor . Wenn ich im Zoologischen Garten die Feldlerche
als einen nützlichen Vogel hingestellt habe, so bin ich
auch heute noch der Meinung , der ich mit Hrn . Prof.
AI tum vollkommen übereinstimme , dass ästhetische
Rücksichten bei Erwägung dieser Frage wesentlich zu
berücksichtigen sind ; wenn aber behauptet wird , dass
die Lerchen einen wesentlichen
materiellen
Nutzen dem Landmanne gewähren , da drängt sich denn
doch die Frage auf , wodurch dieser angebliche grosse
Nutzen bewirkt wird , und bis jetzt ist man uns die
Antwort schuldig geblieben.
E . F . v. Homeyeh.

Literarisches.
Sechster Jahresbericht der Ornithologischen Gesellschaft
in Basel (187C).
In diesem Berichte über die Thütigkeit der Baseler
Gesellschaft ist von allgemeinerem Interesse insbeson¬
dere ein statistischer Nachweis über „Futtorplätzo ",
welcher sowohl hinsichtlich der zu verwendenden Futtorarten nützliche Winke ertheilt , wie durch Aufzählung
der Vogelarten , welche die Anstalten besuchten, wissen¬
schaftliches Material liefert . Von dem Vorsitzenden der
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Gesellschaft , A. Hub er , waren an Alle, welche sich
der Fütterung der Vögel während des Winters annahmen,
folgende Fragen gerichtet : 1. Welche Sorten Futters
wurden verwendet ? 2. Wie viel davon an Gewicht, wie
viel an Geldwerth ? 3. Wie oft (per Tag oder Woche)
wurde gefüttert und wie viel jedesmal ? 4. Während
welchen Zeitraumes wurde gefüttert ? 5. Wurde alles
Futter von den Vögeln gefressen oder blieben einige
Sorten und welche mehr oder weniger liegen ? 6. Welche
Vogelarten besuchten hauptsächlich den Futterplatz ?
7. Welche Arten zeigten sich zutraulich , welche scheu?
8. Welche Arten kamen regelmässig , welche nur ab
und zu ? 9. Wie gross war ungefähr die Anzahl der
futterholendcn Vögel im Allgemeinen und wie gross die
von bestimmton Arten ? 10. Wie war das Verhalten
des Publicums der Fütterung gegenüber ? — Die auf
diese Fragen eingegangenen Antworten ergaben folgen¬
des Resultat : Zur Fütterung wurden Hanf, Weizen,
ausgekochtes Malz aus Brauereien , Hirse , Buchweizen,
Hafer , Rübsamen , gekochte Kartoffeln, geriebenes Brod
und Wachholderbeeren verwendet . Den drei ersten der
genannten Futtersorten wurde von den Vögeln überall
der Vorzug gegeben, insbesondere dem Malz ; Rübsamen
dagegen blieb in den meisten Fällen liegen . Auf den
Futterplätzen wurden regelmässig beobachtet Sperlinge
und Buchlinkon ; ferner stellten sich ein, besonders bei
starkem Frost und Schneefall : Bergfinken , Meisen
(Arten ?J, Haubenlerchen , Goldammer, Dompfaffen, Distel¬
finken, Zeisige , Rolhkehlchen und Amseln. Es ergab sich
demnach, dass Rübsamen eine nicht zweckentsprechende
Futterart für die Anstalten ist und dass ferner für die
Fütterung der Insectenfresser , denen man vorzugsweise
zu Hülfe kommen sollte , noch sehr wenig geschehen.
[Anschliessend an vorstehendes Referat richten wir
an alle Vogel freunde, welche Fütterungsanstalten wäh¬
rend des Winters unterhalten , im Interesse der Sache
das dringende Ersuchen , auf obiges, von Hrn . A. Hub er
entworfene Fragenschema bezügliche Notizen zu machen.
Wenn uns dieselben dann im Frühjahre , vielleicht im
März eingesendet werden, so sind wir gern bereit , diese
Notizen in übersichtlicher Anordnung und mit stren¬
ger Wahrung der Autorschaft des Beobachters in diesem
Blatte mitzutheilen . Durch eine so gewonnene Statistik
wird man bald in der Lage sein, nicht allein den prak¬
tischen Werth der Futterplätze zu beurtheilen , der noch
durchaus nicht festgestellt ist, sondern auch über deren
zweckmässigste Einrichtung sich zu informiren. Vor
Allem aber wird durch ein genaues Verzeichniss der
beobachteten Vogelarien (wobei nochmals auf den in
No. 2 publicirten Fragebogen aufmerksam gemacht sei)
ein schätzbares wissenschaftliches Material gesammelt , und
die Fütterungsanstalten werden nicht nur humanen Be¬
strebungen dienen, sondern sich den Werth wissenschaft¬
licher Beobachtuiigsstationen erwerben . D. Red .]

