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Der Wasserschwätzer (Cindus aquaticus)
Freiheit und Gefangenschaft.

in

Von Dr . A. Girtanuer.
(Schluss.)
An den bevorzugten Orten , wo unser Wasserschwätzer
die Bedingungen zu einer fröhlichen Existenz — denn
eine andere erträgt er nicht — noch erfüllt findet , bleibt
er gerne Sommer und Winter stationirt . Mit dichtem,
stark eingefettetem , und auch sonst dem der Wasser¬
vögel ähnlichen Gefieder bekleidet , wird ihm das frische
Bergwasser im Sommer nie zu warm , im Winter nicht
zu kalt . Immer munter , tummelt er sich unablässig
in seinem Elemente umher und wo es am ärgsten spritzt
und am tollsten toset und schäumt , da ist er am liebsten,
und wenn es ihm einmal irgendwo zu stille werden
will , so langt er selbst schnell eines zu singen an , um
der verhassten miserablen Stille ein unerwartet jähes
Ende zu bereiten . Die Bachamsel dürfte einer unserer
sangeslustigsten
Vögel sein , denn sie begleitet buch¬
stäblich fast Alles , was sie thut , mit ihrem hellen , kräf¬
tigen Gesänge . In Gefangenschaft sah ich sio oft Nachts
singen , während sio den Kopf unter den Flügel gebettot
hatte , dann aber nur leise , wie träumend und nur ein¬
zelne Partien ihres Liedes . Sie singt beim Baden und
singt beim Fressen ; singend stürzt sie sich muthig in
den Kampf gegen eine grenzverletzendo
Reviersnach¬
barin . Bei der Toilette muss etwas gesungen sein und
zuletzt schliesst sie singend ihr sangreiches Leben , wie
dies nicht nur von mir beobachtet worden ist . Aber je
nach der Ursache des Gesanges ist auch der Ton ein
durchaus
verschiedener .
Der durch einige scharfe,
herausfordernd
hervorgestossene
Locktöno eingeleitete
Schlachtgesang kennzeichnet deutlich genug die bedenk¬

liche Gemüthsverfassung
der sonst so friedlichen Sän¬
gerin . Freundlich , aber lebhaft tönt das Liedchen , das
sie , auf einem Bein , mit gehobenem Bücken und lässig
niederhängenden
Flügeln auf ihrem Lieblingsplätzchen
sitzend , sich selbst zum Besten giebt ; ein Plaudern nur
ist das Toilettenliedchen ; aber wchmüthig und rührend
ergreift uns der mit schwindenden Kräften und man¬
gelndem Athem hervorquellende
Sterbegesang . —
Unter einem schützenden Stein im Uferrande , in den
Schaufeln alter Mühlräder , am Wuhr hinter dem herab¬
stürzenden Wasser und in ähnlichen oft eigenthümlichen
Zufluchtsorten
findet man je nach den obwaltenden
Witterungsverhältnissen
früher oder später im Jahre
ihr oft sehr grosses , fast ausschliesslich aus Moos auf¬
geführtes , an das des Zaunkönigs erinnernde Nest , das
nicht selten grosse Höhlungen vollständig ausfüllt und
nur einen kleinen wohlgedeckten Eingang ollen stehen
hat . Es ist nur möglichst nahe am Wasser zu suclieu,
aber leider nicht immer genügend vor dem Eindringen
desselben geschützt . —
In günstigen Sommern legt die Bachamsel 2 Gelege
von je bis 5 Eiern , wenigstens erhielt ich nie mejir
Junge , und sollen nach Beobachtungen meiner Leute selten
alle ausfallen . Hecht oft aber bringt sie es durch die
Ungunst einer Ueberschwemmung , zu grosser Feuch¬
tigkeit des Nestplatzes , durch mordendes Raubzeug
zu nur 1 Partie Jungen . —
Eine eben dem Neste entwachsene , im Bachbetto
horumhüpfende
Brut junger Wasseramseln
unter An¬
führung ihrer Eltern sich tummeln zu sehen , gehört
mit zu den reizendsten Einblicken in das Treiben freier
Vogelwelt . Bald rennt und purzelt die ganze Gesell¬
schaft schreiend und wimmernd über Stock und Stein
einem einzigen Wasserinsect , einer Libelle oder dess
etwas nach , bald steht sie anscheinend in tiefes Nach-
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denken versunken , dicht zusammengedrängt auf einem
wasserumbrausten Steine , nickend und wippend ; aber
der Muth, das Ufer zu erreichen , fehlt noch , bis die
Eltern mit Locken und Drängen denselben zum Aus¬
bruche bringen . Oder es werden auf einer Sandbank
Rennstudien gemacht, aber auch das Tauchen und unter
dem Wasser Schwimmen und Laufen will gelernt sein. Die
Jungen erhalten , nachdem sie das Nest verlassen , ein über
den llückcn aschgrau und schwärzlich gewelltes , an Hals,
Brust und Bauch auf weissem Grunde schwärzlich melirtes , am Halse ein deutliches Querbändchen zeigendes
Gewand , in dem sie in der That allerliebst aussehen.
Etwas ganz besonders Anziehendes sind ihre beständigen
Vernoigungen nacli allen Seiten, wobei sie jedoch mehr
in der Mitte zusammen zu sinken scheinen , so wie es
nach einem Schlage in die Kniekehlen bei Menschen
geschieht . Dabei geben sie stets ein feines Pfeifen los,
und bei der Lebhaftigkeit ist bald zwischen Alt und
Jung kein Unterschied mehr zu bemerken . Bald auch
geht die Jagd unter Wasser so sicher dahin wie über
ihm und im Wassertreten , Untersinken und Nichtvcrtrinken werden schnell alle Specialisten . — Ist die
Selbstständigkeit constatirt , so heisst's halt allmälig
Scheiden, doch sieht man die Jungen noch so ziemlich
den ganzen Herbst , vielleicht auch durch den Winter
mit den Alten lliegen. Im Frühjahr aber ist's dann
sicher aus mit der alten Heimath . Jeder hat sich nach
einem Lebensgefährten anderen Geschlechts und nach
einem llevier umzusehen.
Die Wasseramsel ist absoluter Reviervogel , allerwenigstens während der ganzen Fortpflanzungsperiode,
beansprucht kein gerade langes Loos am Laufe eines
Baches , hütet dieses aber mit Argusaugen gegen Ver¬
letzung durch ihresgleichen ; theilt es aber friedlichst mit
den drei Bachstelzen unsrer Bergbäche, von denen sie die
graugelbe (Alot. sulpharea ) am weitesten hinauf in die
dunkeln Schluchten des Gebirges begleitet . Auch der
lachende Philosoph Eisvogel ist ihr nicht im Wege . Sieht
ihn die Wasseramsel auch schwerfällig wie einen Stein in's
Wasser plumpsen , um ein Fischchen zu holen, wenn er es
bekömmt, so denkt sie: nun — Jeder nach seinem Geschmack,
Herr Fischer ! Auch Pieper , Strandläufer , Schilfsänger
werden nicht behelligt , doch lebt sie mit und unter Allen
ziemlich für sich. — Nach dem Sprüchwort : Was du
nicht willst u. s. w. lässt sie sich absolut nicht über
die Grenzen ihres Gebietes in ein freundnachbarliches
treiben . Hat man sie vorsichtig am Ufer treibend bis
dorthin gebracht , so kehrt sie plötzlich mit schrillem
„zrrr " aufsteigend in nicht weitem Bogen dahinschiessend
über oder neben dem Treibenden in ihr Revier zurück.
Die sehr unklaren und sich widersprechenden Angaben
über die Ernährungsweise der Rachamsel in der Freiheit
hatte schon seit Langem den Wunsch in mir erregt,
diesen Punkt durch beharrliche Beobachtung aufzuklären.
Aber trotz hundertfältiger Beobachtung in ihrem freiesten
Treiben war ich nicht im Stande, namentlich über die
Frage ihrer Fischliebhaberei klar zu werden , die man
ihr da und dort zur Last legte . Wohl beobachtete ich
den Vogel, wie er mit gelüfteten resp . aufgebauschten
Flügeln , auf dem Grunde des seichten Wassers dahin
rennend , Wasserinsecten fing, wie er die Wassermoos¬
klumpen durchwühlte und sich gut dabei stand, wie er

