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Die

Spielereien, Spiele

und Turnübungen der

Vögel.

Von Ad. Walter.
Nur gesunde Vögel sind zum Spielen geneigt , und
schon auB diesem Grunde sehen wir das Spielen der¬
selben gern , besonders bei unseren gefangenen Vögeln.
Noch mehr erfreut uns das Spiel selbst , in welchem
wir die Geschicklichkeit
und Gewandtheit , sowie die
geistige Begabung des Vogels kennen und bewundern
lernen.
Durch Spielen drückt der Vogel nicht nur sein
Wohlbehagen , seinen Frohsinn aus , sondern auch die
Freude des Wiedersehens ; seine Anhänglichkeit , seine
Liebe sucht er durch sein Spiel zu offenbaren , das ihm
dann zugleich Gelegenheit
giebt , seinen Körper zu
kräftigen , seine Glieder gelenkiger und geschickter zu
machen ; und diese Spielo werden dann zu wahren
Turnübungen , die immer , so mannichfach
sie sein
mögen , dem Charakter des Vogels entsprechen . Wir
sehen daher Raben - und Raubvögel sich beschäftigen
mit Fangen und Ergreifen der verschiedensten
Gegen¬
stände , schüchterne
Vögel sich üben im Versteck¬
spielen u . s. w . Zuweilen vermögen wir nicht eine
besondere Absicht oder einen Zweck in diesen Spielen
zu entdecken , und dann erscheinen sie als blosse Spie¬
lereien , aber auch bei diesen müssen wir über die gei¬
stige Befähigung des Vogels staunen.
Ich werde mit den gefangenen Vögeln beginnen,
da bei diesen die Spielereien am genauesten wahrzu¬
nehmen sind , und mit den Vögeln im Freien schliessen,
weil hier wieder die Turnübungen die erste Stelle ein¬
nehmen.
Bei grossen und kleinen Vögeln der verschiedensten
Reihen und Ordnungen übt ein sich bewogender Faden
einen grossen Reiz aus und regt zum Spielen an.

Eine Sperbergrasmücke
(Curruca nisoria ) setzte icli
in den Winterabenden
häufig mit dem Käfig auf den
erleuchteten
Tisch , öffnete die Thür , Hess sie heraus
und reichte ihr auf Papier Mehlwürmer . Sobald sie
einige verzehrt hatte , hüpfte sie regelmässig
an den
Rand des Tisches , um den vom Knäul sich abwickelnden
Faden festzuhalten , der meiner Schwester zum Stricken
diente . Sie flog auch , falls das Knäul auf dem Schoosse
lag , auf 's Strickzeug , um den Faden zu erhaschen.
Ein Kranich (Grus cinerea ) den ich vor längerer
Zeit ganz klein im hellrothen Dunengefieder
(nicht
grauen , wie oft irrig angegeben wird ) in einem Wald¬
bruche gefunden und mit Maikäfern aufgezogen hatte,
durfte Haus und Hof betreten ; nur die Wohnzimmer
waren ihm verschlossen . Sein Mittagbrod erhielt er an
derselben Tafel im Hausflur , an der wir assen . Waren
die weiblichen Personen mit Näharbeit beschäftigt , so
zog er jedes Mal , so lange es geduldet wurde , den
Nähenden den Faden aus der Nadel . Meine Schwestern
Hessen ihn lange sein Spiel treiben , meine Mutter aber
war ungeduldiger
und hatte stets ein Taschentuch zur
Abwehr bereit . Deshalb machte er sich auch nur mit
den Schwestern
zu schaffen . Waren diese nun aber
anderweitig und meine Mutter allein mit Nähen be¬
schäftigt , dann ging er , wenn Niemand auf ihn achtete,
hinter den Stuhl meiner Mutter , wartete einen günstigen
Augenblick
ab und erhaschte , Kopf und Hals vor¬
schnellend , den Faden , so dass meine Mutter immer
die blosse Nadel in der Hand behielt.
Dass der Kranicli nach vollführter That nicht neben
dem Stuhl stehen blieb , sondern sogleich aus dem Be¬
reich des Taschentuches
flüchtete , brauche ich wohl
nicht erst zu sagen ; aber auch in den nächsten fünf
Minuten mied er sorgfältig den Stuhl , nach jeder andern
Richtung hin folgte er dem leisesten Rufe,
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Wer möchte bei solchem Treiben dem Vogel
Ver¬
stand absprechen und nur Instinct erkennen V
Durch einen Bindfaden wird meine Ohreule
(Otus
sylvestris) auf gleiche Weise zu Spielereien
angeregt.
Knüpfe icli die Sitzstäbe fester , oder
den Bindfaden an denselben , so ist sie erneuere ich
gleich bei der
Hand mir zu helfen , und ich muss mich
immer
beeilen, wenn ich damit zu Stande kommen will sehr
. Zurückstossen mag ich sie nicht , und laufe doch
Gefahr,
ihren Schnabel zu verletzen , wenn ich sie
mitarbeiten
lasse.

