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Ein Goldstirnsittich(Conurus aureus Gml.)
als Sprecher.

Von Dr . «tlilker.
Das Sprechen der Papageien ist so allgemein bekannt,
dass der Laie glaubt , gleich bei jedem Mitgliede der
voraussetzen zu dürfen;
Familie diese Kunstfertigkeit
fragte man mich doch schon bei Wollensittichen , ob sie
sprechen ? Dem ist jedoch lange nicht so ! Der grösste
Virtuose im Sprechen ist unstreitig der Graupapagei , und
wir lesen fabelhafte Erzählungen über seine Begabung,
die wahrlich nicht so übertrieben sind , wie sie scheinen,
wovon sich Jeder überzeugen kann , der schon einen
solchen Kauz von entsprechender Intelligenz zu besitzen
das Vergnügen hatte . Ihnen reihen sich in verschiede¬
nen Abstufungen , mit dem doppolten Gelbkopf (Ch . Levaillanti ) an der Spitze , die Amazonen an . Dann hat keine
Gattung mehr den Vorzug , als eigentliche Sprecher
gelten zu können ; sondern aus den verschiedenen Grup¬
bekannt geworden , die
pen sind einzelne Individuen
sehr deutlich Worte nachsprechen lernten , so z . B. ver¬
schiedene Cacatu 's, Ara 's, Edelpapageien , Mönchssittiche,
und Lori 's ; niemals hört man Nym¬
Keilschwanzsittiche
phen , Wellensittiche , Zwerg - und Schmalschnabelsittiche
oder Plattschweife sprechen . Ich muss ollen bekennen,
dass ich an die Redekunst der kleinen Sittiche nie recht
glauben wollte ; doch wurde ich durch ein eigenes
Exemplar eines Bessern belehrt , von welchem mir ge¬
stattet sein mag Einiges zu erzählen , zumal es nebenbei
noch ein komisches Korlchen ist.
Vor einigen Jahren kamen mir zufällig 2 noch sehr
jugendliche Goldstirnen in elend schlechtem Zustand des
Gefieders zu Händen . Sie waren namentlich durch die
solir
gestutzten Flügel und Mangel der Schwanzfedern
entstellt . Der eine hatte durch das fortwährende An¬

schlagen des gestutzten Flügels und Abbrechen der je¬
sich
weiligen Federkiele durch chronische Entzündung
eine starke Geschwulst der einen Hand zugezogen , die
ohne Amputation derselben unheilbar war ; ich gab die¬
sen bald fort.
kann ich nicht unterlassen,
Bei dieser Gelegenheit
zu rügen , kleinen Pa¬
wiederholt die üble Gewohnheit
pageien die Flügel zu stutzen . Kommen sie in Auf¬
regung und wollen flattern , so fallen sie im Käfig herum,
an und brechen joweilen
schlagen die Flügelhandtheile
oft unter starker Blutung die sprossenden Federn ab,
und es vorgeht oft sehr lange Zeit , bis sie sich erholt
haben , wenn eben nicht , wie bei meinem abgegebenen
Conurus und noch in vielen Fällen , der Flügel für im¬
mer ruinirt wird.
Goldstirne erholte sich allMeine zurückbehaltene
mälig und ist jetzt tadellos im Gefieder . Es zeigte
sich bald an ihren modulirten Tönen , dass sie Sprech¬
talent besass . Zuerst lernte sie den bettelnden Zuruf:
den schönen
„Bitti ! Bitti !" Sie nahm selbstverständlich
Dialekt ihres Herrn und Lehrmeisters an und spricht Alles
in einem hohen , näselnden Tone , doch sehr deutlich.
Man kann kaum bei einem andern Papagei , wie bei
diesem so eklatant ersehen , dass sie angewandt sprechen ;
ohne zu wissen natürlich , was er sagt , weiss er doch die
Worte in Zusammenhang mit äusseren Erscheinungen zu
bringen . So z . B . ruft er jenes „Bitti !" hauptsächlich und
sehr beharrlich bei der allgemeinen Vogelfütterung , bis
er seine Sache hat ; so auch , wenn man ihm etwas Ver¬
lockendes vorhält , z. B. Käsequark , Obst etc . Er ruft es
von Vögeln
jedesmal auch , wenn ich zur Präparation
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grünes Moos hervornehme, im Glauben , es sei etwas
geniessbares Grünes . Schmeckt ihm etwas, so bekräf¬
tigt er dies mit den Worten : „Das ist guet ! recht
guet !" Ferner spricht er : „Guete Tag ! Wie gohts?
Guet , recht guet !" Stelle ich selbst erstore Frage , so
antwortet er das letztere . Er wünscht auch : „Guet
Nacht ! Herr Doctor !" ; ruft „Marie", ein Wort , welches,
wie es scheint, die Papageien überhaupt leicht zu lernen
pflegen. Weit schwieriger geht ihm „Julie " aus dem
Schnabel , und wenn ich letzteres Wort ihm vorsage,
so erwiedert er sehr häufig mit „Marie", als ob er wüsste,
dass beides etwas Aeb.nlicb.es bedeute ; ebenso antwortet
er oft auf „Guete Tag !" mit „Guet Nacht I" Sehr hübsch
ruft er dem Hunde „Leo !"
Stelle ich ihn mit seinem Käfig an einen andern
Ort , so sagt er ganz verwundert : „ Bueberli (Bübchen) !
ja wo bist Du ?" Er ist sehr heftigen Temperaments
und beisst gerne recht empfindlich in die vorgehaltenen
Finger , so dass man sich beim Füttern in Acht nehmen
muss und mit ihm schimpfen ; so ruft er dann selbst in
Beinern Zorne : „Gang a weg ! Wart Du Spitzbueb!
Wart i chomme !" Er fragt auch : „Was thuest ?" und
ruft : „Chomm abe (Komm herunter ) !" Selbstverständlich
wird auch immer den Umständen anpassend mit ihm
gesprochen . Er kann auch lachen und niessen , wünscht
selbst bei letzterem ganz höflich „ Gsondheit !" Da ich
in seinem Zimmer arbeite , hat er sich so an Gesellschaft
gewöhnt , dass er nach meiner Abwesenheit von einem
halben oder ganzen Tage beim Wiedererscheinen schon
ausserordentliche Freude zeigt und vor Aufregung nicht
weiss, was er zuerst rufen soll, wodurch ein komisches
Kauderwelsch entsteht.
Ich darf nicht verhehlen , dass er mitunter auch
ein recht skandalöses Geschrei sehr hartnäckig zum
Besten giebt , das mit allen Drohungen kaum zu be¬
schwichtigen ist ; doch unterbricht er es manchmal
selbst mit dem Zurufe : „Bis still !" womit er auch mich
manchmal mahnt, wenn ich mit Pfeifen oder sonst wie
Lärm verursache.
Singt oder pfeift man ihm in seiner Nähe etwas vor,
so streckt er sich möglichst in die Höhe und schreitet
gravitätisch , gleichsam tanzend auf dem Stabe hin und
her mit gesträubtem Gefieder , hier und da einen Pfiff
oder Schrei ausstossend ; man weiss nicht, ist sie freudig
erregt oder unangenehm berührt . Die Amazonen be¬
nehmen sich unter diesen Verhältnissen ganz ähnlich.
Mein Bueberli hat es im Singen selbst noch nicht weit
gebracht ; es versucht immer das Lied : „Kommt a Vogerl geflogen —", mit welchem Anfange gewöhnlich
auch schon das Ende erreicht ist ; oder er wälscht noch
etwas hinzu , wie etwa : „E Briefle — auf mei Fuss !"
Ich glaube, dass an dieser Stümperei hauptsächlich der
Lehrmeister Schuld trägt aus Mangel an genügender
Ausdauer . —
Nachdem ich meine Goldstirne als famosen Sprecher
vorgeführt , wollen wir sie noch als blossen Vogel be¬
trachten . Als argen Nager halte ich sie in einem eiser¬
nen Käfig und habo sie nicht auf den Finger gewöhnt,
was jedoch leicht ginge, wenn sie nicht so bissig wäre;
als sie einst entkam und zu Boden fiel , nahm sie die
dargebotene Hand sehr gerne an. Im Käfig ist sie,
wie gesagt , nicht nur ganz zahm , sondern frech und