auch Frosch - und Fischlaich nicht verachtete , aber Fische
fangen sah ich ihn nie , obwohl es mir oft vorkommen
wollte , als vorfolge er solche. — Um diese Frage aufzu¬
klären , gab es nur ein Mittel , und das war : den Vogel
zum Hausgenossen zu machen — aber wie ? da er bis
jetzt nie länger als einige Tage hatte in Gefangenschaft
erhalten werden können . Anfangs wollte es nun auch
mir nicht gelingen . Altgefangene Vögel, mir frisch und
kaum einige Stunden vorher gefangen gebracht , schienen
sich zwar im grossen Käfig mit reichlichem Wasser,
Rasenplatten , Sand , und als Futter Ameisonpuppen,
Mehlwürmer und möglichst viel Insecten aller Art an¬
fangs wohlzubefinden, sie frassen und sangen und badeten,
wurden dabei aber bald durchnässt , was mir sehr miss¬
fiel, begannen dann zu trauern , frassen und sangen
aber wieder , und bis zum letzten Augenblick , der meist
höchstens 8 Tage nach ihrer Einbringung eintrat . —
Diese Beobachtung betrifft im Herbst gefangene Vögel.
— Im Winter beschloss ich den Versuch zu erneuern,
diesmal aber den Verdacht des Fischfressens als con¬
statirt zu supponiren und darnach zu handeln . Um's
Neujahr erhielt ich denn zwei alte Exemplare , die ich
jedoch nur unter der Bedingung anzunehmen ausgemacht
hatte , dass mir gleichzeitig mit denselben und von da
ab täglich die nöthige Anzahl kleiner Fischchen ge¬
meinster Art geliefert werden müsste. Die Vögel kamen
mitsammt den Fischchen bei mir an, und richtig ent¬
larvt waren die Fischer ! Die Fischchen , lebend in die
Wasserbehälter ihres Verschlagos gesetzt , bildeten zu¬
erst ihre ausschlieHsliche Nahrung . Sobald aber Früh¬
lingswitterung eintrat , gingen sie gerne zu Nachtigall¬
futter über und mieden die Fischnahrung vollständig.
Ich habe bei dieser Gelegenheit den Wasserschwätzer
sogar als gefährlicheren Fiscliräuber kennen gelernt , als
den Eisvogel , den ich gleichzeitig (ebenfalls alt gefangen)
mit den Wasserschwätzern unterhielt , indem mir viel¬
fältige Beobachtung an meinen Gehegen zeigte , dass
der letztere jedem ihm im Wasser zu Gesicht kommen¬
den Fischchen sich nachstürzte , die Beute nach einigen
Springen und Stössen fasste, die zappelnde, schlüpfrige
möglichst rasch vorderhand an's Ufer warf und erst dann
zu näherer Besichtigung herbeikam . Stellte sich der
Fisch nun als zu gross heraus , so Hess er ihn einfach
liegen und verderben . Der Räuber tauchte auf's Neue
und holte sich einen zweiten . War ihm dieser nun
mundgerecht , so erfasste er ihn quer über der Mitte des
Leibes, schlug ihn mit Gewalt links und rechts an die
Steine , bis er in Stücke ging , und schlang diese einzeln
hinunter , um dasselbe Experiment erstaunlich bald zu
wiederholen . Ich musste immer auf einen Bedarf von
20 —30 fingerlangen Fischchen per Exemplar und per
Tag rechnen . — Der Fischraub lag und liegt also klar
genug aufgedeckt . Also fort damit ? ! Vertilgen !? Nein —
schonen !! wie die Hohlroller und Gluckruckruckroller
u, 8. w. ! Denn erstens bedient sich die Bachamsel nur
während kurzer Zeit des Jahres der Fischnahrung und
auch dann nur, wenn sie die Fischchen bekommt, was
ihr im Freien sehr schwer zu gehen scheint, während
es im Gefäss keine Kunst war . Im übrigen Jahre ver¬
tilgt sie eine Masse von Insecten zu Wasser und zu
Land , und Insoctenvertilgen und nützlicher , braver Vo¬
gel sind ja, scheint's, sich deckende Begriffe ! — Ich
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unterhielt meine 2 Exemplare durch GMonate bei beater
Gesundheit . ( Anno 1869.) Dann gingen sie leider unmittel¬
bar vor der Eröffnung der Ausstellung lebender schweize¬
rischer Vögel, die ausser zwei durch mich jung erzogenen,
ausgewachsenen Bachamseln noch viele sonst nie in
Gefangenschaft zu sehende Vögel enthielt , aus Mangel
an Aufmerksamkeit auf dieselben bei bestem Fleisch¬
bestand zu Grunde . Ich bezweifle durchaus nicht , dass
der Wasserschwätzer , in einem mit Drahtgeflecht über¬
zogenen Einfang , durch den ein kleines, ftiessendes,
reines Wasser zöge, in dem sich bemooste Felsklötze,
Rasenstellen , etwas Buschwerk befänden , bei Fisch¬
nahrung während dos strengsten Winters und einem
Mischfutter unter Beigabe von Insecten u. s. w., nicht
nur während langer Zeit lebend erhalten , sondern auch
zur Fortpflanzung gebracht werden könnte.
Mit Jungen stellte ich manche Auferziehungsver¬
suche an. Mit Ameisenpuppen geätzt , gediehen sie ohne
Ausnahme und gingen mit Umgehung jeder Fischnahrung
leicht an feines Mischfutter , das immer mit Ameisen¬
puppen und Mehlwürmern versehen war, über . Eine
solche Jugendschaar gewährt auch in Gefangenschaft
einen reizenden Anblick, da die Kleinen im Gegensatz
zu den altgofangenen sehr zutraulich wurden und sich
leicht lange Zeit bei bester Gesundheit erhalten Hessen.
Eine Hauptbedingung freilich zu ihrem Gedeihen und
ihrer Erhaltung liegt in grosser Reinerhaltung des Bodens
ihres Vorschlages , da sie leicht Geschwüre an den Fuss¬
zehenballen erhalten . Als sich dies zu meinem grossen
Verdruss auch bei den nieinigen einmal zeigte, gelang
es mir, dieselben durch verdoppelte Reinlichkeit und
tägliches Touchiren der Geschwüre mit dem Höllenstein¬
stift vollständig zu heilen . — Altgefangene Bachamseln
müssen nach Geschlechtern getrennt , also nur einzeln
oder paarweise gehalten werden, da 2 Männchen, die
ich einst erhielt und vorderhand znsammengab, sich
sofort laut singend aufeinander stürzten und sich mit Flü¬
geln, Schnäbeln, und Füssen tractirten . Ein drittes Exem¬
plar , das ich, dasselbe für ein Weibchen haltend , einem
Männchen beigegeben hatte , verlor ich auf diese Weise.
Ohne dass ich mir die nöthigen Versuchsexemplare
hätte verschallen dürfen, wäre es mir nicht möglich
gewesen , meine Beobachtungen , durch die der zeitweise
Fischdiebstahl endlich von der Sonne beschienen wurde,
anzustellen . In diesem Falle wenigstens hätte mir kein
Kanarienvogel nix g'nutzt.