sie doch sogleich auf , wenn ich einen
ins
Zimmer werfe. Hastigen und leichten Papierball
Fluges
stürzt
sie hinterher , ergreift ihn, ohne den
Boden zu berühren,
und schwenkt im hübschon Bogen einem
hohen
stande zu ; aber ein zweiter von meiner Hand Gegen¬
gewor¬
fener Ball hält sie zurück ; sie stürzt wieder
nach, er¬
greift ihn mit dem andern Fuss und fliegt
beiden Bällen so lange im Zimmer herum , bisnun mit
sie er¬
mattet niederfällt , weil sie sich wogen der
Bälle
nir¬
gends setzen kann . Hat sie dann die Bälle
in kleine
Stücke zerrissen , so bittet sie ganz
Eine sehr drollige Spielerei treibt diese Eule
regelmässig um
in den
d. h. sie kommt regelmässig dicht an mich
Sommermonaten, oder genauer von Februar bis in den neue,
heran,
oder setzt sich auf meine
Kniee und sieht mich unver¬
Sommer ; nie zu anderer Zeit. Da die
wandt an.
genannte
Zeit
die Paarungsperiode des Vogels ist , so
möchte man
Auch jetzt frage ich wieder : ist das Instinct
seine Spielerei richtiger Spiel nennen
oder
können
demselben vielleicht eine besondere Absicht zu , weil Verstand ?
Grunde
Da nicht alle Leser den Grund des
liegt , zumal dies Gebahren stark an das
Versteckens
Balzen anderer beim Spiel errathen
Vögel erinnert.
möchten , so will ich bemerken,
dass diese und alle Eulen stets das , was
Ich imi8s zuvor bemerken , dass die Ohreule
von ihren
genau
Leckerbissen
bei ihrer Mahlzeit übrig bleibt , an einen
jede Person am Gange erkennt , so dass sie
mir auf das dunkeln Ort tragen und
dort mit
Bestimmteste zu jeder Zeit durch ihr Verhalten (
Sträu¬ drücken und verstecken . Mit dem dem Schnabel fest¬
ben oder Anlegen des Gefieders und
Spiel ist also zugleich
Aufrichten , Senken ein Ueben im Verstecken verbunden.
oder Drehen der Ohren) anzeigt , ob sich
von aussen
Ist frischer Sand in den Käfig gestreut , so
ein Fremder oder ein Hausgenosse dem
kommt
Zimmer naht. nach einiger Zeit der
Betritt nun in der angegebenen Zeit eine der
Vogel von der Stange herab , geht,
Eule
be¬
leise
auftretend und scharf den Sand musternd , mehr¬
freundete Person das Nebenzimmer und lenkt
ihre mals herum und
greift
Schritte dem Zimmer zu, in dem sich die Eule
befindet, er ungemein schnell hin plötzlich mit beiden Füssen , die
so fliegt sie sogleich von der Sitzstange auf
und her bewegt und fortschiebt,
den Boden in den Sand, ganz
deutlich die Mäusejagd nachahmend.
herab, läuft zuerst mit tief gesenktem Kopf
Die Spechte suchen im Freien den
Kreise herum und verbirgt sich dann hinter einmal im
Nachstellungen
einen im der Raubvögel dadurch
zu entgehen , dass sie , sobald
Käfig stehenden Cigarrenkasten , indem sie
sich
platt
ein Raubvogel sichtbar wird , hinter den
auf den Boden legt . Tritt die Person
Baumstamm
nicht ein und huschen und ihren
entfernt sich wieder von der Thür , so steht die
ganzen Körper durch den Stamm
Eule
decken ; nur ein Auge mit einem kaum
wieder auf und schreitet leise vor, läuft aber
bemerkbaren
schnell Thcil des Kopfes lassen
sie zum Auslugen frei und
wieder hinter den Kasten , sobald die Tritte
näher rutschen , je nach den
kommen. Oeffnet sich nun die Thür , so
des Raubvogels,
springt sie rechts oder links um denBewegungen
Stamm herum , so dass dem
hervor , stellt sich in die Mitte des Käfigs,
stampft mit Raubvogol stets der ganzo
den Füssen und schreit mit zur Erde
Körper des Spechts ver¬
aber die Augen nach dem Eintretenden geneigtem Kopfe, borgen bleibt. In der Gefangenschaft, in der sie, jung
gerichtet , lang¬ aufgezogen , sehr
sam : huh—huh— huh ! Dabei schlägt sie
zahm und
fortwährend sie in ihren Spielen dieses zutraulich werden , ahmen
mit den Flügeln . — Es ist dies Gebahren
Verbergen nach und üben
durchaus sich stündlich im
kein Zeichen von Bosheit , die sich auf
Versteckspiel
. Man kann es täglich
ganz andere erlobon, dass ein oder
auch zwei Spechte, die gemeinsam
Weise kund giebt , sondern wohl gerade das
denn nur wenigen Personen , sehr bekannten ,Gegentheil; einen Käfig bewohnen, so gut Versteck spielen, indem
wird diese sie bald rechts bald links um
Ehre zu Theil.
den Stamm rutschen , dass
man glaubt , die Vögel seien entflogen.
Zu den wirklichen Spielen dieser Eule
Besonders dann
rechne ich thun sie dies gern , wenn man
im Gegensatz zu ihren Spielereien das
im Zimmer auf und ab
Fangen von Pa¬ geht . Ich habe in erster
Zeit mich öfter nur durch
pierkugeln , das Verstecken von Tüchern und das
Greifen Herantreten an den Käfig
in den Sand.
überzeugen können, dass die
Vögel wirklich noch darin waren . Beim
Wenn ich die Eule aus dem Bauer heraus und
Herantreten
im überwiegt die
Zuneigung zu ihrem Pfleger den Trieb
Zimmer herum lliogen lasse , drückt sie ihre
Freude
zum
Spiel
, und sie geben es sogleich auf , um
durch Kopfdrehen und Wiegen und
ihrem
Schaukeln des Pfleger entgegen
Körpers aus und benutzt alles , was ihr in den
zu fliegen.
(Schluss folgt.)
Wurf
kommt, zum Spielen. Taschentücher , Servietten ,
ergreift sie, um sie zu verstecken . Mit einem Decken
Aus dem Leben unseres Staares.
Taschen¬
tuch in den Fängen fliegt sie ein paar Mal
im Zimmer
Von C, Jex.
herum , trägt es dann regelmässig nach dem
Sopha
und
Folgendes
Ereigniss
stopft es mit dem Schnabel tief in
von Neuem Zcugniss von
Sophaocke, was dem Verstand und demgiebt
ihr freilich erst , da sie oft mit den eine
Raffinement der Thiere und
Füssen auf dasselbe dass
diese im Stande sind , sich gegenseitig und
tritt , nach langem Abmühen gelingt . Ist sie
unter¬
aber auch einander durch Sprache
in Tönen und Geberden vor¬
poch so emsig bei dieser Arbeit beschäftigt , so
giebt sie ständlich zu machen,
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Nahe meiner Wohnung befindet sich ein StaarenNistkasten , der, wie in früheren Jahren , so auch im
verflossenen Jahre von einem Staarenpärchen besetzt
worden war. Zu der Zeit nun , als sich junge Staare
in diesem Kasten befanden , bemerkte ich mehrmals in
der Nähe des letzteren , auf einem Dachfirst sitzend,
einen fremden Staarmatz — ein Männchen — das sein
Augenmerk fortwährend auf den Nistkasten richtete , von
den Brutvögeln aber stets bemerkt und verjagt wurde.
Eines Tages , zu einer Zeit, als gerade beide Brut¬
vögel , wahrscheinlich um Futter zu holen , abwesend
waren, erschien plötzlich jener fremde Staarmatz wieder
und schlüpfte ungehindert und pfeilschnell in den Nist¬
kasten hinein. — Mit Sicherheit glaube ich annehmen
zu dürfen , dass dieser Fremdling , da er sich, wie be¬
merkt , Angesichts der beiden Brutvögel nicht blicken
lassen durfte , sich irgendwo verstockt gehalten hatte,
den passenden Moment erspähend , um unbemerkt und
ungefährdet in den Nistkasten einschlüpfen zu können.
Zweifelsohne ein Act der Ueberlegung und des Raffi¬
nements ! —
Bald darauf kehrte einer der Brutvögel , das Weib¬
chen , zurück und fuhr, wahrscheinlich etwas Verdäch¬
tiges bemerkend und Böses ahnend, mit eben solch' ra¬
pider Schnelligkeit in den Nistkasten . Nach kurzer
Zeit erschien der fremde Staarmatz mit der Hälfte seines
KörperB am Flugloch , jämmerlich wehklagend und alle
Kräfte anspannend , um aus dem Flugloch herauszu¬
kommen. — Jedenfalls wurde er von dem Brutweibchen
hinten festgehalten . - Endlich gelang es ihm, nachdem
er tüchtig zerrauft worden war, mit Hinterlassung des
grössten Theils seines Schwanzes sich zu befreien, war
aber , verfolgt von dem wüthenden Brutweibchen , kaum
noch im Stande , auf das nächste Dach und von dort
langsam weiter zu fliegen. Als sodann letzteres wieder
zum Nistkasten zurückgekehrt war , setzte es sich mit
seinem inzwischen erschienenen Männchen oben auf den
Kasten und erzählte nun dem Gatten mit herabhängenden
Flügeln und aufgesträubtem Gefieder, im höchsten Grade
aufgeregt , den bestandenen Kampf mit dem fremden
Eindringling . Durch diese Mittheilung wurde der alte
Staarmatz ebenfalls aufgeregt und gab seine Entrüstung
durch verschiedene Gesten und aufgesträubtes Gefieder
kund, worauf beide Brutvögel das Innere des Nistkastens
in Augenschein nahmen und dann die Brutstätte für
immer verliesson.
Bei der späteren Herabnahme und Untersuchung
des Nistkastens zeigte es sich, dass sämmtlicho 5 Junge
— ohngefähr 8— 10 Tage alt — unzweifelhaft von dem
fremden Eindringling durch wuchtige Schnabelhiebe
mehr oder weniger verletzt und umgekommen waren.
Durch welches Motiv, fragt man sich unwillkürlich,
mochte wohl bei jenem fremden Staarmatz diese Mord¬
lust hervorgerufen worden sein ? Hatte der Wütherich
vielleicht bei der Heimkehr aus der Fremde das Brut¬
weibchen als Gattin sich ausersohen und war von die¬
sem schnöde abgewiesen worden, oder war er im Kampfe
mit dem Brutmännchen um dies Weibchen unterlegen,
und war deshalb unverülgbares Kachegofühl entstanden,
das sich schliesslich durch Tödtung der Brut des vorhassten Paares Luft machte V

