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Zur Fütterung einiger kerbthierfressenden Vögel. zweite Gemisch dem Fleisch - und Möhrenfutter bei¬
Von E. t . Schleclitendal.
Meine kleine Sammlung kerbthierfressender Vögel
besteht aus Blausängern (1 Art : Sialia sialis), Drosseln
(2 Arten : Turdus albiventris und Merula vulgaris),
Bülbüls (3 Arten : Pi/cnonotus pygaeus, nigricans und
leueotis) , Heuerlingen (2 Arten : Garrulax auritus und
sinensis), Drosselmeisen (1 Art : Liothrix Intens), Horden¬
vögeln (5 Arten : Sturnella ludoviciana und militaris,
Leistes frontalis und flavus , Agelaius xanthocephalus),
Grakeln (2 Arten : Chalcophanes quiscalus und speef),
Beutelstärlingen (4 Arten : Cassicus icteronotus, Icterus
vulgaris, baltimore und spurius), Staaren (3 Arten : Psarites contra , Acridotheres cristatellus und cristatelloides)
und Glanzstaaren (3 Arten : Lamprocolius auratus , chalybaeus und chalcurus) , also lediglich aus Vogelarten,
welche in der Freiheit nicht ausschliesslich thierische
Nahrung zu sich nehmen , sondern mehr oder weniger
auch pflanzliche Kost gemessen und zwar entweder
Frucht oder Sämereien, oder Frucht und Sämereien.
Das Hauptfutter für alle diese Vogelarten setze ich
wie folgt zusammen:
Klein zerschnittenes rohes Rindfleisch wird mit
etwaB Maismehl versetzt , um die einzelnen Stückchen
besser von einander trennen zu können. Geriebene
Möhre wird ebenfalls mit Maismehl vermischt , bis
beides eine lockere , weder zu feuchte noch zu trockene
Masse bildet , und dann wird das Fleisch nebst etwas
frisch zerquetschtem Hanfsamen hinzugefügt . Ameisen¬
puppen und Weisswurm werden , nachdem jener wie
dieser vorher in Wasser aufgequellt worden sind , mit
fein gestossenem Eierbrod (von E . Krone
in Halle)
vermischt , bis das Ganze ebenfalls weder zu feucht
noch zu trocken ist , und schliesslich wird dies

gemengt.
Ab und zu wird auch etwas Maikäfer-, Heuschrecken¬
oder Drohnenschrot dem eben beschriebenen Hauptfutter
zugesetzt.
Bei dieser Art der Futtermischung bin ich im Gan¬
zen und Grossen den Grundsätzen gefolgt , die in den
„Gefangenen Vögeln" von Dr. A. Brehm
aufgestellt
worden sind, sowie den Rathschlägen , die mir bei wei¬
terer Besprechung des Gegenstandes Prof . Liebe ge¬
geben hat ; dabei habe ich selbstverständlich auch meine
eigenen Erfahrungen zu Rathe gezogen und glaube mit
den Erfolgen , die ich erzielt habe, im Ganzen zufrieden
sein zu dürfen . Ich glaube namentlich gefunden zu
haben und stimme darin mit Dr. A. Brehm vollkommen
überein, dass ein Zusatz von zerquetschtem Hanfsamen
den Vögeln zusagt und ihnen gut bekommt. Die Vögel
verstehen es vortrefflich , aus dem obigen lockeren
Futtergemisch diejenigen Bestandteile sich herauszu¬
suchen, die ihnen besonders munden . Eine grosse Vor¬
liebe haben fast alle Arten für das rohe Fleisch , das
in der Regel sehr bald aus allen Futtergeschirren ver¬
schwunden ist . Die Blausänger lassen Maismehl und
Eierbrod , besonders aber Drohnonschrot, einige Bülbüls
(P . pygaeus und leueotis) Ameisenpuppen und Weiss¬
wurm bis zuletzt übrig . Andere , z. B. die Drossolmeisen
und die Beutelstärlinge , sparen in der Regel die Möhre
aus , dagegen habe ich nicht beobachtet , dass irgend
eine Vogelart vorzugsweise zerquetschten Hanf übrig
lässt.
Als Zukost erhalten die Blau - oder Hüttensängor
im Spätherbst ab und zu etwas zerschnittene Eber¬
eschenbeeren , die Hügelmeisen ein Gemisch von ange¬
leuchtetem Maismehl und gestossenem Eierbrod , sowie
Sämereien , namentlich Mohnsamen, die UHierlingo,
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Staare und Glanzstaaro Hanfsamen und gospelzten
Hafer , die Hordenvögel und Grakeln verschiedene
Sämereien, als : Kanariensamen , Hanfsamen, lleis , gc¬
spelzton Hafer, Hirse und Molin. Chalcophanes quiscalus
bevorzugt Reis und Hanf, Leistes flavus Kanariensamen,
Agelains xanthoeephalus Senegal - und Algier -Hirse . Den
Bülbüls und Beutolstärlingen , sowie den Staaren und
Glanzstaaren , auch wohl den Heuerlingen reiche ich als
weiteres Zusatzfutter Fruchtstoffe und zwar
in der
Kegel aufgequellte Rosinen . Ich nehme dazu die unter
dem Namen „Sultan "- oder „Sultanina " - Rosinen be¬
kannte , mittelgrosse , kernlose Rosinen-Art in bester
dünnschaliger Waare und habe gefunden, dass dieselbe
von den genannten Vogolarten sehr gern gefressen
wird . Die Rosinen werden theils ganz , theils zer¬
schnitten gefüttert und lasse ich namentlich den Bülbüls eine reichlich bemessene Gabe davon zukommen.
Alle Kerbthierfresser erhalten endlich Mehlwürmer , die
einen mehr , die andern weniger , je nachdem Vorrath
vorhanden ist . Am wenigsten zeigen sich Pycnonotus
leueotis und pygaeus, Agelaius xanthocephalns und ein¬
zelne Leistes auf Mehlwürmer erpicht , verschmähen
dieselben unter Umständen auch zuerst ganz , während
ich nie so viel Mehlwürmer besessen habe, um — ohne
Schädigung meiner übrigen Vögel — meinen Glanz¬
staaren nach Verlangen geben zu können. Es ist un¬
glaublich , was diese im Verzehren von Mehlwürmern
und Wiesen -Heuschrecken zu leisten im Stande sind.
Wenn Dr. Liebe in No. 1 dieser Zeitschrift darauf
hinweist , dass Amseln, Singdrosseln , Wachholderdrosseln
und Steindrosseln den für die Jungen bestimmten
Bissen durch eifriges Kneten und Wenden auf dem
Erdboden Sand, Steine etc. beimengen , so habe ich die
gleiche Beobachtung bei den Blausängern (Sialia sialis)
gemacht . Ich besitze noch heute das Männchen des
Blausänger -Paares , von welchem Liebe
in den „ Ge¬
fangenen Vögeln" I . 2. S. 49 erzählt . Nachdem dies
Pärchen in meinen Besitz übergegangen war , wurde
das Männchen seiner Gattin untreu und ging mit einem
andern Weibchen , das ich bereits besass , eine zweite
Ehe ein. Diese Ehe ist bisher eine durchaus glückliche
gewesen . Drei Jahre hintereinander nistete das Pärchen
bei mir mit bestem Erfolge und zog alljährlich Junge
gross , die an Schönheit den Alten nicht nachstanden.
Dabei konnte ich beobachten, dass die alten Vögel das
für die Jungen bestimmte Futter (hauptsächlich Mehl¬
würmer und kleine Stückchen rohen Fleisches ) regel¬
mässig zuerst längere Zeit mit grösstem Eifer auf dem
Sande hin und her wendeten , bevor sie es den Jungen
brachten.
Die meisten Vogelarten sind ja erfreut , wenn sie
frischen Flusssand erhalten und selbst die sonst
stets
im Gezweige lebenden Deutelstärlinge verschmähen es
nicht , sich Quarzkörnchon oder dergl . aus dem Sando
herauszusuchen.
Schwiorig ist nach meinen bisherigen Versuchen die
angemessene Verpilegung der fremdländischen Heher
und Elstern . Verhältnissmässig am besten hat sich bei
mir Cyanocitta cristata gehalten , weniger gut Cyanocorax
jrileatus, Dendrocitta vagabunda und himalayenm . Seit
etwas über einem Jahr besitze ich lotzteron Vogel : ich
gebe ihm das oben beschriebene Mischfutter mit viel