böse. Zur Nachtruhe hängt sie sich zu oberst im Käfig
an's Gitter . Eine ganz eigenthümliche Stellung nimmt
sie häufig ein , wenn sie des Tags Siesta halten will :
dann setzt sie sich in des Wortes vollster Bedeutung
auf den Stab , indem sie sich nämlich auf den Steiss
stützt , den Schwanz über dem Stabe nach vorn gerich¬
tet ; mit dem einen Fusse hält sie sich, den andern zieht
sie an sich. So sitzt sie , jedoch nie in der Mitte des
Stabes , sondern immer in der Nähe des Gitters , von
welchem aus sie sich rückwärts wendend in jene ab¬
sonderliche Position gelangt.
Als Futter erhält der Sittich fast ausschliesslich
Saamen : Hirse , Glanz , Hafer und Sonnenblumensaamen;
dann auch Quark und zur Abwechslung Rüben und
Obst , wobei er sich sehr gut zu befinden scheint . Er
badet häufig und recht gründlich , meist bei Wetter¬
wechsel.
Eine fremde Katze im Zimmer wird mit fürchter¬
lichem Geschrei begrüsst , während er die eigene kennt.
Leider weiss er auch fremde Personen von den be¬
kannten zu unterscheiden , was ihn veranlasst , sich vor
ersteren so spröde zu benehmen , dass ich ihn solchen
nicht als Künstler vorführen kann, wodurch er mir oft
die grösste Schande macht, falls ich vorher sein Sprach¬
talent gepriesen . Diese Untugend theilt er übrigens mit
andern sprechenden Papageien und Singvögeln, die sich
auch nicht gerne vor fremden Personen produciren und
sich hierzu auch nicht aufmuntern lassen ; sie müssen
oben dazu aufgelegt sein.
Wie ich höre , lernte auch die andere abgegebene
Goldstirne sprechen und befindet sich gegenwärtig , ih¬
ren verstümmelten Flügel abgerechnet , sehr wohl.
Ich glaube , diesen kleinen Papagei allen Vogel¬
freunden wärmstens empfehlen zu dürfen, wie ja über¬
haupt die Keilschwanzsittiche (Co?iurus) als sehr intelli¬
gent gepriesen werden . Leider kommen die kleineren
Arten selten zu Markte . Selbstverständlich sollte man
junge Exemplare bekommen können. Mir ist kein Fall
bekannt , dass Goldstirnen gezüchtet worden sind. Solche
gezogene J unge möchten gewiss äusserst gelehrig werden!