Ein Beitrag zur geographischen Verbreitung

des Storches.

Der bekannte Amur-Reisende R a d d e hat als wahr¬
scheinlich hingestellt , dass unser alter Freund , der weisse
Storch , auch in den Amurländern vorkomme ; er fand
nämlich bei den Golden und Giljaken Storchflügel. Ich
habe mich nun auf meinen Reisen häufig damit beschäf¬
tigt , allerlei ornithologische Facta und Daten von den
Eingeborenen zu sammeln und auch dem Storche nach¬
gefragt , aber auch nichts weiter gefunden als eben
Storchflügol. Ich erfuhr von den Giljaken , dass sie den
Storch im Frühling , aber doch ziemlich selten und dann
nur im Fluge erlegten ; sie benutzen die Federkiele
beim Aufstollen der Fallen für Pelzthiere . Russische
wie eingeborene Jäger konnten mir keinen Aufschluss
geben, wo das Thier niste , und war es mir daher sehr
auffallend , wohin sich die Züge der Störche begeben
könnten ; jedenfalls niusste es zu den Brutplätzen sein.
Der Amur geht etwa Ende Mai oder Anfang Juni a. St.
auf, es blieb daher doch wenigstens sehr unwahrschein¬
lich , dass der Storch sich eine noch mehr nördliche
Brutstätte aufsuchen sollte . In Europa geht der Storch
wie bekannt nur bis Kurland und Lievland und dem
südlichen Schweden hinauf ; hier in Asien ist es unter
denselben Breitengraden aber bedeutend kälter als in
Europa.
Endlich ist es mir gelungen , Aufschluss zu erlangen.
Ich engagirte vor einiger Zeit einen Commis, der in
Jakutsk boheimathet ist ; wie meine Gewohnheit ist,
fragte ich ihn über die Fauna des Nordens aus und
erfuhr Folgendes über den Storch.
Der junge Mensch hatte von Jakutsk aus wieder¬
holte Reisen an dem Flusse Kolümna hinunter zum
Eismeere gemacht, wo in der Nähe des Fleckens Nischne
Kolümsk (Unter - Kolütnsk ) alljährlich im März eine
Art Jahrmarkt abgehalten und Tauschhandel mit den
Tsclmkschen getrieben wird. Auf der Rückreise von
diesen Handels -Expeditionen sahen die Reisenden unter¬
wegs regelmässig Brutstollen von Störchen und zwar
in der Nähe von Seredne Kolümsk (Mittel-Kolümsk ).
Der Storch baut in den ausgedehnten Niederungen der
Kolümna sein Nest in Gesellschaften von 50 bis GO
Paaren an der Erde , jedes Nest etwa 40 bis 50 Schritt
vom andern entfernt . Ende Mai a. St. findet man im
Neste 4, seiton 5 Eier von der Grösse eines Gänseeies
von weisser Farbe ; also genau wie in Deutschland;
auch klappert derselbe wie .bei uns.
Interessant ist , dass der Storch hier oben im Norden
von den Eingeborenen , wie von den Russen genau so
wie in Deutschland mit einer gewissen heiligen Scheu
behandelt wird ; da man ihn nicht tödtot, ist derselbe
auch ebenso zahm und lässt sich auf 20 Schritt nahe
kommen. Dies hindert jedoch die ausgehungerten Rei¬
senden nicht, nachdem sie wochenlang von getrockneten
Fischen , die gewöhnliche Reisespeise im Norden Si¬
biriens, gelobt haben , dem Storch die Eier wegzunehmen
und sich ein Mahl daraus zu bereiten . Zu bemerken
ist noch, dass sich fast in jedem Neste ein Windei be¬
findet ; ob dies in Europa auch der Fall ist, weiss ich
nicht. — Auffallend und wirklich merkwürdig ist, dass
der Storch bei den an der Kolümna lebenden Jakuten
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„Sterch " genannt wird . Woher diese
Aehnlichkeit mit
dem deutschen Namen ? Im
Russischen hoisst der
Storch „ Aist ".
Nicolajefsk a/A.
Albert Cobdes.

Vereins-Angelegenheiten.

Greifswald ein ausführlicher Bericht zu, nach
welchem
diese Schaustellung eine überaus
reichhaltige war und
durch mannigfaltige Zusammenstellung von
Vögeln, Reptilien , Amphibien und FischenSäugethieren,
, den dahin
gehörigen Gerätschaften
und der die verschiedenen
Abtheilungen betreffenden Literatur ein
ausserordentlich
buntes Bild darbot . Der Tendenz dieses
Blattes ent¬
sprechend , müssen wir die besonders
interessante Ab¬
theilung der Fische und Anderes übergehen .
Hinsicht¬
lich der Abtheilungen „ Geflügel" und
„ Ziervögel"
schreibt Herr Holtz:
„Am reichsten war die Ausstellung mit
Vögeln
bedacht.