Fleisch , aber ohne Ameisenpuppen , weil er diese be¬
harrlich liegen lässt . Als Zukost reiche ich Rosinen,
Hanf , goBpelzten Hafer und ab und zu etwas einge¬
weichte Semmel.
Die Mauser hat der Vogel glücklich überstanden,
aber das Nacken- und Rückengefieder ist dünn und
unansehnlich geworden , jedenfalls ein Zeichen, dass die
Ernährung nicht die richtige ist. —
Das Aufquellen der zum Futter bestimmten Rosinen
wird von einem unserer ausgezeichnetsten Vogelwirthe,
Herrn Emil Linden , für unnütz erklärt . Es mag
sein , dass dasselbe nicht gerade nothwendig ist . Auf
der andern Seite verursacht das Aufquellen durchaus
keine Mühe. Eine Hand voll Sultan -Rosinen werfe ich
Abends in kaltes Wasser und sind dieselben dann bis
zum nächsten Morgen im Innern saftig geworden,
während sie gleichzeitig aufgehört haben , von aussen
klebrig zu sein. In meinen Augen ist das immerhin
ein Vortheil . Corinthen, die weniger leicht aufquellen,
verwende ich — nach einigen damit gemachten Ver¬
suchen — jetzt gar nicht mehr.

Hauben- und Graukopf-Maina
(Acvidotheres cvlstatellus und
Tememichus malabaricus ) .
Von Emil Linden.

Wenn ich diese beiden nahen Verwandten aus der
grossen Familie der Staarvögel zusammen bespreche , so
geschieht es, um auf den grossen Unterschied aufmerksam
zu machen, der im Charakter und Wesen dieser Mainas
liegt . Beide Paare sind im dritten Jahre in meinem Be¬
sitz, erstere Art als chinesischer, letztere als japanesischer
Starling von Jamrach erhalten , und befinden sich, ob¬
wohl die Japaner ein volles Jahr zu thun hatten , bis
die Befiederung tadellos geworden , im schönsten Zu¬
stand und besten Wohlsein.
Die Haubonmaina erinnern in ihrem ganzen Benehmen
an unsorn einheimischen Staar , sowohl in Gestalt als
Stellungen , in unbegrenzter Munterkeit , Drolligkeit , Muthwillen und unermüdlichem Ausüben der Gesangeskunst.
Die Jahreszeit oder die Mauser übt keine Wirkung auf
sie ; so lange ich sie nur beobachten konnte, blieb das
Gefieder mit geringen Aonderungen dasselbe.
Sie kennen keinen Unterschied von Sommer und
Winter , Herbst und Frühjahr , nur während des letzteren
steigert sich ihre Ausgelassenheit bis zu einem gewissen
aufgeregten Benehmen, selbst gegen mich, da sie mir
dann beim Betroten ihres Wohnungsraumes auf die
Hand oder den Kopf fliegen , sich tüchtig einhaken,
aber ebenso schnell wieder abspringen , um von einer
der nächsten Sitzstangen eins der sonderbar tönenden
Gurgollieder zu singen . — Bei der ersten Ueberwinterung hielt ich sie mit einem Rothflügel, Kuh - und Rosonstaaren , sowie Glanzdrossoln zusammen geraume Zeit
ohne Störung , dann aber mordeten sie die Rosenstaare
und den Rothflügel, und als ich sie abgesondert , rauften
sie noch unter einander , bis ich sie einzoln unterbrachte
und erst bei Beginn dor wärmeren Witterung in der
Sonnnerbehausung wieder zusammen Hess. Soitdom wur¬
den sie nicht mehr getrennt und sind mit einander in
Frieden ausgekommen,
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Den ganzen Tag über wird gesungen und gesprungen,
schon in aller Frühe . Bei jetziger Jahreszeit (Januar)
sind sie schon bei Licht sehr munter und „stimmen"
gleichsam ihre Tonorgane.
Mit einem nicht wohl niederzuschreibenden , aus der
Kehle kommenden Tone lautet der Gesang etwa wie:
glu-glu -glu - gla-gla-gla - gle -gle -gle - gli-gli-gli-gluh und
darauf wird ein helles Lied gepfiffen. So geht es den
ganzen Tag mit wonig Unterbrechung fort. Nachts, wenn
ich nochmals nach dem Ofen sehe, oder im Sommer,
wenn ich spät bei einem drohenden Gewitter die Fenster
schliesso, lassen sie sich wieder hören.
Sie scheinen ein Vergnügen daran zu haben, wenn
ich ihnen zuhöre, und strengen sich dann um so mehr an,
gleichsam als wüssten sie, dass man mit Wohlgefallen
ihre Stimme hört , sowie auch die Stellungen und
Wendungen mit Vergnügen bewundert . —
Der ganze Körper wird hoch getragen , bei dem
Gesänge die Schwanzfedern ausgebreitet , oft das ganze
Gefieder gesträubt und die Kopffedern hoch aufgerichtet.
Das gelbe Auge funkelt , der Schnabel ist weit geöffnet,
und die Erregung , in die der Vogel geräth , gibt ihm
fast ein possirliches Aussehen.
Schon im ersten Jahre , kurz nach Empfang , wurde
jeden zweiten Tag ein Ei gelegt , aber nicht in die Nist¬
kasten , sondern auf den Boden, und sogleich von beiden
aufgefressen . Ich fand gewöhnlich nur noch die Frag¬
mente der blau gefärbten Schale.
Im zweiten Sommer ging es nicht besser, nur dass
in die Nistkasten gelegt wurde . Aber der ganze Inhalt
wurde wieder herausgezerrt , neues Material eingetragen
und so dreimal nacheinander . Eine Lust zu brüten war
niemals vorhanden . Letzten Sommer drang leider das
Hochwasser des Bodensees in ihre Behausung und
mus8ten die Vögel in Käfigen untergebracht werden.
Erst Anfangs August konnte ich das Paar in seinen
Baum zurückbringen ; aber obwohl das kleinere Exem¬
plar , das Weibchen, viel im Nistkasten verweilte , wurde
nichts ausgebracht ; beim Horabnehmen des Kastens,
Ende October, fand sich ein ganzes Gelege der schön
blau gefärbten Eier vor , die sämmtlich faul waren.
Vielleicht gelingt es dies Jahr unter dem Einflüsse
günstigerer Umstände eine Brut zu Stande zu bringen.
Von dem Futter , das ich reiche , werden frische oder
getrocknete Beeren allem Andern vorgezogen , Mehl¬
würmer oft nicht beachtet , an manchen Tagen aber
wieder mit Hast verzehrt . — Bei einem so hitzigen
Temperament ist es natürlich , dass vom Badegeschirr
reichlich Gebrauch gemacht wird.
Schnabel und Füsse der Haiibenmaina sind hellgelb,
das Auge goldgelb.
Ganz das Gegontheil von den beschriebenen Vögeln
sind die Graukopfmaina . Das Wesen stimmt mit dem
zarteren Aussehen überein . Es ist ein sehr sanftes Vögel¬
paar , fast zu still , die Stimme beschränkt sich auf ein
Zwitschern und Schnurren , am Futtergeschirr sind sie
gegen ihre Genossen etwas unwirsch und jagen sie mit
einem leichten Gekrächze wog, aber sonst sind sie die
harmlosesten und friedfertigsten Geschöpfe. Auch die
ganz kloinon Finken lassen sie ganz unbeachtet . Zur
Zeit sind weisse und gescheckte Reisvögel und Sonnen¬
vögel die Gesellschaft ihres Baumes. — Die Nistkasten