Ornithologische Notizen aus Schleswig-Holstein.
Von J . lloliweder.
(Schluss.)

8. Haxissclrwalucn in Erstarrung.
Folgende Mittheilung eines mir als tüchtig und
wahrheitsliebend bekannten Beobachters könnte vielleicht
einen Beitrag liefern zur Aufklärung des „antediluvianischon Märchens " vom Winterschlaf der Schwalben.
Nachdem die Hausschwalben (Ilirundo urhied) im Herbst
1870 von Anfang bis Mitte Septembers ihre bekannten
Versammlungen auf den Dachfirsten gehalten , wo sie
sich täglich zu Hunderten an der Südseite der Dächer
in den Strahlen der Herbstsonne streckten , da trat
plötzlich stürmisches und regnigt kaltes Wetter ein.
Eben so plötzlich war der grösste Theil der Schwalben
nach dem Süden abgezogen. Die wenigen zurückgeblie¬
benen jagten am folgenden Tage unruhig und ängstlich
umher , gönnten sich den ganzen Tag keine Ruhe und
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war gegen 5 Uhr und fing an zu dunkeln . Hier und
da zeigten sich bereits einzelne Krähen und Dohlen,
die ruhelos , unter lautem Gekrächz , umherstreiften.
Von dieser Seite, von jener Seite kamen kleinere Men¬
gen heran , die Anzahl mehrte sich fort und fort. Ein¬
zelne Vögel, Gesellschaften von 10 bis 20 Individuen,
Schaaren von 50 und mehr erschienen aus allen Rich¬
tungen der Windrose . Zuerst schwärmten sie einzeln
umher , sammelten sich dann aber auf mehreren starken
Schwarzpappeln , die, in einiger Entfernung von der
Heide, einen Garten einsäumten . Hin und wieder kamen
noch wenige Nachzügler . Es mochte jetzt wohl eine
Schaar von 1000 und mehr Vögeln beisammen sein,
davon dreiviertel Krähen , ein viertel Dohlen. Unter
unendlichem Lärmen und Krächzen erhoben sich plötz¬
lich die Vögel und schwärmten nun , in mehreren Ge¬
sellschaften , in grosser Höhe umher , die seltsamsten
aber prächtigsten Flugübungen anstellend . Alle flogen
davon , schwenkten von der soeben genommenen Rich¬
tung plötzlich wieder ab, kamen zurück , trennton sich,
vereinigten sich wieder , alles hoch in der Luft . Bis es
ziemlich dunkel geworden , wurde dieses Spiel getrieben.
Da vereinigten sich die Krähen und Dohlen zu einem
einzigen grossen Schwärm , flogen unter immerwähren¬
dem Geschrei und Lärmen tiefer und tiefer , die Kiefern
umkreisend . Ich stand unten gedeckt in der Schonung.
Flog die Schaar vorüber , so glaubte man , dass ein
starker Sturm rauschend über die Gipfel dahinzog.
Immer niedriger und niedriger flogen die Vögel, ver¬
stummten und purzelton dann plötzlich , in schiefer
Richtung und unter starkem Geräusch in die Bäume
hinein. Hier arbeiteten sie sich , namentlich die nied¬
riger sitzenden , durch das Geäst hindurch , bis möglichst
an den Stamm heran , wenige blieben in den äussersten
Zweigen sitzen. Auf einem Baume übernachten oft 10
bis 12 Individuen . Nach und nach haben alle ihre
Plätze gefunden , auch die letzten Nachzügler sind ein¬
gefallen , das Geschrei der Gesammtheit hört auf , und
nur einzelne krächzen noch. Auch diese werden end¬
lich still , allgemeine Ruhe tritt ein.
Oft habe ich diese beschauliche Gemeinde gestört.
Ein Schuss oder plötzliches Geschrei brachte die furcht¬
barste Verwirrung hervor . In wildester Eile , doch ohne
Gekrächz , erhebt sich die ganze Gesellschaft . So wie
sich sicher
Krähen und Dohlen an ihren Schlafplätzen. sie aber aus den Bäumen heraus ist und
jeder Be¬
das
,
Lärmen
ein
Neuem
von
beginnt
,
glaubt
Von II. Schulow.
schreibung spottet . Bis sich die Vögel nach einer sol¬
In den Wintertagen sieht man auf den Feldern um chen Störung beruhigen und ihre Plätze wieder auf¬
Nieder -Schönhausen bei Berlin nur wenige Krähen . Hier suchen, dauert sehr lange . Ich habe oft mehrere Stun¬
und da eine einsam vagabundirende an den Rändern der den gewartet . Wenngleich ich die Vögel, vom November
kloinen Gräben , zwei, auch drei Individuen auf den frisch an, häufig gestört habe, so benutzen sie doch noch jetzt
ausgebreiteten Düngerhaufen und wenige andere in den im Februar ihre alten Schlafstätten . Zu welcher Zeit
sie des Morgens abstreichen , weiss ich nicht genau zu
spärlichen Kieferbeständen , die sich längs der Felder
sagen. Endo December, an einem kalten Morgen, fand
hinziehen . Dohlen habe ich nie angetroffen.
Von einer Streiferei heimkehrend , durchschritt ich ich die Vögel um halb 7 Uhr , als es noch ziemlich
dunkel war , nicht mehr auf den Bäumen ; einzelne In¬
an einem Novembertage die äussersten Stangenkiefern
der kleinen Schönhauser Bauernheide . Mit Gewöllen dividuen zogen in der Nähe des Schlafplatzes schreiend
von Krähen war der Boden dicht besät . Wo man nur umher.
Was nun zum Schluss noch die Gewölle anbetrifft,
die Augen hinwandte , überall lagen sie in unendlicher
Menge. Es musste hier ein lang benutzter Schlafplatz so habe ich eine Anzahl derselben gesammelt und unter¬
der Krähen sein. Um sie zu beobachten , besuchte ich sucht . Sie bieten einen immerhin interessanten Beitrag
eines Abends die kleine , c. 30jährige Schonung. Es zur Kenntniss der Winternahrung unserer Krähen und