Allgemeine Deutsche Ornithologisclie Gesellschaft.
Sitzung vom 5. März 1877. Vorsitzender :
Herr
Dr. Bolle . Nach Verlesung des
Protokolles der Fe¬
bruar -Sitzung und einigen nachträglichen
Bemerkungen
zu demselben von Seiten des
Vorsitzenden , legt Herr
Dr. Reichenow
eine grössere Anzahl neu
gener Drucksachen vor . Mit Bezug auf die eingegan¬
An Hühnern
von Herrn
waren über 100 Stämme in c. 250—
Prof . AI tum in der letzten Sitzung
gestellte
300
Frage,
Individuen
vorhanden
: Cochinchina, Brahmaputra,
ob ein sicheres Factum bekannt wäre ,
dass
meise (Farns eyanus) in Deutschland erlegt die Lasur¬ Yokohama , Malayen , Dorking , Baldes (kleine Füsse ),
worden sei, Englische , Bantam, Prinz Albert ,
theilt Herr Schalow
Hamburger , Holländer,
mit, dass nach
sicht der bezüglichen Literatur nur flüchtiger Durch¬ Brabanter , La fleche, Creve-cceur, Paduaner , Italiänische,
von Herrn Dr. Spanier , Polnische ,
Ungarische Nackthälse (Czeremley),
Hell mann in der Naumannia (1853 ,
Notiz gegeben wurde , nach welcher die p. 281) eine Zwerg -Hühner , Bergkräher (grosse Füsse ), Landhühner
Lasurmeise bei und andere , unter welchen zum
Ohrdruf!, in der Nähe von Coburg, nicht nur
grössten Theile sehr
beobachtet, schöne Hühnerstämme waren , wovon wir nur
sondern auch geschossen worden ist. Herr
die der
Herren Struck - Stralsund , Bernhardt
legt eine Anzahl von Krähengewöllen vor, Schalow
- Stettin , G.
die an einem Jarmer - Greifswald und
Lieberkühn
- Segebadenhau
vielbesuchten Schlafplatze der Krähen und
Dohlen in besonders hervorheben.
einer kleinen Heide der Umgegend von
Berlin gesam¬
Ferner sahen wir dort Perlhühner , Pfauen
melt wurden . Genauere
, Trut¬
folgen demnächst in hühner , Pommersche- und
diesem Blatte . Hierauf Notizen
Toulouser
hält Herr Schalow
Riesengänse
,
Prachteinen Enten , unter welchen sich
die schwedischen, Rouen- und
längeren Vortrag über die Intramuralornis
von
Berlin, Aylesbury -Enten durch besondere Grösse
der demnächst besonders abgedruckt
auszeichneten.
wird . Herr Dr. Die Tauben waren in über
300 Paaren vertreten , und
Reichenow
bespricht die Eigenthümlichkeiten der zwar
Tümmler, Trommeltauben , Pfauentauben ,
Fauna der Insel Celebes. Hinsichtlich
Mövchen,
Mohrenköpfe, Perrückentauben , Monteaubantauben
der Erdoberfläche stimmen die Zoologender Eintheilung
, Hüh¬
mit den Geo¬ nertauben , Indianer , Bagdetten ,
graphen nur im geringen Grade überein .
Römertauben , Staarhälse,
Für
letztere
Brieftauben , Kropftauben (Brünner
ist die Gruppirung der Länder
massgebend ; erstere sische, pommersche, Holländer ) und , englische, franzö¬
führt ausschliesslich der Charakter
andere Taubenracen,
der Fauna bei Ab¬ unter welchen allen sich
besonders an Grösse und
grenzung der Zonen. So geschieht es, dass der
Zoologe Schönheit die Monteaubantauben der Herren C. Hille¬
oft Länder trennt , welche wir
geographisch als zusam¬ brand - Mannheim und
Friedr .
mengehörend zu betrachten gewohnt sind. Einen
- Halle a/S.,
solchen die Hühnertauben der Herren Zöllmer
F . WahlhammerFall bietet die Insel Celebes. Während
dieselbe geo¬ München , H. Schmalfeldt
- Stralsund , H. Häbler¬
graphisch zusammen mit den Inseln Borneo
, Sumatra Hohenmölsen , die Römertauben der
Herren Hille¬
und Java als Gruppe der Sundainseln
ist der Zoologe gezwungen , Celebes bezeichnet wird, brand - Mannheim , H. S. A. Schübbe - Hamburg und
den anderen Friedr . Zöllmer - Halle a/S. ,
Sundainseln zu trennen und dieselbe von
sowie die dem Herrn
der australischen C. Hagemann
- Greifswald gehörigen Tauben aus¬
Region zuzurechnen , während letztere der
zeichneten.
angehören . Die Thiorwelt von Celebes ist inorientalischen
der That im
Die Zier - und Singvögel
höchsten Grade von der der genannten Inseln
waron leider
in
der
verschie¬
Anzahl vertreten , wie man gewünscht hatte . nicht
den, übereinstimmend dagegen mit der
Die
von Neu-Guinea Besitzer hatten es wohl nicht
und anderen Theilen der australischen
gewagt
,
das
meistens
so
Region. Durch theure und weichliche Material der wechselnden
eine neuerdings an das zoolog. Museum in
Witte¬
gangene Sendung von Vogclbälgen wurde Berlin einge¬ rung preiszugeben , was denselben nicht zu verdenken ."
wiederum diese
Unter den Sammlungen zog die von Herrn
Thatsache bestätigt und zugleich die Liste der
Holtz
Celebesausgestellte
Sammlung von 300
Vögel um 6 bisher von der Insel noch
nicht bekannte, asiatischer , afrikanischer und Nestern europäischer,
amerikanischer Nester
australische Arten vermehrt . fNächste Sitzung am 'J .
April, nicht allein die Aufmerksamkeit dos Publikums auf sich,
77a Uhr Abends. Vortrag des Hrn .
Prof. AI tum .]
sondern erregte auch durch ihre Instructivität
im hohen
H. Schalow.
Grade das Interesso der Fachornithologen .
Diese
Collection wurde mit der
Die Ausstellung des Kultischen
für Thier- ausgezeichnet . Die grossen silbornen Vereinsmedaille
zuclit und ThiersclmtzCentralvereins
kleine silberne Vereinsmedaille er¬
in tireifswald.
hielten in der Abtheilung „ Zier- und
Uober die erste Ausstellung des Baltischen
Singvögel" : Herr
vereins , welche in den Tagen vom 9. bis Centrai¬ Grimm (Stettin ) für eine Sammlung von Raubvogel11. März Eiern , die Herren
F . Pautzor
stattfand , geht uns von Herrn Ludwig
und F . Wagner
Holtz
in (Herlin) für Harzer Kanarien
und Herr Sparagna-
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pano (Greifswald) für eine Collection zum Theil selbst
gezüchteter ausländischer Vögel.
A. R.

Vereins-Statistik.