werden nur als Schlafstelle benutzt , des Tags über be¬
finden sie sich immer ausserhalb derselben und geschah
noch nie ein Eintragen von Niststoff , möglicherweise
sind sie gleichen Geschlechtes , aber sehr zärtlich gegen¬
einander und man sieht sie selten anders als auf einer
Stange.
In Gestalt , dem Flug und Benehmen haben sie etwas
Aehnlichkeit mit dem Eosenstaar , nur sind sie nicht so
gefrässig wie dieser, auf Mehlwürmer aber sehr erpicht.
Sie bemerken diese im Augenblicke des Einworfens , und
verzehren sie hastig ; nur die noch flinkeren Sonnen¬
vögel kommen ihnen hierbei oft zuvor.
Der Schnabel der Graumaina ist an der Basis schwärz¬
lich, in der Mitte grün , an der Spitze orange , das Auge
hellgelb . Die Beine sind bei dem einen gelb , bei dem
andern fleischfarben.

Die

Spielereien, Spiele

und Turnübungen der

Von Ad. Walter.

Vögel.

(Schluss.)
Wenn wir in den Spielen der gefangenen Vögel die
kaum geahnten hohen geistigen Fälligkeiten rocht deut¬
lich zu Tage treten sehen , so bietet uns wieder das
Spiel der frei lebenden Vögel mehr Gelegenheit , die
Geschicklichkeit und Gewandtheit des Körpers bewun¬
dern zu können. Aber auch hier zeigen sich die Vögel
oft in ihren Anlagen so hoch entwickelt , dass wir un¬
willkürlich an das Treiben der Menschen, an die Turn¬
übungen unserer Jugend denken müssen. Besonders ist
dies bei den Eabenvögeln der Fall , von denen ich
weiter unten einige Beispiele aufführen werde.
Die geschickten Flugübungen einiger Vögel können
mich ebenso sehr erfreuen , wie der Gesang anderer
Vögel . Wer würde nicht von dem zierlichen Flug der
Mandelkrähe (Coracias garrula ) oder der kleinen See¬
schwalbe (Sternula minuta) angezogen?
Einen wahren Genuss hatte ich , als ich an einem
schönen Sommerabende im Grase am Waldessaum ruhte
und den Spielen der Mandelkrähe zusah. Die schönen
grünen und blauen Farben traten , von der untergehenden
Sonne beleuchtet , lebhafter als sonst hervor und erhielten
den prachtvollsten Glanz bei dem reizenden Spiel des
Vogels. Von den obersten trocknen Aesten der gegen¬
überstehenden alten Eiche stieg das schöne Männchen
senkrecht auf , stürzte dann in den anmuthigsten Win¬
dungen und Schwenkungen herab , erhob sich wieder,
umflog im graziösen Schaukelspiel den Baum und wurde
nun von dem durch das Spiel erfreuten Weibchen be¬
gleitet , das in schnellen , kurzen Schlangenlinien die
geschicktesten und elegantesten Wendungen ausführte
und durch öfteres Sichüberschlagen das Männchen in
seinen Künsten noch zu übertreffen suchte.
Ich weiss nicht recht , ob ich den Flug der See¬
schwalbe über den der Mandelkrähe stellen soll oder
nicht . Die kleine Seeschwalbe zeigt wegen ihres lang¬
samen Flügelschlags und dabei docli eben so ruissenden
und anmuthigen Fluges vielleicht noch mehr Grazie,
da bei der Mandolkrähe ein zickzackartiges Herabstürzen
bisweilen etwas störend das schöne wellenförmige
Schaukeln unterbricht.
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Auch die Seeschwalbe sucht ihren Gatten durch
Spiel zu erfreuen , aber auch die Freude des Wieder¬
sehens drückt sie anderen ihrer Art aus, wenn sie ihnen
begegnet , und jene stimmen mit ein in die Freude und
bleiben oft längere Zeit in lustigem Spiel mit ersterer
vereint , bevor sie die Reise fortsetzen.
Die gemeine wilde Ente {Anas boschas) zeigt eine
Geschicklichkeit im Tauchen und Auffliegen , wie man
sie ihr, namentlich im Hinblick auf ihre Schwester, die
Hausente , kaum zutrauen sollte . Ich selbst kannte
früher diese Fertigkeit in dem Grade , wie ich sie im
vorigen Jahre aus nächster Nähe bei Kassel beobachtete,
nicht.
In losem Durcheinander badeten sich einige 20
Enten . Einige fingen an zu tauchen , von denen eine
bald meine Aufmerksamkeit erregte . Sie tauchte blitz¬
schnell unter , erschien nach einigen Secunden auf der
Oberfläche, tauchte sogleich wieder, blieb etwas länger
unter Wasser und fuhr dann plötzlich aus dem Wasser
heraus und in die Luft hinein. Nach kurzem Fluge in
Höhe einiger Fuss stürzte sie wieder senkrecht in das
Wasser und kam nach mehreren Secunden
wieder zum
Arorschein ; aber Erscheinen und senkrechtes Auffliegen
war eins. Dieses Mal blieb sie in der Luft , begleitet
von einem Dutzend ihrer Genossen, und kehrte , nachdem
sie einige 100 Schritt im Kreise zurückgelegt ,
sanf¬
tem Niedersenken und Gleiten auf die früherein Stelle
zurück.
Ob die durch Uebung vervollkommnete Geschicklich¬
keit sie retten wird , wenn Wandcrfalk oder Hühner¬
habicht sie einmal verfolgt?
Die Raben sind kluge Vögel ; auch ihre Spiele geben
Zeugniss von ihrem Verstand ; aber auch körperlich
sind sie wohl ausgerüstet . Da bei ihnen der Schnabel
fast ebenso viel leisten muss, wie bei den Raubvögeln
Fängo und Schnabel zugleich , so ist auch dieser sehr
kräftig und ausgebildet und spielt bei den Turnübungen
neben den Flügeln die Hauptrolle.
Von den Rabenvögeln geben uns die Krähen am
meisten Gelegenheit , sio zu beobachten , einmal , weil
sie in sehr grosser Anzahl vorhanden sind, und zweitens,
weil sie es lieben , sich in der Nähe der menschlichen
Wohnungen aufzuhalten.
Zwei Beispiele , die Zeugniss ihrer Geschicklichkeit
wie ihrer geistigon Fähigkeiten geben , werde ich hier
anführen.
Gegen den Winter hin ziehen sich die NebelRabenkrähen in die Städte und Dörfer. In Berlin und
be¬
merkt man dann an den Markttagen auf den Bäumen
und Dächern, die den Marktplatz umgeben , besonders
am Potsdamer Thor schon während des Marktes viele
Nebelkrähen , die den Schluss des Marktes abwarten,
um dann die Ucberbleibsel der Waaren , besonders vor
den Fleischerbuden aufzusuchen . Auf den benachbarten
Dächern hacken sie das Fleisch von den Knochen, und
wenn diese abgenagt sind, benutzen sie sie noch häufig
zum Spielen. Nicht so sehr seiton habe ich dann hoch
in der Luft eine, auch schon zwei Nebelkrähen zugleich,
Fangball spielen sehen. Sie fliegen mit einem 1—2
Zoll langen Knochen senkrecht in die Höhe, lassen den
Knochen fallen und schiessen ihm nach ; ergreifen ihn
in der Luft mit ihrem Schnabel und steigen wieder