konnten offenbar während des empfindlich kalten Nord¬
windes mit Staubregen nicht genug' Insecten auftreiben,
um ihren Hunger zu stillen . Tags darauf waren auch
sie verschwunden . Drei Tage darnach , während welcher
Zeit keine Schwalben bemerkt wurden , sah mein Ge¬
währsmann , wie aus den Fluglöchern einiger Nester,
von denen sich unter dem vorstehenden Dach der Ost¬
seite seines Hauses eine ganze Reihe befand , hier ein
Flügel , dort ein Schwanz hervorragte oder nur einige
Federn sichtbar waren . Auffallend war es, dass sie sich
nicht bewegten , auffallender noch, dass sie den ganzen
Tag nicht zurückgezogen wurden. Die Sache musste
untersucht werden . Es wurde eine Leiter angesetzt,
an die betreffenden Nester geklopft — keine Bewegung.
„Jetzt zog ich an dem hervorhängenden Flügel vor¬
sichtig und mit vieler Mühe eine Schwalbe heraus . Sie
lebte noch, erschien aber wie gelähmt . Erst nachdem
ich sie kurze Zeit in der Hand gehalten , erholte sie
sich etwas , flatterte wankend ein kleines Stück fort
und fiel dann zur Erde nieder. Aus dem etwas erwei¬
terten Flugloch zog ich jetzt eine zweite hervor ; sie
verhielt sich genau so wie die erste . Dann eine dritte;
sie zeigte nur geringe Spuren von Leben. Eine vierte;
sie schien völlig leblos. Und solcher anscheinend todter
Schwalben fand ich in demselben Nest noch sechs. In
dem engen Raum , der kaum für eine Brut von fünf
Stück mit ihren Alten gross genug erschien, lagen also
zusammengepfercht zehn Schwalben . Jetzt wurden auch
die übrigen Nester revidirt , und in noch vieren derselben
fanden sich je zehn und mehr, in einem sogar vierzehn
Stück ! Ihr Verhalten war ganz wie das der ersten:
Ein Theil , nämlich immer diejenigen , die in der Nähe
deB Eingangslociles sassen, befand sich in einem Zustand
völliger Schlaftrunkenheit , die weiter zurücksitzenden
zeigten keine Spur des Lebens . Die ersteren flogen
bald, wenn auch etwas schwerfällig , davon, eine kleinere
oder grössere Strecke , nur eine suchte, wie es schien,
gänzlich das Weite ; die letzteren , eine Sammlung von
c. 40 Stück, hatte ich auf einen in der Nähe liegenden
Strohhaufen geworfen . Dringender Geschäfte wegen
konnte ich an diesem Tage nicht weiter darauf achten,
am folgenden waren sie fort."
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Dohlen . In der Regel zeigen sie eine längliche Gestalt,
ähnlich den Gewöllen der Raubvögel . Ihre Länge variirt zwischen 5 und 7 Centimetern ; Exemplare von T1^
und 8 Centimetern sind selten . Die Breite beträgt 3,
oft 3 1/a Centimeter . Nur ein einziges kugelförmiges
Gewöll , mit einem Durchmesser von 2 '/2Centimetern,
habe ich unter 150 Stück gefunden . Die von mir
untersuchten Gewölle setzen sich in der Hauptsache
aus Hafer-, Gersten -, überhaupt Grastheilen zusammen,
hier und da mit grösseren oder kleineren Stückchen
Stroh oder mit wenigen Kiefernadeln untermischt . Ein¬
zelne , namentlich die grösseren , sind vollkommen aus
starken verfilzten Schweineborsten gebildet , andere klei¬
nere bestehen durchgängig nur aus Sand oder Lehm,
über und über mit dünnen Kalkblättchen besetzt , so dass
sie vollkommen weiss marmorirt erscheinen.
Dieses sind
die Hauptbestandteile der Gewölle. Ausserdem findet
man aber , eingeschlossen in die genannte Masse , die
verschiedensten Gegenstände . Vereinzelt Maiskörner,
in grösserer .Mengo Lupinensamen , daneben
Hafer und andere Sämereien. Ferner fand ich Gerste,
in den
untersuchten Gewöllen Steine von der Grösse einer
Kirsche, sowie Stücke von Steinkohlen und Ziegelsteinen.
Eines zeigte in seinem Innern ein langes Stück Bind¬
faden und mehrere grössere Holz- und Borkenstücke.
Häufig fanden sich Helix hortensis, doch nicht in Frag¬
menten . Die verschluckten Schnecken lagen vollkommen
unversehrt in den Gewöllen. Sogar zwei kleine Schnecken
aus dem mittelländischen Meere, jedenfalls aus dem Dünger
aufgelesen , wurden vorgefunden . Nur in einem einzigen,
ziemlich kleinen Gewölle habe ich Ueberreste von Mäuse¬
knochen entdecken können.