Würgers mit dem ihm ähnlich gefärbten , grossen grauen
Würger , Krickelster , Abdecker (Lanius exeubitor) sei,
aber dieses Mal wollte ich der Sache auf den Grund
kommen und hatte auch bald ein Mittel ersonnen, durch
das ich genau das Maass seiner Neigung für Vogelkost
zu erforschen hoffte.
Zuvor will ich bemerken , dass ich schon in
meiner Jugend recht passende Gelegenheit hatte , diesen
Vogel zu beobachten. Der Garten meiner Eltern
grenzte fast an den Kirchhof der Stadt, in dessen hohen
Linden alle Jahre ein oder zwei Paare des Lan . minor
brüteten , während das niedrige Gebüsch Hänflingen,
Grasmücken und auch dem rothrückigen Würger (Lan.
collurio) zur Brutstätte diente . — Da aber der letztere,
der auch unter den Namen Ncuntödter , Dorndreher,
Spiosser hekannt ist, die Nester plünderte , die Jungen
auf Dornen spiesste , und mit der Zeit alle kleinen
Vögel aus seiner Umgebung vertrieb , so duldete ich in
späteren Jahren diesen Räuber nicht mehr ; sein Nest
wurde zerstört und er selbst mit der Flinte verfolgt.
Die Folge davon war , dass nun der Kirchhof jeden
Sommer alte und junge Grasmücken, Hänflinge, Fliegen¬
länger etc. in Menge beherbergte.
Der schwarzstirnige Würger zeigte sich zwar zän¬
kisch und unverträglich anderen Vögeln gegenüber,
aber niemals verfolgte er einen Vogel ernstlich oder
gar, um ihn zu tödten . Oefters sah ich, wie er von der
Linde , auf der sein Nest stand , herabflog , um einen
Fliegenfänger (Butalis grisola) zu vertreiben , der die
Spitze eines Grabkreuzes besetzt hielt , das dem Würger
gewöhnlich als Warte diente, von der aus er seine Jagd
auf Käfer, Heuschrecken , Grillen und Bremsen betrieb.
Niemals vorfolgte er ernstlich den Fliegenfänger , nie
fand ich eins der vielen Vogelnester ihres Inhalts be¬
raubt ; wohl aber sah ich zu verschiedenen Malen die
eben ausgeflogenen Jungen clor Grasmücken und Fliegen¬
fänger in oiner Reihe neben einander sitzen, unbehelligt
von den Angriffen des Würgers , und meine Ansicht
war die : der Lan . minor ist kein Vogelräuber . Nach
dem Lesen jenes Aufsatzes in der Gartenlaube dachte
ich folgenden Versuch anzustellen.
Ich wollte ein Nest mit ganz jungen Vögeln vor
eine Warte des Lan . minor stellen und letzteren genau
beobachten.
Vor dem Frankfurter Thor hatte ich zwischen Berlin
und Friedrichsfclde auf den Pappeln und Linden , be¬
sonders in der Nähe des Dorfes, mehrere Paare des Za/t.
minor und deren Noster bemerkt . Hier wollte ich exSind unsere Würger nützliche oder schädliche perimentiren . Das ersonnene Mittel musste abor zuvor
beim rothrückigen Würger angewandt werden, um Ver¬
Vögel?
gleiche
im Benehmen der beiden Würger anstellen zu
Von Adolf Walter.
können,
So will icli mir doch endlich einmal Gewissheit dar¬
Im nahen Walde wusste ich ein Nest dieses Vogels.
über verschaffen , ob der schwarzstirnige oder kleine Auf den Spitzen der umstehenden Sträucher , besonders
graue Würger (Lantus minor) ein Vogelräuber ist oder auf einem hohen Wachholderstrauch war sein gewöhn¬
nicht, dachte ich , als ich vor Jahren wieder einmal in licher Platz . Neben diesen Strauch setzte ich, nachdem
einer Zeitschrift (ich glaube Gartenlaube ) einon Aufsatz ich nach längerem Suchen ein Nest des Goldammors
von einem Dr. Russ über die Würger las, in dem auch mit nicht ganz kleinen Jungen gefunden hatte, eins der
Lan . minor, wie in vielen anderen naturgeschichtlichen
letzteren in einem aus Grashalmen gedrehten Neste
Werken , als Vogeljäger bezeichnet wurde.
nieder und wartete aus einem Vorsteck in einiger Ent¬
Zwar war ich fest überzeugt , das dies ein Irrthum,
fernung die Ankunft des Lan . collurio ab. Ich musste
eine falsche Annahme oder eine Verwechselung dieses etwas lange warten und hatte schon fast die Geduld