auf, um ihr Spiel zu wiedorholen . Oefter verfehlen sie
das erste Mal den fallenden Knochen , ergreifen ihn
aber beim zweiten Male noch ziemlich sicher.
— Ein¬
mal veranlasste ein zweimaliger Fehlstoss ein kleines
Abenteuer . Ich sah am Eingang der Leipziger Strasse
wieder dem Fangspiel einer Nebelkrähe zu , die fast
senkrecht über mir ihr Wesen trieb . Der Knochen
wurde mehrmals kunstgerecht aufgefangen , mitunter
erst beim zweiten Stoss. Bei einem neuen Spiel ver¬
fehlte die Krähe zweimal den Knochen, und nun sauste
derselbe herab und einem des Wegs gehenden Mann
auf den Hut . Als dieser verwundert aufschaute , er¬
blickte er über sich im zweiten Stock ein Mädchen, das
im geöffneten Fenster die Scheiben reinigte . Brummend
und scheltend fuhr er das Mädchen an , von dem or
annahm, den Wurf erhalten zu haben. Ich trat an den
Mann heran und sagte , über seinen Kopf weg auf die
Krähe zeigend : „eine Nebelkrähe !" „Was Herr , ich 'ne
Nebelkrähe ?" rief er mir zu. Jetzt merkte ich , dass
er wirklich benebelt war , ich liess ihn krähen und
ging weiter.
Zu wiederholten Malen habe ich sowohl Saat- wie
Nebelkrähen dabei betroffen, dass sie grüne Beiser , be¬
sonders Birkenreiser , von den Bäumen auf
liche Weise abrissen . In den meisten Fälleneigenthümist dieses
Abreissen ein Spiel , eine Uebung , die besonders der
Saatkrähe bei ihrem Nahrungsuchen zu Gute kommt,
da sie bekanntlich Pflanzen aus der Erde reisst , um die
an der Wurzel befindlichen Maden und Würmer , frei¬
lich auch bisweilen das Samenkorn selbst
zu erfassen.
Mitunter wird aber auch der abgerissene Zweig sogleich
benutzt zum Nestbau ; wenigstens bei den Nebeikrähen
habe ich dies beobachtet.
Das Abreissen bewerkstelligt der Vogel auf ähnliche
Weise , wie wir eine geschmeidige Ruthe abbrechen.
Er fliegt gegen ein senkrecht herabhängendes Birken¬
reis , erfasst es mit dem Schnabel und fliegt damit , einen
vertikalen Kreis beschreibend, so lange im Kreise her¬
um , bis das Reis sich löst. Recht sonderbar sieht es
aus, wenn der zähe Zweig nicht reissen will und der
ermüdete Vogel , den Zweig fest im Schnabel , den
Körper schlaff herabhängen lässt , der nun wie ein
Krammetsvogel in der Dohne vom Winde hin und her
geschaukelt wird.
Einmal sah ich vom Walde aus diesem Treiben einer
Nebelkrähe auf einer einzeln stehenden Birke zu. Es
währte nicht lange , da erschienen nach und nach noch
mehrere Genossinnen, die alle zuerst gespannt auf die
Künstlerin blickten , bis eine nach der andern das Kunst¬
stück nachahmte . Nur zwei alte, recht nebelgraue , mit
sammtschwarzer Kappe krächzten von der trockenen
Spitze des Baumes herab und schüttelten mürrisch die
Köpfe über die nichtsnutzige Turnerei , — tout commo
chez nous.