Ueber das Brutgeschäft der Pinguine.
An der Südküste Afrikas (Port Elisabeth ) ist ein
Pinguin (Aptenodytes demersus) sehr gemein . Nahe bei
der Stadt , ca. 8 engl . Meilen von der Küste entfernt , liegt
die kleine Insel St. Croix , auf welcher die Vögel in
grosser Kolonie nisten . Die Insel ist unfruchtbar und
der Eier wegen von der englischen Regierung verpach¬
tet . Die Eier werden in der Stadt , wo Alles derartig theuer
ist, dass 1 Ctn. Kartoffeln mit 10 bis 14 Thlr . bezahlt
wird , zu 4 Sgr . das Stück verkauft.
Der Pinguin legt dort sein Ei in eine Vertiefung
im Guano, sitzt über demselben aufrecht , indem er es
zwischen den Füssen hält , den Schwanz auf den Boden
gesteift (sonst würde er zu müde werden ) und die
Flügel in die Höhe gerichtet . So sitzen sie in einer
Reihe , fast Vogel an Vogel , so dass es von Weitem
scheint, als stehe ein Regiment Soldaten auf der Klippe.
Die Vögel sind sehr zahm ; will man ihnen das Ei
nehmen, so schiebt man sie mit einem Hakenstocke vom
Neste und hakt das Ei weg . Wollte man dies mit der
Hand thun , so würde der Vogel arg beissen. Hakt
man es ihm unter dem Leibe weg, so greift er mit dem
einen Ruder (Fuss ) danach und hält es fest , es soll
dies, wie seine eigene Stellung über dem Ei mit ausge¬
strecktem Ruder , ganz possierlich aussehen . Das Son¬
derbarste bei diesem Brutgeschäft ist aber , dass der
Vogel das ganze Jahr hindurch Eier legt . Mein Freund
hat mit dem Pächter öfters die Insel zu jeder Jahres¬
zeit besucht, stets aber dort Eier gefunden ; die, welche
er mir brachte , sind im März — also dort Anfangs
Winter — genommen. Er brachte einige volle mit, die
hier gekocht wurden , das Eiweiss ist fast so weiss und
durchsichtig wie Glas. —
C. SAcnsE.

Vereins-Angelegenheiten.

Allgemeine Deutsche Ornitholog-isclie (Gesellschaft.
Protokollauszug der Sitzung vom 9. April 1877.
Vorsitzender : Herr Dr. G o 1z. Zu dem vom Schrift¬
führer verlesenen Bericht über die März-Sitzung bemerkt
Herr Dr. Brehm , dass ausser dem von Hrn . Schalow
mitgetheilten Falle auch von seinem Vater eine Notiz
über die Erbeutung einer Lasurmeise (Parus oyanus Pall .)
bei Greitz im Voigtlande gegeben worden ist. Herr
Dr. Bolle theilt bei dieser Gelegenheit eine Beobachtung
des bekannten Botanikors Prof. Grisebach in Göttingen
mit, wie derselbe eine grössere Anzahl von Beutelmeisen
{Aegiilialus pendidimis Vig.) auf Platanen vor einem
Kaifeehause einer kleinen rumelisohen Stadt gesellschaft¬
lich brütend gefunden habe. Herr Dr. Reichenow
legt
eine Anzahl neu eingegangener Drucksachen vor und
bespricht vornehmlich eine Arbeit von J . Roh weder:
§ ü des Gesetzes
über die Schonzeit
dos
Wildes
(siehe Centralbl . 1877 , p. 63), sowie eine
treffliche Broschüre unseres Präsidenten , des Herrn E.
von Homeyer , über : Deutschlands Säugethiere und
Vögel, ihr Nutzen und S c Iia d e n. Herr Schalow
giebt eine Reihe von Angaben über das Vorkommen
interessanter asiatischer und amerikanischer Arten auf
Helgoland , wie ihm diese durch Herrn Gätke , dor
jetzt mit der Bearbeitung der Ornis von Helgoland