4-1
verloren , als endlich das Würger -Mannchen erschien.
Es drehte den Kopf abwärts zur Seite , gewahrte den
jungen Vogel, war im nächsten Augenblicke vor dem¬
selben und hieb mit dem Schnabel auf denselben ein.
Eiligen Laufs kam ich dem kleinen Vogel zu Hülfe,
der aber doch schon am Halse blutete . Ich trug ihn
wieder in sein wirkliches Nest zurück und war zufiieden,
dass er, als ich nach einigen Tagen wieder nachsah, am
Leben geblieben war.
Nun ging's nach Friedrichsfelde . ^2 Kilometer vor
dem Dorfe führt rechts von der Frankfurter
Chaussee
ein mit Linden und Espen eingefasster Weg nach dem
Dorfe. Auf einer leicht zu ersteigenden Linde hatte
ich schon etwa 6 Tage früher das Nest des Lan . minor
bemerkt und diesem Baum schräg gegenüber auf einer
verkrüppelten strauchartigen Linde das Nest eines Grün¬
hänflings {Fringilla cldoris, Loxia cldoris) mit kleinen
Jungen gefunden , bei denen aber bei meinem zweiten
Besuche schon kleine Federn hervorsprossten . Was das
Nest des kloinen grauen Würgers enthielt , wusste ich
nicht. Ich musste aber den Inhalt kennen . Es war
Mittagsstunde und Niemand auf der Dorfstrasse . Einige
Minuten später war ich daher oben auf dem Baume
und sah in dem Nest die kleinen Würger , die soeben
Stoppeln bekamen.
Noch schneller als ich hinaufgestiegen , war ich
wieder unten , nahm nun zwei junsre Grünhänflinge aus
dem Neste, setzte sie in ein künstlich gemachtes , trug
sie etwa 100 Schritt weit auf das unbebaute
Feld und
setzte sie dort , einige Schritte von einer pfahlartigen
Stange entfernt , auf die Erde . Diese Stange war die
Warte dos Würgers . Von hier aus hatte ich ihn schon
das erste Mal seine Jagd auf Käfer ausüben sehen.
Kaum war ich wieder vom Feld in die Allee zurück¬
gekehrt , da erschien auch schon der Würger auf der
Spitze der Stange . Das Nest unten hatte er sogleich
bemerkt ; aber er blieb sitzen, bis er nach einer kleinen
Weile schräg hinunter in's Feld flog, dort etwas auf¬
nahm , auf der Stange zurechtlegte und dann seinem
Neste zutrug . Bald war wieder einer auf der Stange,
während der andere über dem Felde hier und dort rüt¬
telte , dann herabflog , einige Augenblicke an der Erde
verweilte und nun mit der Beute dem Neste zueilte.
Eine halbe Stunde mochte ich den verschiedenen
Bewegungen der Würger zugeschaut haben, da stürzte
sich der gerade auf der Stange sitzende Vogel senkrecht
herab, machte einige Sprünge und hackte längere Zeit
herum. War es einer meiner Grünhänflinge, den er be¬
arbeitete ? Erkennen konnte ich wegen zu grosser Ent¬
fernung nichts . Ich musste warton. Noch einmal flog
er in der ersten Stunde senkrecht herab , in der fol¬
genden halben Stunde wieder einmal.
Nach anderthalbstündigem Beobachten vorliess icli
meinen Platz und schritt neugierig den Grünhänflingen
zu. Diese Bassen unversehrt in ihrem Neste , reckten
mir ihren langen Hals zitternd entgegen und bettelten
mit aufgesperrtem Schnabel um Futter . Ich setzto sie
schnell zu den anderen Jungen im Lindenbusch.
Jetzt wusste ich bestimmt , dass der Lan . minor
kein arger Vogelräuber sein konnte . Mit seinem blut¬
dürstigen Vetter , dem Vogelschlächter exeubitor, und
dessen rothröckigem Spiessgosellen cvllurio zeigte er

keine Aehnlichkeit ; aber Beweise seiner völligen Schuld¬
losigkeit hatte ich durch diesen Versuch noch nicht
erhalten.
Wie würde er sich benommen haben , wenn die
Grünhänflinge ganz klein gewesen wären und seine
eigenen Kinder erwachsen , die dann derbere Speise
vertragen konnten ? Dasselbe Experiment musste mit
ganz kleinen Vögeln wiederholt werden , sobald die
jungen Würger flügge geworden waren.
Acht Tage später war ich früh Morgens wieder am
Platze . Zwei der jungen Würger sasaen auf dem Nest¬
rande , zwei schon ausserhalb des Nestes auf einem
Zweige . Schnell machte ich mich auf den Weg , ein
Nest mit jungen Vögeln zu suchen. Erst gegen Mittag
gelang es mir, jenseits des Parkes von Friedrichsfelde
ein Nest des grauen Hänflings (Cannabina linota) zu
finden , das für meinen Zweck recht passende Junge
enthielt . Sie hatten noch keine Stoppeln und mochten
5 Tage alt sein.
Damit sie sich gegenseitig erwärmen könnten , ent¬
nahm ich 3 und setzte sie genau so wie das erste Mal
vor die Stange . Das Benehmen der Würger war das
frühere , nur etwas eifriger betrieben sie ihre Jagd ; auch
die Stelle, wo die jungen Hänflinge sassen, wurde häu¬
figer besucht . Wieder wartete ich anderthalb Stunden
und schritt dann der Stange zu. Erstaunt stand ich
vor dem leeren Nest, doch nur einen Augenblick ; denn
bald bemerkte ich rechts und links, ein bis anderthalb
Fuss vom Nest entfernt , die jungen Vögel im kurzen
Grase . Die Sonne hatte mit ihren heissen Strahlen die
nackten Thierchen so gebrannt , dass sie nach verschie¬
denen Bichtungen hin im kurzen Grase Schutz gesucht,
aber kaum gefunden hatten . Sie waren ganz unver¬
sehrt , und ich trug sie, zufrieden mit meinem Versuche,
in ihr Nest zurück.
Auch den rothköpfigen Würger (Lan . rufus ) kann
man wohl nicht Vogelräuber nennen. Er ist , wie alle
Würger , zanksüchtig , aber nie habe ich ihn auf Vögel
jagen sehen, nie Nester in seiner Nähe zerstört gefunden.
Besonders rauflustig zeigt er sich dem Lan . collurio
gegenüber , was ich ihm aber nicht übelnehme, da er
wohl so gut wie ich diesen Nesträuber wird kennen
gelernt haben.
Gern hätte ich die oben beschriebenen Versuche auch
bei ihm angewandt ; aber er ist hier nicht so häufig wie
Lan . minor und hat auch nicht so bestimmte Warten
wie minor und collurio.
In West -Deutschland , wo ich ihn namentlich in der
Mosel- und Saargegend recht häufig angetroffen habe,
ist er Feld -, hier mehr Waldbewohner . Wenn er auch
hier die Waldränder vorzugsweise zu seinem Wohnsitz
wählt , so hält er sich doch auch im tiefsten Kiefern¬
walde , wo hohes Holz an kleines Stangenholz und Kioferngebüsch grenzt , gern auf , besonders wenn ein
Fahrweg das hohe Holz vom niedoren scheidet.
Als wirkliche Vogelräubor sind der grösste und der
kleinste unserer Würger , der L,an. exeubitor und L,an.
collurio zu betrachten . — Obgleich ersterer , der grosse
graue Würger , durch Wegfangon von Mäusen , durch
Vortilgen von Käforn , Heuschrecken und Maulwurfs¬
grillen manchen Nutzen stiftet , so richtet er doch durch
seine Raublust auf Vögel noch grösseren Schaden an,
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und er muss unbedingt zu den schädlichen Vögeln ge¬
zählt werden . Namentlich im Winter — er ist der
einzige , der hier überwintert — nährt er sich haupt¬
sächlich von kleineren und grösseren Vögeln. Sogar
Amseln verfolgt er im Winter oft mit grosser Ausdauer,
und es gelingt ihm, obgleich er nicht grösser als diese
ist, doch öfters, sie im lichten Gehölz zu ermüden und
zu tödten.
Er ist so kräftig gebaut , dass er einen kleinen Vogel
im Fliegen ergreifen und mit ihm , ohne auf die Erde
herabzufallen , davonfliegen kann. Ich sah ihn auf eine
Blaumeise (Favus coeruleus), die über eine freie Stelle
fliegen wollte, stossen , sie ergreifen und mit Schnabel
und Füssen davontragen.
An dem unteren Theil einer jungen Kiefer, auf der
sein dickwandiges grosses Nest stand , fand ich auf einem
trocknen , horizontalen , fingerdicken und fingerlangen
Ast eines Vormittags eine alte Maus , am Nachmittage
ein Goldammer-Männchen aufgespiesst , oder eigentlich
ganz aut den Ast gezogen.
Der kleinste , der rothrückige Würger , Neuntödter,
Dorndreher (Lan . collurio) ist eben so blutdürstig wie
jener . — Zwar fängt auch er Mäuse und nährt sich
grÖBstentheils von Insecten , wodurch er nützlich wird;
aber aus reiner Moi'dlust greift er Vögel an, besonders
junge , spiesst die Nestjungen auf Dornen und spitze
Aeste, frisst oft nur das Gehirn eines einzigen und lässt
die übrigen vertrocknen . Mehrmals habe ich 5 verdorrte
junge Vögel neben einander aufgespiesst und kaum an¬
gefressen gefunden . Mäuse zieht er, mit dem Kopf an¬
fangend, auf spitze Aeste. Der Körper der Maus hängt
dann senkrecht herab.
Auf einer Excursion mit Herrn Dr. Reichonow
fanden wir einen solchen Galgen mit zwei daran hän¬
genden Mäusen. Der Schinderhannes Collurio sah mit
triumphironder Miene auf seino Opfer herab.
Die Mäuse tödtet er mit dem Schnabel und trägt sie
auch mit dem Schnabel fort . Es sieht sonderbar aus,
wenn er mit einer Maus im Schnabel herumfliegt , die
er jedoch lallen lässt, wenn man ihn verfolgt . Es wird
ihm schwer, ja unmöglich, sie weit zu tragen.
Ich will noch einmal darauf aufmerksam machen,
dass der Lan . minor recht oft mit dem Lan . eaxubitor
verwechselt wird , weil er, obgleich kleiner , viel Aehnlichkeit in der Farbe wie im Fluge mit diesem zeigt.
Einen Forstmann , der mir Mitte October vorigen Jahres
erzählte , eben einen Lan . minor genau beobachtet zu
haben , konnte ich nur dadurch von seinem Irrthura
abbringen , dass ich ihm nachwies , dass Lan . minor
schon Ende August fortgezogen sei.
Meiner Ansicht nach ist nun das Resultat meiner
Beobachtungen und Erfahrungen folgendes : Lanins
exeubitor und collurio gehören zu den mehr schädlichen
als nützlichen Vögeln, Lan . rufus ist oin mehr Nutzen
als Schaden bringender und Lan . minor ein sehr nütz¬
licher Vogel.
Ich habe wahrheitsgetreu nur das berichtet , was ich
selbst erfahren habe , ich will aber noch als Beweis
der Nützlichkeit des einen , der Schädlichkeit des an¬
deren die Beobachtungen zweier bekannten Forscher
anführen.
Unser Altmeister Naumann
sagt , er habe nie be¬