Buchdruckereibesitzer J . B. Wallishausser
; sämmtlich in Wien.
Ornitliologischo Gesellschaft zu Stolp.
Gegründet 1875. Studium , Schutz, Zucht und Pflege
dor Vogclwelt und des Geflügels ist Zweck der Gesell¬
schaft. Begolmässige Sitzungen finden am zweiten
Freitag jeden Monats statt , die Generalversammlung
im März jeden Jahres . Das Directorium besteht aus
folgenden in Stolp ansässigen Herren : E . F . v. Homeyer , Präsident ; Dr. Holland ; Dr. Köhler ; C.
Wilcke ; Biedel.
Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz
in Oberhausen a. d. Ruhr.
Gegründet 1873. Zweck des Vereins ist Hebung
der Geflügelzucht , der Zimmervögelzucht und Schutz
aller nützlichen Vögel, und wird derselbe durch zwang¬
lose Versammlungen , in denen Vorträge gehalten und
Mittheilungen gemacht werden , sowie durch jährliche
Ausstellungen und durch Vertheilung von Nistvorrich¬
tungen für Höhlenbrüter zu erreichen gesucht . Mit¬
gliederzahl 125. — Vorstand : Apothekenbesitzer F r.
Bellingrodt
, Vorsitzender ; Hch . Bottenbruch,
stellvertr . Vorsitzdr . ; W . Botthaus
, Schriftführer;
P. Born , Kassirer ; W . Stöckmann
, J . Bäsch , H.
Lohr Scheidt , C. J . Matare , Beisitzer.
Ornithologischer Verein in Stralsund.
Gegründet 1876. Zweck des Vereins ist Studium
der Vogelkunde ; Zucht, Pflege und Schutz der Vögel
und des Geflügels. Geschäftliche Sitzungen finden mo¬
natlich einmal, gesollige Zusammenkünfte allwöchentlich
statt . Anfang März d. J . hielt der Verein seine erste
Ausstellung unter zahlreicher Betheiligung ab. Vor¬
sitzender : Dr. P og g e ; Stellvertreter : Kaufmann R.
Mayer ; Bendant : Kaufm. Moritz
Kindt ; Schrift¬
führer : Postdirector Wornich . Die Zahl der Mit¬
glieder beträgt gegenwärtig 110.
Ornithologischer Verein für das Toggenburg (Schweiz).
Gegründet im Jahre 1873. Zweck dos Vereins ist
die Belebung des Interesses für die Vogelwelt und die
Förderung der Kenntnisse in derselben auch in weiteren
Kreisen . Zur Erzielung dieses Zweckes hält der Verein
jährlich sechs Versammlungen , welche nebst den statu¬
tarischen Geschäften viele Vorträge aufweisen ; ferner
unterhält er eine regelmässige Circulation von Fach¬
schriften . Alle zwei Jahre wird eine Ausstellung von
Hühnern , Tauben , Vögeln und Kaninchen abgehalten;
dies Jahr die dritte . Die 103 Mitglieder wohnen meist
im Kanton St. Gallen , sind übrigens in 7 Kantonen der
Schweiz zerstreut . Präsident : Ferd . Wirth
in Lich¬
tensteig ; Actuar : J . Hagmann , daselbst ; Kassirer:
E . Zuber
in Neu St. Johann , Der Präsident dieses
Vereins ist zugleich Bedacteur der schweizerischen
Blätter für Ornithologie.

(Fortsetzung von S. 6—7 in Nr. 1 [1877] dieses Blattes.)
Tirolisclier Jagd - und Vogelschutz-Verein In Innsbruck.
Gegründet im Jahre 1875. Zweck des Vereins ist
Hebung der Jagd und Schutz der nützlichen Vögel.
Der Verein besteht aus Sectionen mit ihren eigenen
Vorständen , die sich an jedem Orte des Landes mit
beliebiger Mitgliederzahl bilden können ; dann aus all¬
gemeinen Mitgliedern , die, ohne einer bestimmten Section anzugehören , Mitglieder des Vereins sind , und
endlich aus unterstützenden Mitgliedern , die sich inso¬
weit einer Section anschliessen , als sie gegen Erhalt
der Vereinsmittheilungen einen kleinen Betrag an die
Sectionskasse entrichten , ohne aber Mitglieder des Ver¬
eins zu sein.
Die Sectionen veranstalten Versammlungen zur Be¬
sprechung und Beschlussfassung über einschlägige Fra¬
gen , verwenden die Beiträge der Mitglieder zur An¬
schaffung von Vogelschutzschriften für Schulen , zur
Ertheilung von Prämien für verdienstliche Leistungen
auf dem Gebiete des Jagd - und Vogelschutzes, zur An¬
schaffung von Nistkästchen etc. und erstatten jährlich
an den Central -Ausschuss Bericht über ihre Thätigkeit.
Der Central - Ausschuss giebt eine in zwanglosen
Nummern erscheinende Zeitschrift unter dem Titel:
„Mittheilungen des Jagd - und Vogelschutz - Vereins"
heraus und ertheilt Prämien für verdienstliche Leistun¬
gen auf dem Vereinsgebiete . Für 1877 sind 250 fl.
als Prämien ausgeschrieben.
Gegenwärtig zählt der Verein 19 Sectionen mit
864 Mitgliedern und 144 allgemeinen , somit im Ganzen
1008 Mitglieder.
Der Central -Ausschuss besteht aus dem Vorstande
Hofrath H. Hradeczky
, kk . Oberforstmeister , seinem
Stellvertreter B. Rhamberg
, Fabriksdirector , dem
Schriftführer und Kassirer Joh . Hassiwanter
, kk.
Oberförster in Innsbruck und 6 Ausschuss-Mitgliedern.
Oruithologischor Verein in Wien.
Gegründet im Jahre 1876. Zweck des Vereins ist
Förderung der Vogelkunde nach allen Bichtungen . Am
zweiten Freitage eines jeden Monats finden die Sitzungen
statt . Die in denselben gehaltenen Vorträge und son¬
stigen Mittheilungen , welche für die Mitglieder von In¬
teresse sind, werden in dem Organe dos Vereins publicirt , welches bisher in Form zwanglos ausgegebener
Blätter unter dem Titel „Mittheilungon des Ausschusses
an die Mitglieder " erschien . Fortan wird dasselbe als
periodische Zeitschrift als „Mittheilungen des Ornithologischon Vereins in Wien , Blätter für Vogelkunde,
Vogel-Schutz und -Pflogo" monatlich einmal ausgegeben.
Die Bedaction des Blattes führen Hr . A. v. Pelzeln
und Dr. Carl v. End eres . Die Zahl dor Mitglieder
Nachrichten und Neuigkeiten.
des Vereins beträgt zur Zeit 80. Präsident : A. v. Pel¬
Zur Vogelschutz-Frage.
zeln , kk . Custos ; Vice-Präsidenten : Hofrath v. Marenzeller
und Graf Moritz St . Genois ; Secretäre:
Es mag in der Natur der Sache liegen , dass eine
Dr. v. Enderos
und Oborlandforstmeister Hofrath Frage , welche, wie die vorliegende , das allgemeinste
Micklitz ; Kassirer Fritz
Zoll er ; Bttchführcr: Interesse anregt , auch auf die verschiedenste Weise
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erörtert wurde . Jedermann findet sich berufen , hier
seine Weisheit leuchten zu lassen, und oft um so eif¬
riger , je weniger er davon versteht . Auch solche Blätter,
welche sich bisher darauf beschränkten , die Eier zu
zählen , welche dieser oder jener „ fremdländische Stuben¬
vogel " gelegt , haben diesen Gegenstand mit Eifer er¬
griffen, um ihren Lesern doch endlich einmal eine Ab¬
wechselung in ihrem langathmigen Einerlei zu bieten.
Dagegen wäre nun freilich nichts einzuwenden , wenn
der Gegenstand unter solchen Federn nicht so jämmer¬
lich zugerichtet würde , dass er ein ganz unrichtiges
Ansehen erhielte und die Leser solcher Artikel in ein
Labyrinth führte , aus welchem dieselben sich schwer
wieder hinaus zu finden vermögen.
Es ist wohl sehr erklärlich , dass diejenigen , welche
sich wissenschaftlich mit der Natur beschäftigen , der¬
gleichen Blätter nur ausnahmsweise in die Hand nehmen,
und so habe auch ich nur durch die Güte eines Freun¬
des erfahren , dass Herr Dr. Russ sich in seiner ge¬
fiederten Welt so eifrig mit diesem Gegenstande be¬
schäftigt . Das wäre nun an und für sich kein Grund,
irgend etwas darauf zu erwidern ; indessen hat derselbe
in wesentlichen Punkten theils meine Angaben unrichtig
aufgefasst, theils die Verhandlungen , an welchen Theil
zu nehmen ich berufen war , nicht richtig verstanden,
und da vielleicht auch diesem oder jenem Leser dieses
Blattes jene unrichtigen Mittheilungen zu Gesicht kom¬
men, so sehe ich mich veranlasst , einige wenige Punkte
derselben zu berichtigen , indem ich noch ausdrücklich
bemerke , dass damit nicht gesagt ist , dass nicht noch
sehr viel mehr zu berichtigen wäre , wenn meine Zeit
dies erlaubte und das Interesse der Leser dies ver¬
langte .*) Da nun beides nicht der Fall ist , will ich
mich auf einige wenige Punkte beschränken.
An einer Stelle heisst es:
„E . von Homeyer tadelt den Wendehals als Zerstörer
von Vogelnestern (z. B. der Staare )."
1) Ich habe mich vergeblich bemüht, die Stolle zu
finden , wo ich dies gesagt haben soll. Jedenfalls —
wenn richtig — kann dies nur auf einem Schreib - oder
Druck -Fehler beruhen, denn es ist mir nie eingefallen,
dergleichen behaupten zu wollen.
2) In den allgemeinen Besprechungen , welche in
der Commission des Reichstages geführt wurden , war
auch hervorgehoben , wie durch ein gänzliches Verbot
des Fangens unserer Vögel die Liebe zu der Natur
unterdrückt und derselben eine Richtung gegeben
werde , welche leider in neuerer Zeit die herrschende
geworden : das Halten von ausländischen Vögoln an
Stelle der einheimischen . Durch diesen Wechsel , so
wurde auseinander gesetzt , werde die Liebe zur Natur
unterdrückt , denn ein gefangener Vogel, den man nicht
gleichzeitig in der freien Natur beobachten könne, biete
immer nur zweifelhafte Gelegenheit zur Erkenhtniss
seiner Sitten . Gleichzeitig aber wurde bemerkt , dass das
Zerstören
und Ausnehmen
der Nester möglichst
zu verhindern sei. Schon in der allgemeinen Sitzung
der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft zu Berlin
wurde dieser letztere Gesichtspunkt von verschiedenen
*) Gegenüber solchen entstellten Berichten verweisen wir
nochmals auf die bezüglichen Protokollauszüge in No. 12 187<i
und No. 3 1877 dieses Blattes.
1). lled.