eifrig beschäftigt ist, in verschiedenen Briefen mitgetheilt
sind. Bio Arten Caprimulgus isabelliniis Temm., Lanius
major Pall ., Emberiza icterica Eversm . und Ampelw garrula L. (jl . eedrorum Baird ?) werden besonders ein¬
gehend behandelt . Herr Prof. AI tum spricht , im Anschluss an den in der Februarsitzung gehaltenen Vor¬
trag , zum zweiten Male über die Arbeit der Spechte
im Walde . In seinen heutigen Ausführungen verbreitet
sich der Vortragende über das eigenthümliche Trommeln
der Spechte auf den Aesten im Frühjahr , welches er
als eine Balzäusserung betrachtet , ferner über die Samennahrung , sowie über das Höhlenmeisseln der Spechte.
Nach vielfachen Beobachtungen und eingehenden Unter¬
suchungen ist Herr Prof. AI tum zu dem Resultat ge¬
kommen, dass in den oben berührten Punkten der prak¬
tische Werth der Arbeit der Spechte als ein fast nur
negativer zu betrachten ist. An den Vortrag schliesst
sich eine interessante Discussion, an der sich besonders
die Herren Dr. Dr. Brehm und Bolle betheiligen.
Herr Prof . Cabanis
hat von unserem Mitgliede Hrn.
Pleske in St. Petersburg das Exomplar dor Blaumeise,
welches er in der Februar -Sitzung nach einer Abbildung
besprochen , und auf welches hin er eine neue Art,
Parus Pleskii, begründet hatte , erhalten und zeigt es
den Anwesenden vor. Das Exemplar bestätigt voll-
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auage¬
kommen die früher von Herrn Prof. Cabanis
sprochenen Ansichten über die Güte der neuen Art.
Ferner legt der Vortragende noch ein $ von Pyrrhula
cineracea Cab. vor, welches von Herrn P1 e s k o lebend
auf dem Petersburger Markt gekauft worden ist ; da
das betreffende Exemplar aus der Umgegend genannter
Stadt herstammt , so ist durch diesen Fund das Vor¬
kommen der sibirischen Art für Europa erwiesen . Herr
Gra d ow bespricht in einer längeren Mittheilung die sy¬
stematische Stellung des J 'hoenicoptcrus antiquorum.
Nach den von ihm angestellten vergleichenden pterylographischen , osteologischen und splanchnologischen Unter¬
suchungen unterliegt es keinem Zweifel, dass der Fla¬
mingo nicht zu den Schwimmvögeln gestellt werden
darf , sondern vielmehr den Watvögeln , speciell den
Störchen , anzureihen ist.
[Nächste Sitzung Montag den 7. Mai, Abends 7 1\2Uhr,
im Restaurant Zennig, Unter den Linden 13. Vortrag
des Herrn Dr. Brehm über den Ullar (Königsrebhuhn,
Megaloperdix) des Tarabagatai und seine nächsten Ver¬
wandten . Gäste sind willkommen .]
H. Sciialow.

auf der Insel Anjuana oder Johanna,
Hrn . Bewsher
einer der Comoren, zusammengebracht wurde und durch
welche die Zahl der bis jetzt von dieser Insel bekann¬
ten Arten um 14 vermehrt ist. Im Ganzen enthält die
Collcction 35 Arten . Von den 14 für die Insel neuen
Formen sind 5 bis jetzt noch nicht beschrieben und
folgendermassen benannt:
werden von Hrn . Newton
Zosterops anjuanensis, Tchitrea vuljiina, Ellisia longicaudata , Turdus Bewsheri und Turtur comorensis.

Linnean Society of London.
Sitzung vom 15. März. Präsident : Prof. All mann.
— Den ornithologischen Theil der Verhandlungen bil¬
dete ein Beitrag zur Vogelfauna von Nuu-Guinea von
Herrn B . B. Sharps , gestützt auf eine Sammlung des
verstorbenen Dr. James . Dieser eifrige Naturforscher
wurde auf einer Expedition nach einer der Inseln des
llall 's Sund , welche er zum Zwecke des Sammeins von
Paradiesvögeln unternahm , von den Eingeborenen er¬
mordet . Seine Sammlungen weisen 53 Vogelarten auf,
nach welchen es scheint , als wenn die südöstlichen
Theile Neu -Guineas , welche Dr. James besuchte , nicht
eine so reiche Avifauna besässen , als die nördlichen.
Neu entdeckt wurden 3 Arten : Melidora collaris, PJwZoological Society of London. *)
nygama Jamesii , Tanysiptera iidcrorhyncha. Sehr in¬
Sitzung vom 20. März. Präsident : Dr. Hamil¬
ton . — Unter zahlreichen , andere Fächer der Thier¬ teressant ist aber noch das durch diese Sammlung conkunde betreffenden Mittheilungen war die des Herrn statirte Vorkommen des schwarzen Habichts (Machaeüber eine Vogelsanimlung , die von rhamphus alcinus) auf Neu-Guinea , welcher bisher nur
Edward Newton
von Malacca bekannt war. Es existiren erst wenige
(nach Mr. Sharpe A*) Exemplare dieses seltenen Raub¬
*) Im Interesse unserer Leser luüten wir es für geboten,
vogels in den Museen.
auch die Vorgänge in den wissenschaftlichen Gesellschaften des
betreffen , zur
Auslandes , soweit dieselben die Ornithologie
Kenntniss zu bringen . Wir werden daher aus den Sitzungs¬
berichten , welche uns zugänglich sind , fortan regelmässige
D. Ked.
Auszüge geben .

*) Das zoolog . Mus . in Berlin besitzt ein Exemplar von
Malacca . Das Museum in Stettin erhielt deu nahe verwandten
kürzlich von Liberia.
M . Anilcrssoni