merkt , dass Zan . minor ein Vogelräuber sei. Der alte
Lenz erzählt : „In einem grossen , mit starkem Dorn¬
zaun umgebenen Garten schoss ich in einigen Jahren
jeden rothrückigen Würger todt , sowie er sich ansie¬
delte . So konnten die nützlichen Vögelchen ruhig in
den von mir angeschlagenen Kästchen und in selbst¬
gebauten Nestern brüten , wurden über das Ungeziefer
ganz" Herr und ich bekam Massen trefflichen Obstes.
In einem eben so beschaffenen Garten Hess ich die Würger
nach ihrem Belieben hausen . Dabei verliessen aber alle
anderen Vögelchen den Garten , selbst diejenigen , welche
daselbst in den Brutkästen zu nisten pflegten ; meine
Bäume wurden von den Raupen erbärmlich kahl ge¬
fressen, und ich bekam gar kein Obst."
Man bemüht sich jetzt eifrig , die nützlichen Vögel
zu schützen , man hat sich sogar der todten , auf den
Markt gebrachten angenommen , nur der arme L,an.
minor ist schlecht fortgekommen, man hat ihn aus der
Liste der zu schützenden Vögel gestrichen . Gerechter
werden seine blutdürstigen Vettern behandelt werden;
früh genug werden sie und andere Raubvögel ihren
wohlverdienten Lohn empfangen , denn bald soll der
Reichstag berufen sein — zu richten die lebendigen
und die todten.

Ornithologische Notizen aus Posen
und

der Bienenfresser als Gast in Baden.
Von Frhrr. v. Schilling.