Notiz über den grossen Raubwürger.
Von der Raubsucht des grossen grauen Würgers,
der sich sogar an Vögel wagt , die ihm an Grösse nicht
nachstehen , erhielt ein Freund von mir einen Beweis.
Derselbe befand sich im October auf dem Schönborner
Revier , 3 Stunden nordöstlich von Grossenhain auf der
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Vereins-Angelegenheiten.
Jagd und bemerkte auf dem Gipfel eines alleinstehenden
hohen Baumes einen Vogel . Er näherte sich demselben
gedeckt bis auf Schussweite und sah, dass es eine Sing¬ Von dem Verein fllr Naturwissenschaft in Brannscliwcig
drossel war . In der Absicht , eben weiter zu gehen, erhalten wir durch den Secretär , Hrn . Amtmann N ehrsieht mein Freund , wie aus einem 100 Schritt davon
Bericht über die Sitzung vom 15. März,
entfernten Gehölze ein Vogel in schnellem Fluge daher körn , einen
entnehmen:
Folgendes
wir
dem
Diese,
.
stürzt
Drossel
die
auf
geflogen kommt und sich
hielt einen Vortrag über das
Blasius
.
Prof
Herr
ängstliche Laute von sich gebend , fliegt erschreckt auf
Brustbein , der Vögel. Zweier¬
das
hauptsächlich
,
Man
Skelett
Baum.
den
auf
wieder
aber
sich
setzt
,
die Seite
sah daraus , dass es ihr unverhofft kam , und sie diesen lei verschiedene Gruppen von Charakteren lassen sich
Vogel wohl nicht als ihren Feind erkannte , denn sie an dem Vogel-Skelett untersuchen : 1) die innerhalb
sah denselben , welcher sich nun ebenfalls auf dem der Klasse der Vögel unveränderlichen , welche als
Baume niedergelassen hatte , erstaunt an. Mein Freund, Klassen -Charaktere bezeichnet werden können , und 2)
ebenfalls erstaunt über diesen Vorfall , bemerkt jetzt, die variabelen , welche vorzugsweise zur systematischen
wie der Vogel zum zweiten Male Miene macht, sich Eintheilung der Klasse zu benutzen sind. Da die äus¬
auf sein Opfer zu stürzen , da — es ist die höchste seren Charaktere der Befiederung, Schnabel- und Fuss¬
Zeit — schnell die Flinte an die Backe , der Schuss bildung , die bei dem bisherigen Systeme hauptsächlich
kracht und der Räuber stürzt getroffen zu Boden. Es in Betracht gezogen sind, in manchen Punkten Unklar¬
heiten und Unsicherheiten übrig lassen, so ist es haupt¬
war ein schönes Exemplar des grossen Raubwürgers
in den letzten Jahrzehnten das Bestreben der
sächlich
(Lern, excubüor) und befindet sich jetzt ausgestopft in
meinen Händen.
Ornithologen gewesen , durch genauere anatomische Un¬
M. Neumann.
tersuchung der Vögel derartige Unklarheiten zu heben.
Nitzsch , zugleich der Schöpfer der Lehre von den
Feder -Fluren der Vögel, war einer der Ersten , die auf
diesem Wege erfolgreich vorgingen . In Skandinavien
in dieser Richtung äusserst thätig.
war Sundevall
Schädlichkeit der Saatkrähe.
In neuester Zeit ist es aber besonders England , woher
Die Saatkrähe ist hier zu Lande ein ausserordentlich wir die eingehendste Kenntniss über gewisse Verhält¬
schädlicher Vogel , da sie Getreide aller anderen Nah¬ nisse in der Anatomie der Vögel erhalten haben . In
rung vorzieht — wovon ich mich überzeugt habe — Betreff der Anatomie der Weichtheile hat in erster
und nicht nur aus Noth dieses nimmt . Zuerst holt sie Linie Garrod
beispielsweise die s. g. Oeldrüse , den
das Getreide , was beim Säen nicht in die Erde kommt, Blinddarm , die Bein- und Arm-Muskulatur , in welcher
dann wühlt sie den Boden 3 bis 4 Zoll tief mit dem sich wesentliche Verschiedenheiten zeigen, den Verlauf
Schnabel durch , wovon sie die schwarzen Schnabel¬ der Aorta , der tiefen Plantar -Sehne mit Erfolg syste¬
borsten verliert , so dass der Schnabel an der Basis weiss matisch zu verwerthen gesucht . Vor Allem aber ist
erscheint , weshalb man sie hier auch „w eissschnäbedie Anatomie des Knochen - Skelettes hervorgegangen
1i g e r Rabe " nennt . Später zieht sie das Getreide von Huxley , der im Jahre 1867 ein ganz neues Sy¬
heraus , so lange noch irgend ein Theil des Kornes am stem vorzugsweise auf die Gestalt von Schädel und
Halm ist . Wenn es dann so weit ist, dass sich Körner Brustbein gründete : I. 1. Aegithognathae: Sing- und
in den Aehrcn bilden , nimmt sie diese und dann das meiste Schreivögel ; 2. Desmognathae: Raubvögel , Kletter¬
reife Getreide . Auf frischen Saatfeldern im Frühjahre
vögel, Flamingos , Störche, Gänse und Kormorane ; 3.
ist der Schaden natürlich am grössten , später wenn Schizognathae: Hühner , Tauben , meiste Sumpf- und
alle Felder bestellt sind , vertheilt sich derselbe mehr. Schwimmvögel ; 4. Dromaeognathae : Steisshühner ; II.
Auch wird der Vogel in leichtem Sandboden schäd¬ Raiitae : Laufvögel ; III . Saurnrae : die ausgestorbenen
licher als in schwerem Lande , weil er dort besser Arcliaeopterygidae. Nach den neuen fossilen Funden
wühlen kann , während fetter Boden ihm an Schnabel von Nord-Amerika würden sich hier als IV . Gruppe
und Füssen klebt , wenn er feucht ist. Mais muss voll¬ die ausgestorbenen Odontornithes mit Zähnen in den
ständig vor den Saatkrähen bewacht werden , bis er so Kiefern anschliessen müssen. Garrod benutzte in Er¬
gross ist, dass sie ihn nicht mehr fressen. Am 14. Juni gänzung der Huxley ' sehen Arbeiten das Nasenbein,
untersuchte ich 14 junge Saatkrähen , welcho nur Körner um die Schizorhinalen und die Holorhinalen zu unter¬
in Frankreich bezeichnete
(Gerste ) im Kröpfe hatten . Freilich fressen die Saat¬ scheiden. MilneEdwards
anderen
die
ja
als einen für die sy¬
thun
Vögel
das
der
ausserdem das Becken
krähen auch Engerlinge , aber
Krähenarten ebenso eifrig und letztere fressen nur im stematische Eintheilung sehr wichtigen Theil des VogelNothfalle Getreide . Ausserdem wird die Saatkrähe noch skelottes , sowie auch der Oberarmknochon , der s. g.
durch ihr masBenweisos Auftroten in den Gegenden , wo „Lauf" der Vögel und andere Extromitätenknochen
sie überhaupt vorkommt, besonders schädlich, denn unter wesentliche Vei-schiedenheiten darbieten . Sehr viele
100 Nestern , dicht zusammengedrängt , wird man selten Forscher haben sich speciell mit der Anatomie des
in einer Kolonie finden. Es ist demnach kein Grund Brustbeines beschäftigt . Ausser den boreits Gonannton
vorhanden, diesen Vogel in einem Schongesotze zu be¬ mögen nur noch Owen , Brandt , Eyton und B1 a n rücksichtigen.
chard hier Erwähnung finden. In der deutschen Li¬
teratur giebt es Uebersichton der Resultate dieser For¬
A. Roth.
Hindenburg .
in „Bronn ' s Klassen des
schungen von Solenka
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Thierreiohs " und von dorn leider nur zu früh in Afrika
verstorbenen Dr. Lüh der im „ Journal f. Ornithologie". werden kann, weist zulotzt der Vortragende nach, in¬
dem er beispielsweise auf constante
Der Vortragende beschrieb sodann zunächst die all¬ zwischen
Skelottunterschiedo
den nah verwandten beiden
deutschon Ohr¬
gemeine Gestalt des Brustbeins der Vögel und dann
besonders diejenigen Theile desselben , welche eine grosse eulen (Aegolius otits und braehyotus) aufmerksam macht.
Variation innerhalb der Reihe der Vögel zeigen , wie
z. B. den weit vorragenden , nur bei den nicht
fliegenden Ueber »Ion Verein für Vogel-Kunde und -Zucht in Kassel
Vögeln fehlenden Kiel , den Sehnabel , den vorderen
Seiten-Fortsatz , die Seiten -Bänder , welche eine wech¬ erhielten wir durch Herrn Dr. Kessler
folgende Mit¬
theilungen über das zweite Verwaltungsjahr des Vereins:
selnde Anzahl von Gelenkflächen für die Bippen tragen,
In den Monatssitzungen wurden Vorträge über man¬
und endlich den Hinterrand . Dieser zeigt die
auffäl¬
nigfache
Themata gehalten . Durch Anschaffung von
ligsten Veränderungen , da derselbe entweder in einer
einschlägigen
Werken wurde der Grund zu einer Ver¬
ununterbrochenen graden oder gebogenen Linie bestehen einsBibliothek gelegt , ebenso wurde mit einer Samm¬
kann, oder 2 bezw. 4 Einbuchtungen besitzt , die dann
lung von ausgestopften einheimischen Vögeln und
die Unterscheidung eines mittleren „ Handgriffes"
mit
und einer solchen von Monstrositäten auf dem Gebiete
der
seitlicher „Schwertfortsätze " ermöglichen . Diese Ein¬
Züchtungen der Anfang gemacht . Besonders thätig war
buchtungen können sich bei einigen Familien dauernd, der
Verein für den Schutz sowohl des Haus - und Hof¬
bei anderen im Alter überbrücken , wodurch
umschlos¬
geflügels als auch der nützlichen Vögel überhaupt . Zu
sene Löcher in der Platte des Brustbeines entstehen.
diesem Zwecke wurden in Gemeinschaft mit dem Kasseler
Wie diese Verschiedenheiten sich vollständig gesetzThierschutzverein
für das Anzeigen von Vogelfrevlern
mässig und für die einzelnen Gruppen charakteristisch
und
handwerksmässigen
Vogelfängern Prämien ausge¬
gestalten , wurde sodann unter besonderer Berücksich¬
tigung der Singvögel, Schrei- und Klettervögel spcciell setzt und für das Erlegen von Raubvögeln vom Novem¬
ber v. J . an Schussgeld bezahlt , dem dann noch
nach
ausgeführt . Während die Singvögel eine merkwürdige
Verlauf
Gleichartigkeit in der Bildung des Brustbeins zeigen, folgen, eines Jahres besondere Prämien für Diejenigen
welche die meisten bezw. schädlichsten Thiere
weisen die Schreivögel die grössten Verschiedenheiten
erlegt haben. In beiden Beziehungen kann der Erfolg
auf. Schon die so nah verwandton Familien der
Po- bis
dargidae , Caprimulgidae (Nachtschwalbon ) und Steatoi'- z. jetzt ein ganz guter genannt werden . So hat sich
B. unter den Schülern der Bürgerschule zu
nithidae zeigen wesentliche Verschiedenheiten in dem
Kassel
ein besonderer Vogelschutzverein gebildet , ein
Grade der 2 Einbuchtungen . Gar keine Einbuchtungen
Unterneh¬
men, das überall Nachahmung verdient . Während
oder Löcher besitzen die in der Flügelbildung den
der
lezt- strengen Winterzeit wurden am Saume der
Stadt Futgenannten Familien nahestehenden Oypselidae (Thurm¬
segler ) und Trocliilidae (Kolibris). Merkwürdig durch terplätzo unterhalten . — Um mit der Zeit für die Hauswirthschaft einen grösseren und besseren Eierertrag
zwei ganz seitwärts gewandte Schwertfortsätze ist
das und bessere und schwerere Schlachtthiere
zu erzielen,
Brustbein der auffallend gebildeten Leiorschwänze {Me- wurden
in Kassel Versuchsstationen für Hühnerzucht
nuridae ). 2 mehr oder weniger tiefe Einbuchtungen
besitzen die in glänzenden Farben prangenden Piüidae, angelegt , auch Vorbereitungen dazu getroffen, dass solche
ferner die Ampelidae (Schmuckvögel), Bucerotidae (Nas¬ Stationen noch in diesem Frühjahr an anderen geeigne¬
hornvögel ) u. a. Die Buchten können sich überbrücken ten Orten im Regierungsbezirk errichtet werden können.
Mit Rücksicht auf die klimatischen Verhältnisse
bei den Wiedehopfen . 4 Löcher haben die
glaubt
Prwnüidae, man das gesteckte Ziel nach beiden
während die diesen nahe verwandten auch bei
Richtungen hin
uns vor¬ am besten und
frühesten durch Kreuzungen
zu er¬
kommenden Mandelkrähen (Coraciadae) stets 4 Buchten reichen
und zwar mit der Race „ Brahma " einerseits
behalten , die auch, im Einzelnen an Grösse und Form
und den Bacen „Hamburger Silberlack, " „
Italiener"
gesetzmässig wechselnd, für die Bienenfressor, Eisvögel
und
unserem Haushuhn andererseits . Bis jetzt ist kein
und die meisten Klettervögel charakteristisch
sind.
Durch die windschiefe Krümmung der Brustbein -Fläche ähnlicher Verein Deutschlands bekannt , der seine Thätigkeit in dieser Weise auf das praktische Gebiet
sind die Cumlidae (Kukuke ) ausgezeichnet .
Einige gedehnt hätte . — Als Vorstand fungiren für das aus¬
Papageien haben zwar auch 2 Einbuchtungen , allein
dritte
Vereinsjahr folgende Herren : Dr. Kessler , erster Vor¬
die grösstc Mehrzahl derselben hat einen
ununter¬ sitzender , Premier -Lieutenant Stech
mann , zweiter
brochenen gleichmässig gekrümmten Hinterrand , der bei
einigen 2 Löcher umschliesst, und die allgemeine Gestalt Vorsitzender , Kaufmann L. Seyd , Schriftführer , Kauf¬
mann E . Scheidt , Kassirer , Kaufmann Hörster , In¬
des Brustbeines der Papageien ist so abweichend
von ventar - Verwalter bezw. Bibliothekar.
den übrigen Klettervögoln gebildet , dass es sich
em¬
pfiehlt , den Papageien eine besondere Ordnung der
Vögel anzuweisen. Wie sich aus diesen Beispielen orBevorstehende Ausstellungen.
giebt , liegt die Bedeutung einer genauen Untersuchung
Oester
roichischor
Gof 1ügo 1zucht -Voroin
des Brustbeins vorzugsweise darin , dass sich aus
der
Gestalt desselben wichtige Schlussfolgerungen über die in Wien , dritte internationale Geflügel - Ausstellung
vom
systematische Stellung des Vogels ziehen lasson. Aus¬ bei (J. bis 13. Mai. Anmeldungen bis zum 25 . April
dem Socretariat des Vereins in Wien I, Herren¬
serdem ist dieselbe wichtig für die Bestimmung fossiler
gasse
13. — Ornithologischer
V eroin
in
Vogelknochen . Dass aber auch bei Unterscheidungen
Aachen , vom 6.- 8. Mai. — Verein
für Geflü¬
von Gattungen und Arten das Brustbein
verwondet gel - und Singvogel
- Zucht und Vogelschutz
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in Hannover , vom 9.—11. Juni . — Wostf . Verein
- und Singvogel, Geflügel
für Vogelschutz
Zucht zu Münster , vom 29. Juni — 2. Juli.