Rednern so entschieden hervorgehoben , dass es wahrlich
unbegreiflich ist, wenn Herrn Dr. Russ , der, soviel ich
mich erinnere , anwesend war , davon auch nicht die lei¬
seste Erinnerung geblieben ist , wie dies deutlich aus
dessen Mittheilungen hervorgeht.
Mögen dem genannten Herrn nur mangelhafte Be¬
richte über die Commissionssitzung zu Gebote gestanden
haben (Herr Dr. Russ selbst war in der oft erwähnten
Sitzung nicht anwesend , indem nur bestimmte Mitglieder
der Ornithologischen Gesellschaft — keineswegs nur
Vorstands -Mitglieder , wie Herr Dr. Russ meint — ein¬
geladen waren ), mögen andere Bestrebungen und Zwecke
dabei mitwirken , genug , der betreffende Bericht wimmelt
von Irrthümern und unrichtigen Auffassungen.
Es kann auch namentlich das Bedauern nicht getheilt
worden , dass die deutsche Ornithologie in Bezug auf
das Leben der Vögel auf einer so niedrigen Stufe stehe.
Herrn Dr. Russ scheinen die herrlichen Arbeiten von
Naumann
und Brehm (Vater und Sohn) ganz unbe¬
kannt zu sein , sonst würde er wissen , dass gerade
hier Ausgezeichnetes geleistet und dass es nicht so leicht
ist , wie derselbe wohl meint , wichtige neue Beobach¬
tungen zu machen, auch dass ein vermeintliches Besser¬
wissen oft weiter nichts bedeutet , als die eigene Un¬
wissenheit zu Tage zu fördern.
Kennte jener Herr das Leben der Pieper im Freien,
dann wäre ihm wohl nicht der Gedanke gekommen, dass
dieselben mit dem Lerchengarne anders als höchst zu¬
fällig gefangen werden ; hätte derselbe sich je ausrei¬
chend mit den Vögeln in der freien Natur beschäftigt,
so würde es ihm nicht so wunderbar erscheinen , dass
es sehr wohl möglich sei, von einer entschiedenen Ver¬
mehrung der Lerchen zu sprechen u. s. f.
Aber auch für seine Käfigvögel wäre ihm die Kenntniss der Literatur und Natur sehr wünschenswert !), um
nicht in die Verlegenheit zu kommen, öfters auf leerem
Stroh zu dreschen , wie dies beim Kreuzschnabel ge¬
schoben ist , wo doch so leicht zu erkennon , dass es
sich liier nur um ein junges
Männchen handelt und
jeder Ornithologo weiss, dass der in der Gefangenschaft
gelb gewordene Kreuzschnabel bei der nächsten Mauser
in der Freiheit wieder roth wird. Das ist schon
vor
mehr als 40 Jahren erwiesen und in der Isis von
0 k e n mitgetheilt.
Eines vielseitig anerkannten Ausspruches in der Vor¬
sammlung der im Herbste 1876 in Berlin anwesenden
Ornithologon muss ich schliesslich nochmals gedenken.
Derselbe betraf den Wunsch zur Wiedererweckung der
Liebe für unsere einheimischen Vögel. Dieser Wunsch
kann natürlich nur ins Leben treten , wenn es dem
Liebhaber nicht zur Unmöglichkeit gemacht wird , die¬
selben zu erlangen . Wenn damit — wie natürlich —
der Liebhaberei für ausländische Vögel und allem, was
drum und dran hängt , ein wesentlicher Halt geboten
würde , so wäro dies ein fernerer Gewinn , sowohl für
Ersparung der nicht unbeträchtlichen Summen, welche
jährlich für exotische Vögel ins Ausland gehen, als zur
Wiederbelebung des Studiums der Natur , welches sich
naturgemäss und leicht von dem gefangenen Vogel auf
den freien übertragen würde.
E . F . v. Homeveii.
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Biitc an alle deutschen Vogelknndigcn.
Mit den Vorarbeiten zur Unigestaltung der zweiten
Au Hage meines , ,T hi e rl eb en s" beschäftigt , richte
ich an alle Vogelkundigen die Bitte , mir für diese zweite
Auflage Beiträge aller Art liefern , insbesondere aber
Irrthümer , Mängel und Fehler der ersten Auflage be¬
richtigen zu wollen . Jede , auch die anscheinend ge¬
ringfügigste Mittheilung ist mir willkommen . Bei
Niederschrift der zu erhoffenden Mittheilungen bitte ich,
jedem einzelnen Vogel ein besonderes Blatt zu gönnen,
weil das mir die Arbeit erleichtert . Alle im „Ornithol.
Centralblatte " und anderen , einer ernsteren Richtung
huldigenden Blättern erscheinenden Arbeiten verwende
ich natürlich auch, wogegen ich, aus leicht begreiflichen
Gründen , andersartige Zeitschriften und Bücher grund¬
sätzlich nicht berücksichtige , nicht einmal lese.
Berlin S. W ., Tempelhofer -Ufer 8.
Dr. Brehm.
Neues vom Vogelmarkt.
Die ThiergrosBhandlung von Karl
Grudera
in
Wien und Leipzig erhielt soeben Blaukrönchen
(Cori/llis galgulus) und Pflaumenkopfsittiche
von
ausgezeichneter Gesundheit und prachtvoll im Gefieder.