Das Gebiet, in welchem nachstehende Beobachtungen
gesammelt wTurden , ist Kreis Schildberg längs der rus¬
sischen Grenze, gebildet durch das Grenzflüsschen Prosna.
Vollständiges Flachland , verhältnissmässig wenig be¬
waldet und Sandboden. Die Flussniederungen vielfach
sumpfig und mehrere grosse Teiche mit Schilfwuchs
vorhanden.
Im Allgemeinen sind sämmtliche Vögel, wie sie in
der Rheinthalebene in Baden vorkommen, vertreten.
Besonders zahlreich : Grosser Würger , Wiedehopf
und Goldamsel. Sehr selten ist die gewöhnliche Raben¬
krähe , häufig dagegen die Nobelkrähc . Erst im Sep¬
tember begann die Saatkrähe zahlreicher zu erscheinen.
Von grossem Interesse war mir die Beobachtung der
Mandelkrähe . Diese hatte im Frühsommer in einem
Waldcomplexe von c. 1000 Hektar in der Stärke von
3 Pärchen gebrütet ; da alte Hölzer sehr selten , gab es
im Frühjahr nach zuverlässiger Aussage harte Kämpfe
zwischen den alten Mandelkrähen - Männchen um dio
wenigen Brutplätze in hohlen Stämmen. — Sämmtlicho
3 Familien und später (im August ) eine Gesellschaft
von c. 30 Stücken trieben sich in der Gegend umher.
Dabei fiel mir besonders auf , dass die Mandelkrähe es
ungeheuer liebt, sich auf Linden
niederzulassen . Ich
durfte sicher sein , dass ich fast täglich , wo ich nur
einen Lindonbaum wusste , dort jedesmal Mandelkrähen
antraf , während ich im Innern reiner Föhren Waldungen
nio eine sitzend zu sehen bekam. Vom 2. September
an waren alle Mandolkrähen aus der Gegend ver¬
schwunden.
Ein etwa 15 Hektar grosser Teich bei Skalaka
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war ein wahres Eldorado für den Vogelbeobachtor . Fast
alle unsere einheimischen Entonarten fand ich dort ver¬
treten ; ob sie aber alle dort gebrütet , kann ich nicht
angeben . Zur Zeit meiner erstmaligen Beobachtung —
Mitte Juli — waren die jungen Enten schon alle flug¬
bar ; die Taucherarten waren ebenfalls mit ihrer zweiten
Brut zu Endo, und hatten die letzten Jungen von Podiceps crislatus etwa die Grösse einer Puderquaste erreicht.
In der Zahl von 3 bis 4 pflegte die Mutter ihre Jungen
beim Schwimmen auf dem Rücken zu tragen , welche
bei plötzlichem Untertauchen der Alten verlegen auf
der Oberfläche des Wassers umherschauten , um erst
später unter dem Wasser zu verschwinden . Mit dem
Kahne verfolgt , wurden die Jungen bald müde, tauchten
wenig mehr und suchten sich durch Schwimmen zu
retten , bis sie die Alten irgendwo in das sichere
Schilf gelockt hatten . Auf dem ganzen Teiche mögen
etwa 4 Paar Haubentaucher , 3 Paar braunhalsige Tau¬
cher und eben so viele Tauchentchen gebrütet haben. Be¬
merkenswerth ist noch, dass die alten Taucherweibchen
nach beendigtem 2. Brutgeschäft so stark von der Mauser
ergriffen werden, dass nicht eine einzige Schwungfeder
im Flügel bleibt ; ich constatirte diesen Eall bei zwei
Weibchen, die mir in die Hand kamen.
Zur bessern Beobachtung des Treibens unter der
Vogelwelt auf dem Teiche Hess ich mir 4 starke Pfähle
inmitten des Schilfes einrammen , befestigte ein Brett
auf diesen nebst Vorrichtung zum Sitzen. Das Ganze
verkleidete ich mit Schilfstengeln , so dass ich vollkom¬
men unbemerkt blieb. Auf diesen Stand begab ich
mich bei jeder Witterung zu wiederholten Malen und
zwar jeweils eine gute Weile vor Tagesanbruch.
Unter den Entenarten , die nur als Gäste den Teich
besuchten , bemerkte ich die Löffelente und Spiessento.
Ständig und zwar zahlreich vorhanden waren : Stock¬
ente , Sommer- und Winterdrasselente , Pfeifente und
Moorente. Gar nicht bemerkt habe ich diejenigen Arten,
die z. B. die obere Rheingegend nur im Winter zu be¬
suchen pflegen , wie die Schellente etc. Die Mei'gusArten sind nicht vortreten , Gänse auch nicht.
Wie auf den meisten Teichen lebten hier eine Menge
Fulica atra , weniger chloropus. Längs der seichten Ufer
stöberte ich häufig mit dem Hunde die Wasserralle und
noch häufiger die gesprenkelte Ralle auf.
Von Rohrdommelarton konnte ich nie ein einziges
Exemplar weder zu Gesicht bekommen , noch hören.
Der graue Reiher fand sich dagegen jeden Morgen ein,
Purpurreiher habe ich nicht bemerkt.
Möven kamen erst in der Regel gegen 9 Uhr Mor¬
gens auf den Teich und zwar oft aus unendlicher Höhe
spiralförmig sich herabschwingend ; unter ihnen erlegte
ich Silbormöven, dann Lachnuiven (diese am häufigsten),
ferner Sterna hirundo, minuta und Hydroclielidon nigra.
Letztere strich meist in Gesellschaften von der Stärke
einer bis zweier Familien vertraut über den Teich ; die
zierliche Bauart dieses Mövchens lässt oft die Distanz
vom Beobachter schwer schätzen und so hält man sie
gar leicht für viol weiter entfernt , als dies wirklich der
Fall ist.
An Rohrsängern waren ausnahmsweise viele Rohr¬
drosseln vorhanden ; diese hüpften oft aus Neugierde
über die ungewohnte Erscheinung von Stongel zu Sten¬