Nachrichten und Neuigkeiten.
Literarisches.
§ G dos Gesetzes Uber die Schonzeit des AVildes.
und
über Vergangenheit
Betrachtungen
der Schleswig . - hoistein . NordseeZukunft
von J . Boll weder . (Scparat -Abdruck
Brutvögel
aus : Der zoolog. Garten .)
Der durch mehrere Arbeiten auf ornithologischem
Gebiete , insbesondere durch seine, eine Mustorarbeit für
die Darstellung von Lokalfaunen abgebenden, „Vögel
" rühmlichst bekannte Ver¬
- Holsteins
Schleswig
fasser führt in vorliegender Schrift , auf Grund von Thatsachen und mit eingehender Sachkenntniss erörtert , ein
Beispiel vor, in welche Abgründe die gegenwärtigen
übertriebenen Bestrebungen für Vogelschutz leiten kön¬
nen und wie gesetzliche Bestimmungen , wenn sie, wie
es leider geschieht , ohne Berücksichtigung des Urtheils
Sachverständiger verfügt werden , das Gegentheil von
dem erreichen , was sie bezwecken , nämlich die AusVögel . Hr . Höh weder bespricht im ersten
rottungder
Capitel den Vogelreichthum der Nordseeküste Schles¬
wig-Holsteins in früherer Zeit, als der sentimentale Vo¬
gelschutz noch nicht seine verderbliche Wurzel ge¬
schlagen hatte . Damals wurden die Eier der zahlreich
nistenden Strandvögel — Wat - und Schwimmvögel, ins¬
besondere Silbermöven und Seeschwalben (cantiaca) —
regelmässig aber rationell von den Besitzern der be¬
treffenden Inseln und Küstenstriche gesammelt . Man
nahm den Vögeln die ersten Gelege , liess ihnen aber
die letzten und wachte sorgsam darüber , dass nicht
Unbefugte in der späteren Brutzeit die Vögel störten,
denn diese Bewirthschaf'tung der Vögelcolonien lieferte
den Besitzern einen bedeutenden Gewinn. Dass dabei
die Vögel zahlreicher wurden , beweisen folgende Zahlen:
Im Jahre 1855 wurden auf dem nördlichen Thoile Sylts
etwa 10,000 Silbermöveneier gesammelt , in den letzten
Jahren des orlaubten Eiersammeins dagegen gegen 70,000.
— Da schritten die Vogelschützler ein und bestimm¬
ten, „um dem Unfug des Eierausnohmens zu steuern " :
„Das Ausnehmen von Kibitz - und Möveneiorn nach dem
'60. April ist verboten ". Da nun die Kibitzc Anfangs
April anfangen zu legen , so konnten einen ganzen
Monat lang deren Eier gesammelt werden und war so¬
mit für diese keine Aenderung der alten Zustände ge¬
schaffen. Die Möven aber legen erst Ende Mai und
Anfang Juni ; demnach verbot jene Bestimmung das Aus¬
nehmen der Möveneier überhaupt . Die Folge dieses
unüberlegten Verbotes zeigte sich bald. Die Grundbe¬
sitzer oder Pächter , welchen die rationelle Ausnutz¬
ung ihres Besitzes verboten war , kümmerten sich
fortan nicht mehr um die Brutstätten . Zahlreich ka¬
men jetzt Unbefugte zu den unbowachten Brutcolonien, — denn die wenigen Feldhüter und Gendarmen
übten natürlich nicht in gleicher Weise wie früher die
Besitzer die Ueberwachung aus — raubten die Eior,
wo und wann sie sie fanden, und bald ist denn auch