Tausch- und Kauf-Verkehr,
Zu kiiuf'en gesucht:

Temminck, Manuel d' Ornithologie . Ed . 1816.
BerlinS . Jacobikirchstr . 3. [39] Dr. Reichend

Eine Schleiereule,
frisch getödtet oder vollständig in Spiritus conservirt,
sucht der Unterzeichnete für wissenschaftliche Unter¬
suchungen dringend
zu erwerben.
Ebenso Seidenschwänze , in gleicher Weise conservirt.
BerlinS . Jacobikirchstr . 3. [38] Dr . R e i c h e n o w.
Durch den Unterzeichneten sind „Bälge surina¬
mischer
Vögel " zu beziehen. Preisverzeichnisse
stehen zu Diensten .
H. B. Moeschier,
[16]
Krön Förstchen
b. Bautzen (Sachsen).
Die Berichte der 15. und 16. Versammlung der
Deutsch. Ornith . Gesellschaft werden dringend
zu
kaufen gesucht , ebenso der Text zu Riesenthal 's : Raub¬
vögel Deutschlands , von
Dr . Stölker,
[34]
St . Fi den (Schweiz).
€. FRE1CUNG,
Bautzen , Königr. Sachsen,
Import .
Racethicrhnndluiig.
Export.
liefert 80 Racen Hühner von 3 —52 Mark pro Stück,
3 Racen Perlhühner 4 '/^— 12 M., 4 Racen Truthühner
9—30 M. , 3 Racen Pfauen 14—50 M. , 6 Racen Fa¬
sanen 15—45 und 200 M. , 6 Racen Rebhühner , 12
Racen Enten 5—45 M., 2 Racen Schwäne 18—130 M.,
5 Racen Gänse 12—50 M. pro Stück , 120 Racen
Tauben 2—250 M. pro Paar , beste Kanarien 3—50 M.
pro Sijick , Goldfische pro Stück 20 - 750 Pfge . , 100
Stückjv6.TT
-500 M. , 1000 Stück 53 —550 M. , diverses
lebendes Wild , 5 Racen Kaninchen, diverse Racehunde,
Bruteier pro Stück 10—300 Pfge . Brutmaschinen ei¬
gener verbesserter Construclion von 45 —300 M., Zuehtapparate , Bauer , Ställe neuer bewährter Systeme, Medi¬
camente . Auf Anfragen , welche zu speeificiren bitte,
erfolgt gern Auskunft .
[37]
Künstliche Nistkästen.
A., für insecten
fr essende
Vögel:
für Staare , Bachstelzen , Meisen, Sperlinge etc. ä Dtz. M. 9,
„ Rothschwänzchen , Fliegenschnäpper . . .
„ 5.
B., für Papageien:
für Wellensittiche ............
16,
„ Sperlings - und Zwergpapageien . . . .
„ 19,
„ Australische Prachtsittiche
.....
„ 22,
„ Buntsittiche ...........
„ 27.
u. s. w.
Nistkästen mit Baumrinde bekleidet
40 Pf. pro St. mehr,
do.
aus natürlichen Baumstücken „ „ „ „
„
Preiscourante stehen zu Diensten.
0 e 1z e in Thür .
Die Kisten- u. Holzwaarenfabrik

[32]

Hartleb& Leibe.

Soeben ist mein Catalog über Coleopteren (Käfer)
pro 187 7 erschienen und wird auf Wunsch gratis
und franco zugesandt .
Adolf Klicheldorft ',
[33 ]

Natura 1ien- Handlung.

Berlin

S., Prinzessinnen -Str . 26.

üygnus atvatus,

Dunenjunge und Eier hat kauf- oder tauschweise ab¬
w. zugeben
[40]
Dr . Stölker , St . Fiden (Schweiz).
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