gel so nahe an mich heran , dass ich beim Abstreichen
den Luftdruck ihres Flügelschlags spürte . Ich empfehle
Jedem , welcher — im Schilfe verborgen — sich einen
Einblick in die befiederte Sängerwelt im Röhricht be¬
reiten will , das sog. „ Mäuseln" in etwas verstärkter
Form nachzuahmen. Oft setzten sich dadurch 20 bis
30 Stück jeglicher Art um mich her, so dass fast jeder
Rohrstengel seinen Sänger trug ; unter ihnen bemerkte
ich auch den gewöhnlichen Laubvogel . Der Kehlsack
der Rohrdrossel ist stets etwas aufgebläht oder in Be¬
wegung und lässt durch seine starke Ausbildung auf
den vielen Gebrauch bei Hervorbringung der starken
Laute schliessen . —
Mit herannahender Dämmerung stellten sich Tausende
von Staaren ein, unter denen ich wiederholt ein blen¬
dend weisses Exemplar beobachtete, doch scheint dieser
die Beute eines Raubvogels geworden zu sein , ehe es
mir gelang , ihn zu erlegen . In der Frühdämmerung
begannen die Staare bei Zeiten einen schrecklichen
Lärm zu machen ; es war ein Gezirkel und Geschwätze
ohn' Ende . Bei gutem Wetter verliess die ganze Ge¬
sellschaft oft noch vor Sonnenaufgang das Röhricht , bei
Regen oder Nobel blieben sie oft bis 2 Stunden länger.
— Fast jeden Morgen , noch ehe der Tag anbrach,
gaukelte wie schlaftrunken ein spitzflügeliger grosser
Vogel über dem Rohre ; ich hielt ihn anfänglich in der
Dunkelheit für einen Ziegenmelker , probirte dann durch
Nachahmung des Haasengeschrei 's ihn zu locken, worauf
er auch sofort von seinem Flügelspiele abliess und spitz
auf mich zugestrichen kam. Obwohl ich nicht gerne
durch einen Schuss den jungfräulichen Morgen und das
überaus vertraute Erwachen der Vogelwelt stören wollte,
so schoss ich den Vogel doch herab und entdeckte in
ihm ein altes Männchen von Hypotriorchis subbuteo (klei¬
ner Baumfalke ). Später beobachtete ich noch oft in der
Morgendämmerung das Treiben dieses gewandten Räu¬
bers. Wie im Wonnegefühl über die Aussicht , dass
einer der zahllosen Staare unter ihm als leckeres Früh¬
stück herhalten müsse, überschlug er sich oft 3, 4 mal
in der Luft . Die Staare ihrerseits blieben dann beharr¬
lich im Schilfe sitzen , auch wenn es längst Tag war;
nie machte der Falke einen Angriff in das Schilf, son¬
dern erst , wenn die ganze Gesellschaft truppweise die
Nachtherberge verliess . — Mit Anfang September erhielt
der Teich neue Gäste. Eine ungeheure Zahl Schwalben
und zwar meist Rauch - und Hausschwalben blieben im
Schilf über Nacht und zwar meist in jenen Partien,
die mit den weichen Schilfarten bestockt sind, die runde
markige Stengel haben ; ein einziges Mal war unter
den Reisenden auch ein Flug von mehreren Hundert
Uferschwälbchen . Ehe sie den Teich verliessen , fielen
sie noch oft in's Schilf ein, und ich konnte mich über¬
zeugen, dass noch gar jugendliche Genossen dabei waren,
denen die bevorstehende weite Wanderung wohl schwere
Strapazen auferlegt haben wird. —
Meist gegen dio Mittagszeit stellten sich fast regel¬
mässig ein Fischadler , auch Rohrweihon ein ; von letz¬
teren erlegte ich einige sehr schöne Exemplare im
Jugendkleid.
Oedicnemus crepitans Hess sich oft mitton in der
Nacht hören und vom September an Behaarten sich dio
grossen Brachvögel aus clor Umgegend zusammen.
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Unter den Strandläuferarten bemerkte ich viele AcNachrichten und Neuigkeiten.
titis hypoleucos; ein einzelner grosser Teichstrandläufer
hatte sich zu einem Schwärm Kiebitzen gesellt und trieb
Die Fütterung der Vögel im Winter
sich über 14 Tage mit diesen umher.
Scolopax gallinago war zahlreich vertreten ; Doppcl¬ ist ein in neuerer Zeit sehr oft und mit Recht ange¬
schnepfe sah ich nicht und stumme Beokassinen nur regter Gegenstand . Es scheint jedoch , als ob auch hier
mit Hülfe des Hundes . Goldregenpfoifer besuchten ab noch eine grosse Unklarheit herrscht . Man weiss nicht,
und zu in grösseren Gesellschaften den seichten Teich¬ was man füttert und womit man füttern soll. Gewöhn¬
rand.
lich geht es auch hier wie mit den Brutkästen : die
Sperlinge sind die hauptsächlichen Nutzniesser und
Noch möchte ich mit einigen Worten der Colonie wenn es hoch kommt, einige Gold- und Grau -Ammern,
von Bienenfressern (Merops apiaster) erwähnen , die sich vielleicht auch noch Grünlinge . Es ist gewiss ein hüb¬
vor wenigen Jahren auf dem badischen Kaiserstuhlge¬ scher Gedanke , den Vögeln einen Weihnachtsbaum zu
birge angesiedelt hatte . Kurz nach Pfingsten dieses errichten , aber ausser Sperlingen und Ammern wird
Jahres erhielt ich die Nachricht , es seien wieder Bienen¬ wohl kein anderer Vogel Nutzen davon gehabt haben,
fresser in dortiger Gegend eingetroffen. Ich fuhr sofort da die Fütterung nur in Getreide (am besten noch
nach Bickensohl , wo die seltenen Gäste damals ihr Hafer ) bestanden hat . Es ist auch wenig wahrschein¬
Quartier aufgeschlagen hatten , und fand die Nachricht lich, dass diese Fütterungsmethode andere — scheuere —
als auf falschen Gerüchten beruhend . Gelegentlich er¬ Vögel angelockt haben sollte, oder dass dies das Futter
kundigte ich mich eingehend über das Verhalten der selbst gethan hätte . Vor allem wäre es daher der
Bienenfresser während ihrer Anwesenheit vor einigen Sache selbst förderlich gewesen, wenn man uns gesagt
Jahren . Sie waren damals Ende Mai , etwa 50 Köpfe hätte , welche Vögel den Futterplatz bei diesem oder
stark , angekommen und hielten an einem Standquartier jenem Futter und in welcher Weise , angenommen hatten.
fest, das sie in der Einbuchtung unmittelbar hinter dem Wenn man jedoch nur von Vögeln im Allgemeinen spricht,
Orte Bickensohl sich gewählt . Diese bildet ein frucht¬ so giebt das einen ganz unbestimmten Begriff.
Wenn man einen Futterplatz einrichten will , so ist
bares Thälchen mit südlicher Richtung , nach dem Gebirgsstocke zu aus einem runden Kessel entspringend, die Lage und Beschaffenheit desselben sehr wesentlich.
wo ein guter Wein wächst . In der jähen Wandung Ein Baum oder die Nähe von Bäumen sind zweckent¬
eines verlassenen Doleritbruch .es sollen die Vögel ge¬ sprechend , sehr förderlich für A'iele Vögel einzelne
nistet haben ; sämmtliche Eier wurden durch Unbefugte Büsche , aber für die meisten kein coupirtes Terrain.
zerstört , überhaupt war die Behandlung der ganzen Für den Boden ist eine Streu von Unkrautsämereien,
Colonie eine so unwirthliche , dass es nicht zu wundern wie man sie von allen Scheuntennen beim Reinigen des
ist , wenn seither keine Bienenfresser wiederkamen. Getreides erhalten kann, vorzüglich. Viele Vögel, na¬
Unter Tags hielten sie sich meist auf den Kirschbäumen mentlich der Stieglitz und Grünling , lieben sehr den
in der Nähe auf , hier mit Vorliebe auf vorhandenen Klettensamen (auch Meisen) , den man mit der ganzen
dürren Zweigen oder auf dem Gipfel von Bebpfählen Pflanze, welche etwas vor der vollen Reife geschnitten
sitzend . Gegen Mittag erhoben sie sich zu gemeinsamen und trocken aufbewahrt werden muss, aufstellt , wie er
Flugübungen nach Art der Schwalben , zogen sich auch gestanden hat . Ganz vorzüglich lieben viele Vögel den
dadurch unter den Bauern alsbald den Namen „Afrika¬ Samen der Sonnenblumen , namentlich die Meisen, Specht¬
nische Schwalben " zu ; ihr Lockton war ein kurzes meisen, Finken u. s. w., doch muss derselbe gleichfalls
Klucksen und heute noch wird in der Gegend von den in ganzen Pflanzen aufgestellt werden. Für Meisen
dürfen auch aufgehängte Fettbrocken nicht fehlen.
schönen „Klucksern " gesprochen . Mehrere Exemplare
wurden von den Bauern erlegt und kam mir ein solches Wesentlich sind auch noch Ebereschen -Beeren für viele
in halb verdorbenem Zustande zur Hand ; dieselben Vögel , namentlich im Spätwinter , sowie getrocknete
wurden damals für 5 Francs pro Stück nach Kolmar Hollunder -Beeren . Man bindet je zwei Trauben auf
und Neubreisach verkauft , daher sich die Begierde der einem Faden so zusammen , dass sie etwa 4—6 Zoll
Bauernjäger erklärte , womit sie die Vertilgung dor von einander entfernt sind, und kann dieselben dann
armen Gäste botrieben. Von Mitte Juli an war keiner in Bäume und Sträucher werfen, wo sie sich leicht an¬
hängen.
der Vögel mehr zu Behen. —
Nicht allein die prächtigen Gimpel werden sich
auf solchen Futterplätzen einfinden, wenn man sie früher
auch nie gesehen hat, sondern auch die zeitigen Früh¬
Vereins-Angelegenheiten.
jahrszugvögel finden bei eintretenden Spätfrösten ihre
Nahrung , namentlich Staare und Rothkehlchen . Für
Bevorstehende Ausstellungen.
die möglichste Erreichung des Zweckes kann auch
Verein
der Geflügel
- und Voge 1f r ound o manches Andere geschehen , doch wird das Angege¬
beue genügen , um einen Futterplatz zweckmässig ein¬
zu Ulm a/D. , vom 31. März — 3. April . — Verein
zurichten , vorausgesetzt , dass alle Krähenvögel und
für Geflügelzucht
und Vogelschutz
in Ober¬
Sperlinge möglichst davon gehalten werden . Will man
bau sen (Westf .), vom 21.—25 . April. — Verein für
Geflügel
- und Vogelzucht
in Giessen , vom diese füttern , so muss es auf eigenen Futterplätzen ge¬
E . F . V. HOMEYEB,
Ö.—10. April . — 0rni tho 1ogischer
V erein
zu schehen.
Aachen , vom 6.—8. Mai.
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Die Sammlung lebender Vögel des Hrn . Emil
Linden
in Radolfzell.
II . Körnerfresser
(Fortsetz . v. No. 2. d. Bl. S. 15).
[In Folge der in No. 2 dies. Bl. publicirten
Liste
der von Herrn Linden
zur Zeit lebend in Gefangen¬
schaft gehaltenen Papageien ist mehrfach der
Wunsch
ausgesprochen , diese Liste durch die übrigen Vögel jener
reichhaltigen Sammlung zu vervollständigen . Durch die
freundliche Bereitwilligkeit des Besitzers können wir
diesen Gesuchen entsprechen .
D. Red.]
Von Körnerfressern enthält die Sammlung 52 Arten
und zwar : Kiefernkreuzschnabel (Loxia
pityopsittacus).
Wüstentrompeter (Bucanetes githagineus). Gold kehle
(Orithagra sxdfurata) , Buttergimpel (Orith. butyracea),
Edelsch läger (Crith. musica). Safranfink (Sycalis
brasiliensis). Pfäffchen (Sporophila albogularis),
Weissbärtchen (Sp. ornata ). Goldkragen (Euethia canora).
Stahl¬
gimpelfink (Goniaphea coerulea). Maskenkernbeisser
(Coccothraustes personatus) , gewiss sehr selten in Ge¬
fangenschaft zu sehen.
Rothkopfsperling {Passer
italicus) , Waldhüttenspatz (P . Swainsoni).
Kchlspatz
(Gymnoris dentata). Indigovogel (Cyanospiza eyaned),
Papstfink ( 6 ciris), Lazulifink (C. amoena). Graukardinal
(Paroaria cucullata) , Dominikaner (P . larvata ). Grünkardinal (Gubernatrix cristatella). Roseubrustknacker
(Hedymeles ludoviciana). Schwarztangara (Tachyphonus
melaleucus). Scharlachtangara (Pyranga rubra ). Tapiranga
(Rhamphocelus brasüiensis), Purpurtangara (Rhamph.
jacapa ). Blaufüigeltangara (Tanagra eyanoptera).
Isabelltangara (Calliste flava ). Reisvogel (Oryzornis oryzivora) , auch weiss gescheckt und mit ganz
schwarzem
Kopf. Kuttenelsterchen (Amauresthes fringilloides ),
B'.sterchen (Spermestes cucullata) , Bronzemännchen (Sp.
striata ) , Silbcrschnabel (Sp. cantans), Muscatvogel
(Sp.
punetularia ), Mönchsvogel (Sp. rubronigra ), Nonnenvoge]
(Sp . maja ) , Schilffink (Sp. castaneothoraie) ,
Bandvogel
(Sp. fasciata ) , Rothkopfamadinc (Sp.
erythroeephala).
Gitterliügel (Stictoptera Bic/ienovi). Bartfink (Poiiphila
cineta) , Bandbürzelfink (P . modesta).
Diamantvogel
(Zonaeginthus guttatus). Fasänchon (Ilabropi/ga astrild),
Grauastrild (II . cinerea), Ürangebäckchen (II . melpoda),
Dornastrild (27. temporalis), Goldbrüstchen (II . subflava).
Blutfink (Pytelia minima), Karminastrild (P . rubricata ),
Rothbürzel (P . coerulescens), Tigerfink (P . amandava ).
Schmetterlingsfink (Uraeginthus phoenicotis).
(Fortsetzung: „Die Insecteufresser" folgt.)