marina , parasitica und crepidata , sowie das Nisten von
Mergus serrator am Ufer des Obersees , von welcher
nordischen Art im August 1876 ein altes Weibchen mit
6 noch kleinen Dunenjungen erbeutet wurde . An diesen
Bericht schliessen sich interessante Artikel über hahnfedrige Hennen , über den Sectionsbefund eines längere
Zeit in Gefangenschaft gehaltenen Blauwangen -Bart¬
vogels und über Missbildungen bei Vögeln an.
Mittheilungen des Ornithologisclien Vereins in Wien.
Enthält den Bericht über die Januar -Situng 1877,
insbesondere Mittheilungen des Herrn Prof . Jeitteles
aus einem neu erschienenen Werke über Persien:
Blanford,Eastern
Persia , an aecount
ofthe
journeys
ofthe Persian
Boundary
Commission 1870 — 7 2. 2 vol. London 1876. Ferner bringt
die Nummer den Rechenschaftsbericht des Ausschusses
pro 1876 , das Mitgliederverzoichniss und einen Aufsatz
von F . Zell er über die Nistkästchen , in welchem der
Nutzen derselben besprochen und eine Anleitung zu
deren Einrichtung gegeben wird.
Schweizerische Blatter für Ornithologie.
Herausgegeben von F . Wirth in Lichtensteig - Organ
der schweizerischen ornithol . Vereine von Zürich, Winterthur und Toggenburg . Gegenwärtig erscheint das
Blatt noch in einem sehr bescheidenen Gewände , doch
ist in der letzten Nummer (4) bereits die Erweiterung
in Aussicht gestellt.
Mittheilungen d. Jagd - n. Vogelschutz-Vereins in Innsbruck.
Redigirt von J . Hasslwanter
. Erscheint in zwang¬
losen Nummern und bringt besonders Mittheilungen über
die Fortschritte des Jagd - und Vogelschutzes in Tyrol.
Monatsblatt des liadischcn Vereins für Geflügelzucht.
Redigirt von K. Römer in Karlsruhe , erscheint diese
Zeitschrift monatlich einmal und sei Geflügel-Freunden
angelegentlichst empfohlen.
[Die uns zugehenden periodischen Zeitschriften werden
wir fortan nach Erforderniss viertel - oder halbjährlich
besprechen.
A lt .]

Nachricht des Ausschusses für Bcobachtungsstationeii
der Vügel Deutschlands.
Den geehrten Mitarbeitern bringen wir hiermit zur
Kenntniss , dass im Laufe des Januar und Februar noch
eine Anzahl Notizen eingegangen ist, und da von den
betreffenden Beobachtern fernere Betheiligung zugesagt
wurde , die Zahl der Beobachtungsstationen wesentlich
vermehrt ist. Die neu hinzugetretenen Beobachter sind:
S. Durchlaucht
Prinz zu Y8enburg
und Bü¬
dingen
(Schloss Ramholz , Prov . Hessen) , Prof . Dr.
Altum (Neustadt Eb. W .), Oberstlieutenant v. Wolffersdorff
(Sondershausen ) , v. Meyerinck
, Kgl.
preuss . Vice-Oberjägermeister (Berlin), lnspector W i e p ken (Oldenburg ), GymnasiallehrerRohweder
(Husum ),
Oberförster Neurath
(Vorwohle , Braunschw .), Kammerrath Dommes (Braunschweig ), Oberförster Misling,
Förster de Lamare , Forstlehrling Ger 1off (Marien¬
l>if Kaubvügel Deutschlands von 0. v. Riesenthal.
thal b. Helmstedt ) , Forstgehülfe ltetemeyer
(Harz¬
(Verlag von Th . Fischer
in Cassel.)
burg ), Dr. Peck (Görlitz), H . Beste (Schwerin), TbSoeben erscheint die dritte Lieferung dieses Wer¬
Laser (Krotoschin ) , H. Wagenknecht
(Rannstedt
kes und ich habe dieselbe mit grosser Freude begrüsst;
b. Weimar ), Prof. Liebe (Gera).
denn schon der erste Anblick, welcher von der späteren
Die Jahresstatistik pro 1876 , welche sämmtliche eingehenden Untersuchung vollkommen bestätigt wurde,
bis jetzt eingegangenen Notizen enthält , ist in der Be¬ zeigte die erneuten Fortschritte , welche Verfasser und
arbeitung und wird im Laufe dieses Sommers erscheinen. Verleger in der Ausführung der Bilder gemacht haben,
welche jetzt in der That ein charakteristisches Bild des
Vogels mit der passenden Landschaft gewähren.
Literarisches.
Auch der Text hat noch wesentlich gewonnen und
ürnithologischc Beobachtungen
kann als ein fast überall zuverlässiger betrachtet werden.
(IV . Reihenfolge
) von Dr. Carl Stölker.
Namentlich sind genaue Angaben über das Vorkommen,
(Separatabdr . aus d. Verhandl . d. St. Gallischen natur- mit — der so nöthigen — Angabe der Quellen , viel¬
wiss. Gesellsch. 1875/70.)
fältig gegeben , was unzweifelhaft mit der Zeit noch in
Ein neuer Nachtrag zu den vom Verfassor publi- immer höherem Maasse geschehen wird , indem reiches
cirten Boiträgen zur Vogel -Fauna der Schweiz, welcher Material dem Verfasser von vielen Seiten zufliesst. Das
die Liste der schweizerischen Vögel wieder um über Werk wird voraussichtlich sehr bald so wichtig werden,
ein Dutzend neue Species vermehrt . Besonders auf¬ dass es sowohl für den Naturforscher als für den Forst¬
fallend ist das nunmehr constatirte Vorirren von drei mann und Jäger unentbehrlich ist.
E. F . v. Homkvku.
Raubinövon nach der Schweiz, nämlich von Lestris po-
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Fragen und Auskunft.