Rundschau.
Unter vorstehendem Titel erweitern wir die bisherigen literarischen Besprechungen zu einer stehenden
, neu erscheinende ornithologische
welche bestimmt ist , eine regelmässige Uebersicht über die gesammte
Bubrik , ■
Literatur des Inn - und Auslandes zu liefern. Bei der grossen Zahl streng wissenschaftlicher oder populär¬
wissenschaftlicher Zeitschriften für Vogelkunde wird eine specielloro Kenntnissnahme der Publicationen für den
Einzelnen unmöglich. Eine vollständige und regelmässige Uebersicht über die in den Zeitschriften zerstreuten
oder als selbständige Werke neu erscheinenden Arbeiten ist daher dringendes Bedürfniss.
Die schnelle Folge des „Centralblattes " wird die Benachrichtigung über alle literarischen Neuigkeiten in
kürzester Frist ermöglichen . Bereits haben mehrere unserer geehrten Mitarbeiter ihre Betheiligung an dieser,
gewiss allen ürnithologen höchst willkommenen literarischen Rundschau zugesagt , so dass wir in der Lage sein
werden , das bedeutende Material in befriedigender Weise zu bewältigen . Wir richten aber noch insbesondere
von dem Erscheinen neuer Arbeiten in Kenntniss zu
an die Herren Autoren die Bitte , uns frühzeitig
T\ \ q Redaction
setzen, um von denselben jederzeit schnelle Mittheilung machen zu können .
Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien,
Blätter für Vogelkunde , Vogel-Schutz und -Pflege. Red.
v. A. v. Pelzein u. Dr. C. v. Enderes (Wien). I . Jahrg.
No. 1 und 2 enthält : Ausgestorbene Vogelarten der
Kais. Samml. in Wien , A. v. Pelz ein . S. 3. — Bei¬
träge zur Kenntniss der Lebensweise der Lachmöve,
H. Ne wek 1o \vsky . S. 5. — Die Uraleule in Mähren,
J . T a 1s k y. S. 8. — Gedächtniss eines Papageien . S. 9. —
Der Zwergkauz in Böhmen. S. 10.
No. 3 und 4 derselben Zeitschrift enthält : Die Obedskä
bara, Ed . Hodek . S. 13, eine anziehende Schilderung,
der reichen Vogelwelt jenes bekannton Sumpfterrains in

Syrmien . — Die Vogelfauna des einstigen Wiener Praters,
J . Kolazy . S. 10. — Hohes Alter eines Spottvogels,
C. v. Enderes . — Auf diese neue Zeitschrift , welche ein
Contralorgan der österreichisch ungarischen Ornithologen
bildet , sei hiermit ganz besonders aufmerksam gemacht.
Monatsschrift des Sächsisch-Thüring . Vereins für Vogel¬
kunde und Vogelschutz . Red. v. E . v. Schlechtendal
(Halle a/S.). II . Jahrg . No. 1—4 enthalten : Häufigkeit
der Meisen in Ostthüringen , Prof. Liebe . S. 15. — Er¬
ziehung und Nutzen der Silborfasanen, v. Hinkeldey.
S.21. — DerBunt -Tukan {Rh. discolor) als Zimmergenosse,
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v. Schlcchtendal
. S. 23. — Eingewöhnung und Aus¬
setzen der Tauben , Thienemann
. S. 26. — Künstliche
Nistplätze für Nachtigallen , M. Paul . S. 29. — Der Fett¬
vogel (Steatornis caripensis), Dr. Rey . S. 35. — Raub¬
vogelleben Thüringens , W . Thienemann
. S. 37. —
Vogelleben im Kreise Schweinitz , J . Stengel . S. 42
u. 65. — Der Brauenlieherling (Leucod. sinense), v.
Sehl echten dal . S. 55 . — Sollen unsere Wildenten
ganz verschwinden , Th . Liebe . S. 57.
Der Thierfreund , Organ des Wiener Thierschutz Vereins.
April-Nummer 1877 : Der Staar , Beiträge zur Konntniss
seiner Lebensweise und Nützlichkeit , H. Neweklowsky . S. 38. —

Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften.
Red . v. Prof . Dr. Giebel. 1877, Hft
. I, S. 143. Gie¬
bel , über die Pterylose einiger Paradiesvögel.
A. R.
Der zoologische Garten , Zeitschrift für Beobachtung,
Pflege und Zucht der Thiere . Gemeinsames Organ für
Deutschland und angrenz . Gebiete. Redigirt v. Dr. F.
0. Noll (Frankfurt a/M.). XVIII . Jahrg . 1877, Hft . I
enthält : Ein Aufenthalt an der Tura el chadra, E . M a r n o.
S. 1. Notizen aus dem Vogelleben in der Nähe Chartums
und am Bahr el Abiad. — Herbstzug und Vorkommen
der Raubvögel in Schwarzburg - Sondershausen , 0 . v.
Krieger . S. 34.
The Ibis , a quarterly Journal of Ornithology . Ed . by
Osb. Salvin and P. L . Sclater (London). 1. Heft 1877 ent¬
hält : Contributions to the Ornithology of Borneo pt. II,
R . B. Sharps . S. 1. — Description of a new Mooshon
from the Hawaiian Islands {Gallinula sandvicensis), Th.
H . Streets . S. 25. — Notes on some
birds observed
in the Chuput Valley , Patagonia , and in the neighbouring District , H. Durnford . S. 27. — Note on the
South-American Song-Sparrows , P. L. Sclat er . S. 46 . —
Ornithological letters from the Bremen Expedition to
Western Siberia, 0 . Finsch . S. 48 . — On the Phylloscopi or Willow - Warbiers , H. Seebohm . S. 66. —
A note on the genus Ort/totomus, R . B. Sharpe . S.
108 (neue Arten : Orthot. frontalis und cinereieeps) . —
On Pycnonotus sinensis, Rob . Swinhoe . S. 128. —
On Anthns seebohmi, H. Dresser . S. 128. — On the
ornithol . Museum of Signor Turati in Mailand. S. 129.
—• On a h'ruption of snowy owls from the North , T.
M. Brewer . S. 131. — Abbildungen : ZonotricJda canicapilla und strigieeps, Taf . I . — Orthotomus frontalis
und cinereieeps, Taf. II .
H. Swialow.
Annais and Magazine of Natural History . No. 112, April
1877 enthält : Distributions of Birds in North Russia,
Harvie Brown . S. 277 . —
Deutschlands Säugethiere und Vögel , ihr Nutzen und
Schaden, von E . F . v. Homoyer,
Mit einem dringenden Hinweis auf diese werthvolle
Arbeit des um die vaterländische Vogelkunde hochver¬
dienten Forschers , welche die Resultate so langjähriger
Beobachtungen und Erfahrungen uns vorführt , wie sie
keine einzige der zahlreichen Schriften gleicher Tendenz