die natürliche Folge , die Abnahme der Vögel bemerkbar
geworden , welcher , wenn die betreffende Bestimmung
nicht aufgehoben wird , bald ein vollständiges Ver¬
schwinden der Colonien folgen muss.
Wir hoffen, dass Hr . Rohwcder als Vorsteher der
ornithol. Section des naturwissenschaftl . Vereins für
Schleswig-Holstein seine Arbeit an massgebender Stelle
bekannt gemacht hat . Aber auch hier verweisen wir
insbesondere diejenigen , welche bei der Landesverwal¬
tung eine Stimme haben, dringend auf diese Schrift,
um ähnlicher schädlichen Anwendung von Gesetzes -PaA. R.
ragraphen vorzubeugen .
Der Thierfreund.
Organ des Wiener Thierschutzvereins.
Mit dem Jahre 1877 begann diese Zeitschrift ihren
26. Jaln-gang , von welchem gegenwärtig vier Nummern
vorliegen . Die Redaction ist mit dem neuen Jahre in
die Hände des Herrn Dr. v. Ender es übergegangen;
die Tendenz des Blattes ist dieselbe geblieben : Die Le¬
ser mit dem Wiener Thierschutz -Verein und seinem
Wirken in engster Verbindung zu erhalten , sie von
allem, was nah und fern von Vereinen gleicher Ten¬
denz angestrebt und durchgeführt wurde , in Kenntniss
zu setzen und ihnen gute , anregende Leetüre zu bieten,
welche grösstentheils in Original -Aufsätzen besteht . Aus
den vorliegenden Kummern sei ein anziehender Aufsatz_ einer Schriftstellerin auf ornithol . Gebiet, Frau
v. Enderes , über die Winternoth der Vö¬
Aglaia
gel besonders hervorgehoben . Wir empfehlen diese Zeit¬
schrift allen , welche Interesse für die humanen Bestre¬
bungen des Thierschutzes haben , angelegentlichst . —
Monatlich erscheint eine Nummer. Abonnement 1 fl.
jährlich . Redaction und Expedition in Wien , Tuchlau¬
A. R.
ben 18.
Reise in Nordost-Afrika.
der Beni
aus dem Gebiete
Schilderungen
Am er und Hab ab von M. Th . v. Heuglin.
(2 Bände, Verlag von G. Westermann in Braunschweig .)
Unter obigem Titel ist das letzte AVerk des berühm¬
er¬
ten Reisenden und Naturforschers Th. v. Heuglin
schienen, in welchem derselbe die Resultate seiner letz¬
ten Reise niederlegte und noch kurz vor seinem plötz¬
lichen Tode beendete . Die Reise wurde Anfangs des
Jahres 1874 in Gemeinschaft mit dem Verlagsbuchhänd¬
ler Hrn . Vieweg in Braunschweig ausgeführt und galt
dem Gebiete der Beni 'Am er und Hab ab , dem Kü¬
stenstriche des Rothen Meeres zwischen S u a k i n und M as a u a. Obwohl sie nur drei Monate währte , lieferte sie dem
begabten Forscher doch ein reiches Material , welches ver¬
schmolzen mit älteren Beobachtungen in anziehender , po¬
pulär -wissenschaftlicher Form in dem vorliegenden Werke
zusammengestellt ist . Neben den wissenschaftlich worthvollon Schilderungen der bereisten Gebiete, bietet dio Dar¬
stellung der Ereignisse der ganzen Reise dem weitesten
Leserkreise Interessantes in Fülle , und in einem beson¬
deren Kapitel Bind Jägern und Jagdliebhabern , welche
jene Länder zu bereisen beabsichtigen , praktische Rath¬
schläge ertheilt , welche aus der Feder eines so erfah¬
renen und mit jenen Gegenden , wie kein anderer , ver¬
trauten Reisenden ganz besonders schätzbar sind. Wie
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immer seinen Reisewerken , hat v. H e u g 1i n auch dem
vorliegenden einen speciell zoologischen Theil beigefügt,
welcher die Säugcthiere und Vögel der genannten Ge¬
biete behandelt . Derselbe giebt auch die im nordöst¬
lichen Afrika gebräuchlichen Trivialnamen der aufge¬
führten Thiere , was manchen späteren Reisenden bei
der Bestimmung von grossem Nutzen sein wird.
Anzahl Holzschnitttafeln von Landschaften u. a. Eine
sind
eine würdige Ausstattung , und die zoologischen Tafeln
— darunter drei in Buntdruck —, sowie eine sauber
ausgeführte Karte des bezeichneten Küstenstriches des
Rothen Meeres, erhöhen den wissenschaftlichen Werth
des Buches.
A. R.