Ich frage nun:
Ist die Alpenkrähe am Oberrhein schon wiederholt
beobachtet worden und, wenn dies der Fall , wann und
von wem ?
Dr. Brehm.

Mit Bezug auf die Aufforderung in No. 4 dies. Bl.,
event . Beobachtungen über die Nahrung der Waldohr¬
eule und des Waldkauzes mitzutheilen , erlaube ich mir
eine kurze Bemerkung . Ich bin nicht der Ansicht, dass
An süddeutsche Ornithologcn.
Olus' sylvestris ein besonderer Vogelräuber ist , da die
Ist es wahr , dass in Franken
und Würt¬
Gewölle , die ich in der Nähe des Nestes untersuchte, temberg
in dem zu Ende gehenden
Winter
nur von Mäusen herrühren konnten . Dagegen ist mir einzelne
Störche
(Ciconia
alba ) auf ihren
ein Fall von Strix alueo bekannt , der das Gegentheil Sommerständen
geblieben
sind?
beweist . An einem Morgen in den letzten Tagen Aprils
Ich las eine diese Frage bejahende Zeitungsnachricht
fand ich in einem hohlen Baumstämme letzt genannte in St . Petersburg im November vorigen Jahres und bin
Art auf 2 Jungen sitzend . Neben ihr lag eine bereits begierig zu erfahren , ob dieselbe auf bestimmte Beob¬
todte , jedoch bis auf einen abgebissenen Flügel , den ich achtungen sich gründet .
Dr. Brehm.
ebenfalls im Neste vorfand , noch vollständige Wildtaube
(Golwnba oenas). Da die betreffende Wunde noch fri¬
Briefkasten der Redaction.
sches Blut zeigte , so musste die Eule den Fang noch
in später Morgendämmerung gemacht haben , da es be¬
Prof. L. in G. : Mit Dank erhalten , wird in der Sta¬
reits schon nach 8 Uhr war.
tistik Erwähnung finden. — Hrn. J. R. in H. : Besten
Hamburg .
Dank, wird in nächster Nummer besprochen. — Hrn. J. K.
C. Osten.
in S. : Gelangt in nächster Nummer zur Mittheilung . —
In No. 1 d. J . wird erwähnt , dass in einem Habichts¬ Hrn. W. L. in W. : Dankend erhalten . — Dr. K. in C. und
korbe bei einer lebenden Taube eine grössere
Eule Amtm. N. in R. : Musste wegen Raummangel leider für
gefangen sei, welche man nicht näher bestimmen könne, nächste Nummer zurückbleiben.
die jedoch kein Uhu sei.
Daneben wird nun von der Redaction die Vermuthung ausgesprochen , dass dies wohl die Waldohreule
sein möge.
Die Berichte der 15. und 16. Versammlung der
Die Möglichkeit scheint mir allerdings vorhanden;
Deutsch
. Ornith . Gesellschaft werden dringend
zu
indessen halte ich es für wahrscheinlicher , hier den
Waldkauz (Strix alueo) zu suchen, nicht allein weil die kaufen gesucht , ebenso der Text zu Riesenthal 's : Raub¬
Dr . Stölker,
Eule als besonders gross dargestellt wird und der vögel Deutsehlands , von
[36]
St . Fiden (Schweiz).
Waldkauz sich frisch sehr wesentlich grösser zeigt als
die Waldohreule , sondern auch weil ich letztere nie im
Brehm ' s illustr . Thierleben
, 1. Aufl., die
Habichtskorbc bei der Taube gefangen habe, den Wald¬ Vögel in 2 Bd., eleg . gel)., giebt zu 20 M. ab
kauz jedoch mehrmals . Der letztere ist durch bedeu¬
[52]
Alex . Ball , Berlin S-O, Elisabeth -Ufer 2.
tende Stärke von allen unseren Eulen (ausser dem Uhu)
Durch den Unterzeichneten sind „Bälge surina¬
am meisten befähigt , sich an grösserem Wild zu ver¬
Vögel " zu beziehen. Preisverzeichnisse
greifen , und dies thut er denn auch gar nicht selten, mischer
stehen zu Diensten .
wie ich bereits sehr oft erwähnt habe.
H. B. Moeschler.
[18]
E . F . V. HOMEYEB.
Krön Förstehen
b. Bautzen (Sachsen).

Tausch- imd Kauf-Verkehr.

Phoenieopterus emtiquorum.
Die Mittheilung des Herrn v. Meyerinck
, dass Eier und Dunenjunge hat abzulassen
er im Januar Singdrosseln auf der Jagd traf , veranlasst
[51]___
Willi . Sehltttcr in Halle a/S.
mich , darauf aufmerksam zu machen , dass Ende Fe¬
Brut ei er von Italienern
bruar dieses Jahres in einer Delicatessenhandlung in
in allen Farben incl.
Berlin etwa ein Dutzend Singdrosseln
an der Laden¬ Verp. ä 50 Pfg . Hoffinann , Stettin , Klosterhof 10. [53]
thür hing. Woher sind diese Drosseln im Februar ge¬
Kanarienvögel . Kastenkäflge , welche auch anstatt
kommen ?
Au. Walter.
Einsetzkasten
zu verwenden sind. Wasser - und
Futtergläser
zum
Anhängen , ü Dtz. 3 ML , Ver¬
Zwischen Worms und Mainz sah ich im vorigen
Frühlinge (Ende Februars ) vom Eisenbahnwagen aus packkiste 50 Pfg . Insecten -Tinctur als vorzügliches
gegen äussere Parasiten
bei Menschen,
eine Alpenkrähe
{Fregilus graculus) auf einem Reb¬ Mittel
und Pflanzen
erprobt . Preis -Courants
stocke sitzen. Ich kenne den Vogel von Spanien her Thieren
franco.
[56]
R . KASPER , Breslau.
so genau, dass ich ihn, wäre er weiter entfernt gewesen,
als dies thatsächlich der Fall , nur mit der Alpendohle
Sicilianisch
Kanariensaat
21 M., Hollän¬
(Pyrrhocorax alpinus) hätte verwechseln können. Allein disch 17 M., ferner Rübsaat , Mohnsaat
, Hanfdiesmal erkannte ich nicht allein die rothen Füsse , son¬ s a a t und II i r s e. Briefpostmustor
versenden auf Wunsch
dern auch den rothon Schnabel deutlich , so dass kein gratis und franco.
Gebr. Kroning, Bremen.
Zweifel möglich war.
[49]
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