Tausch- imd Kauf-Verkehr.
Eine Schleiereule,
frisch getödtet oder vollständig in Spiritus
conservirt,
sucht der Unterzeichnete für wissenschaftliche
Unter¬
suchungen dringend
zu erwerben.
BerlinS . Jacobikirchstr . 3. [46] 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. Moeschler.
[17 ]
Krön Förstehenb
. Bautzen (Sachsen).
Die Berichte der 15. und 16. Versammlung
der
Deutsch . Ornith . Gesellschaft werden dringend
zu
kaufen gesucht , ebenso der Text zu Riescnthal
's : Raub¬
vögel Deutschlands , von
Dr . Stölker,
[35]
St . Fiden (Schweiz).
Jahrgang 1857 der Naumannia und Jahrg . 1868—73
des Journals f. Ornithol. werden antiquarisch zu
kaufen
gesucht.
Franco -Oßerten mit Preisangabe in der Expedition
dieses Blattes sub K. 14- erbeten .
[50]
1 Ei von Alca impermis
wird zu kaufen ge¬
sucht von
Dr. E . REY , Leipzig , Brandweg 4. [45]

Cygnus ntratus.

Dunenjunge und Eier hat kauf- oder tauschweise ab¬
zugeben
[41]
Dr . Stölker , St . Fiden (Schweiz).
4 Stämme junge bergische Kräher zu verkaufen
bei
[44]
Jul . Venne Hz , zur Linden
b. Solingen.

Kanarien,

selbst gezüchtete als auch Harzer feine Sänger .
Post¬
versandt unter Garantie . Kastenkäfige für genannte
Sänger . Tinctur gegen thierisohe Parasiten .
PreisCourants franco.
[47]
R. KASPER , Breslau.
Sicilianisch
Kanariensaat
21 M.,
disch 17 M., ferner Rübsaat , Mohnsaat Hollän¬
,
s a a t und II i r s e. Briefpostmuster versenden auf HanfWunsch
gratis und franko .
Gebr. Kroniny, Bremen.
[48]
Specialität : Vogelsämereien.
Naturalien
- und Lehr mittel - Handlung
von Willi . Schlüter in Halle a/S.
Mein Catalog No. 55 über Instrumente , Materialien
und
Berichtigung.
Gerätschaften
zum Fang und zur Präparation natur¬
In dem ersten Theile des Aufsatzes : „Der
Wasser¬ historischer Gegenstände ist erschienen und steht
gratis
schwätzer in Freiheit und Gefangenschaft " (No. 4 d. Bl.) zu
Diensten .
[42]
sind einige den Sinn verändernde Druckfehler
stehen
geblieben , die wir , wie folgt , zu berichtigen bitten:
Torf platten
zum Auslegen der Insectcnkasten,
1. Spalte , 8. Zeile Weiden für Wänden , 17.
Z. zu¬ 23 cm. lang und 7 cm. breit , das Hundert 5 Mk., hat
traulich
f. getreulich . 2. Sp., letzte Z. Ausrottung
abzulassen
Willi . Schlüter in Halle a/S.
[43]
f. Ausartung . 4. Sp. , 5. Z.
vorurteilsfreier
f.
Zu
kaufen
gesucht:
urtheilsf 'reier , lü . Z. Existenz - und Fort . f. Existenz„The Ibis " J ahrgang
186 7.
Fort . — Weniger bedeutungsvolle Fehler , welche
Bechstein 's Gemeinnütz . Naturgeschichte Band II —IV
und wieder durch Forlbleiben eines Buchstaben etc. hin
ent¬
Vögel. 17U1- 94.
standen und übersehen wurden , wird der nachsichtige
Dasselbe
2. Ausgabe. 1804— 1809.
Leser selbst corrigiren .
[14]
D. Red.
Offerten mit Preisangabe erbittet die Redaction.
Redaction und Expedition: Berlin S., Brandenburg-Strasse
04. Verleger: L<A. Kittler in Leipzig.
J)riu-k : 0 . V ti t/ .'sehe Hiuliilnu 'UiMYi( Ottu
liuullml )
in Nuuiubuitf u/S.