gewesen , denn sie hatten nur den innersten zarten Kern
der Knospen genossen . Es ist nicht gesehen , welcher
Vogel der Missethäter war, doch habe ich wohl mit
Recht den Blutfink ( Dompfaff) in Verdacht , dessen Lieb¬
haberei für Blüthenknospen ja bekannt ist . — Man klagt
hier auch den Zeisig der Schadenstiftung an Blüthen¬
knospen an ; ob mit Recht , ist mir zweifelhaft und möchte
ich hiermit diese Frage zur Beantwortung anregen , ob
derartige Beobachtungen sonstwo etwa schon gemacht
wurden.
Saarbrücken .
J . Kiefeb.

Briefkasten der Redaction.

Fragen und Auskunft.

Hrn. Th. L. in Kr. : Der bei Ihnen „ Klitscher
" ge¬
nannte
Vogel ist in der That der Grauammer
(EmMitte März fand ich in einem reichlich mit Obst¬
bäumen aller Art bestandenen Garten drei Bäume der beriza miliaria ) ; fernere Notizen sind stets willkommen.
— Dr. Qu. in Gr. : Mit Dank erhalten ; wird zum Theil
grünen Reine -Claude -Pflaume aufs vollständigste ihrer in der
Jahresstatistik , zum Theil demnächst besonders
sämmtlichen sehr reichlichen Blüthenknospen beraubt abgedruckt . —
Hrn. PI. in St.-P. : Sendung mit Dank
und zwar durch eine Vogelschaar , wie aufs deutlichste
erhalten ,
aus der Beschaffenheit der verletzten Stellen
zu schlies- dung. DerRücksendung sogleich nach erfolgter Abbil¬
Dompfaff ist Fyrrhula cineracea Cab. fem.
sen war . Die Uebelthäter waren dabei sehr naschhaft
abgebildet im Journ . f. Ornith . 1874.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Desiderata
d. Kgl . zoolog . Museum zu Berlin.
Ardea rußventris Sund, (semirufa Schleg .) von Südafrika.
Ardea sumatrana Raffi. (insignis Hodgs ., robustus Müll.,
Temminchii Reichenb., typhon Temm., rectirostris Gould)
von Indien oder Australien . Ardea picata Gould von
Australien . Ardea Idae Hartl . von Madagaskar . Ardea
MagnatiiisGould von Australien . Bolaurus melanolophus
Raffl. (goisagi Temm.) von Japan . Botaurus phaethon
Less . (JieliosylaLess,) von Neu-Guinea.
Offorten gut erhaltener Bälge sind an die Redaction
des Ornith . Centralbl . zu richten .
[60]
Durch den Unterzeichneten sind „ Bälge surina¬
mischer
Vögel " zu beziehen. Preisverzeichnisse
stehen zu Diensten .
H. B. Moeschler.
[19]
Krön Förstehenb
. Bautzen (Sachsen).
Bruteier
von Italienern
in allen Farben incl.
Verp. a 50 Pfg . Hoffmann , Stettin , Klosterhof 10. [54]
Kanarienvögel . Kastenkäfige , welche auch
E in sc tz kas ten zu verwenden sind. Wasser anstatt
- und
Futtergläser
zum Anhängen , ä Dtz. 3 ML , Ver¬
packkiste 50 Pfg . Insecten -Tinctur als vorzügliches
Mittel
gegen äussere Parasiten
bei Menschen,
Thieren
und Pflanzen
erprobt . Preis -Courants
IVanco.
[57]
R . KASPER , Breslau.
It. DI AS(JUKI!,
St . Andreasberg
im Harz ,
[59]
empfiehlt seinen Vorrath an Andreasberger Kanarien¬
vögeln ; eine zweckmässige Verpackung ermöglicht die
Versendung nach den entferntesten Ländern Europas . —
Auch sind einige junge dänische
Doggen abzugeben.

Capra caucaslca.
Schöne Felle vom kaukasischen Steinbock, mit Schädel
und starken Hörnern , hat abzulassen
[61]__
Willi . Schlüter in H a 11e a/S.
Torfplatten
zum Auslegen von Insectenkästen , 23 cm.
lang und 7 cm. breit, das Hundert 5 Mk. excl. Emballage,
hat abzulassen [62] Willi . Schlüter in Halle a/S.
Im Commissionsverlage der k.k. Hofbuchhandlung
Faesy & Fr ick in Wien , I . Graben 27, erscheinen:
Mitllicilnngen
tles Ornilnologischen
Vereins in Wien.
Blätter
für Vogelkunde
, Vogel - Schutz
und - Pflege.
Erster Jahrgang 1877.
[58]
lledacteure: August von Pelzein und Dr. Carl von Enderes.
Diese Zeitschrift erscheint vorläufig
einmal im
Monate mindestens >/g bis 7i Bogen 4 0 stark und ist
durch alle Buchhandlungen
ä 4 Mark 50 Pfg.
jährlich
pränumerando , zu beziehen. Die Mitthei¬
lungen des Ornithologischen Vereins in Wien veröffent¬
lichen ebensowohl streng wissenschaftlich-ornithologische,
als auch populäre und feuilletonistisch gehaltene Auf¬
sätze aus dem Gebiete der gesammten Vogelkunde und
aller ihrer einzelnen Zweige, über Vogelschutz , Vogel¬
pflege und -Züchtung, Geflügelzucht, die Jagd und den
Fang der Vögel, das Präpariren , Conserviren u. 8. w.,
ferner Nachrichten aus den Vereinen , von Ausstellungen
u. dergl . m., endlich Besprechungen , Kritiken und An¬
zeigen der literarischen Erscheinungen ornithologischen
und verwandten Inhalts.
Inserate
ä 16 Pfg . für den Raum der drei¬
spaltigen
Nonpareillezeile
durch dio k.k. Hof¬
buchhandlung Faesy & Fr ick in Wien I. Graben 27,
oder durch d. Redaction in Wien VIII , Florianigasse 46.
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