aufzuweisen hat, behalten wir uns vor, demnächst aus¬
führlich auf dieselbe zurückzukommen .
A. R.
Vogelmärchen von Baldamus *).
Vogelmärchen ? Von Baldamus ? Ich traute
meinen Augen kaum, als ich diese Worte las. „Was
ist mit dem , was kann er meinen ? — Das Buch muss
ich besitzen!
Es war Neugier , des Mannes unwürdige , dem Natur¬
forscher aber doch wohl zustehende Neugier , welche
mich bewegte , das Buch zu kaufen, zu lesen . Wer so
viele Bücher kaufen und, was noch viel schlimmer,
lesen muss wie ich, wird es vielleicht absonderlich
finden, dass ich ein Buch auf seinen blossen Titel hin
erwarb . Aber mit einem Buche von Baldamus
ist's
eben etwas anderes als mit einem unsterblichen Werke
von sonst Jemand . Jenes muss wenigstens derjenige
lesen , welcher so lebhaft wie ich beklagt , seit langer
Zeit kein neues Werk von Baldamus
auf dem Bücher¬
markte gefunden zu haben.
Die jüngeren Leser unserer Zeitschrift kennen Bal¬
damus vielleicht aus seiner „ Naumania ", aus einzelnen
kurzen Aufsätzen in verschiedenen Blättern , aus seinem
Werke über unser Hausgeflügel etc. ; — persönlich kennen
ihn wohl die wenigsten von ihnen . Wir älteren aber
haben mit ihm verkehrt , seinen Worten gelauscht , an der
reichen Fülle seiner Beobachtungen uns erquickt , an
seiner scharfschneidigen Rede vielleicht auch Anstoss
genommen, uns sogar mit ihm gestritten : wir kennen
ihn mit allen seinen Vorzügen und ebenso mit seinen
Schwächen, an denen ja auch er leidet wie jeder andere.
Und wenn er sich vielleicht Gegner unter uns erworben
hat , Freunde hat er sich auch erhalten , und diese wie
jene sind wohl immer ziemlich einstimmig gewesen in
der Würdigung seiner hohen Begabung, seiner Natur¬
anlage zum Forscher , seiner Kenntnisse und Erfahrungen,
seines Wissens.
Von diesem Manne also ist das Büchlein erschienen,
dessen Titel und — Inhalt ich verbreiten helfen
möchte.
Ich las, aber nicht lange . Denn ich rief Weib und
Kind herbei , gab der Hausmutter das Buch in die
Hand und bat sie weiter zu lesen , laut vorzulesen.
Heiterkeit und Freude leuchteten auf den Gesichtern der
grossen und kleinen Kinder ; wie
um¬
wehte es die Erwachsenen : denn dasFrühlingsluft
Märchen redete
zu allen in gleich anmuthender Weise . Das Märchen
aber hielt Stand auch vor dem wortwägenden Fachge¬
nossen. Welche Fülle der Beobachtungen und in welch'
anziehendem Gewände ! so lautete mein Urtheil . Welch'
fesselnde Darstellung ! so gestaltete sich das meiner
Gattin . Was für entzückende Märchen ! so jubelten die
Kinder.
„Um was aber handelt es sich denn eigentlich ?"

Die Anwort will ich geben : um wirkliche , wahrhaftige

Vogelmärchen.
Und was das Märchen enthalten , sein, besitzen soll,
das vereinigen diese Vogelmärchen in sich : treue , sorg¬
fältige , verständnissvolle , geistig verarbeitete Beobach¬
tung , Laune , Scherz und Witz , Gefühl und Phantasie,
selbst Ueberschwenglichkeit des ersteren , vor allem aber
*) Verlag von G. Schönfeld in Dresden.
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Erfindungsgabe und Gestaltungskraft , wie sie der Dichter
haben soll und haben muss, wenn er Märchen erzählen
will . Tändelnd und kosend gleitet hier , scherzend und
neckend flutet dort, höhnend und strafend rauscht an
einer andern Stelle der Rede Fluss , anziehend und
fesselnd aber immer und überall.
Was soll ich ferner noch berichten?
Wer das Büchlein auch jetzt , nach solcher Beurtheilung , nicht liest , will ja nicht wissen , was dasselbe
enthält.

„Giebt es denn aber gar nichts an ihm auszusetzen,
nichts zu tadeln ?"
Vielleicht , aber weshalb ? Warum soll ich kleinlich
tadeln , wenn ich im grossen ganzen nach vollster Ueberzeugung rühmen kann ? Was mir nicht in jeder Beziehung
zusagt , gefällt möglicher Weise einem Andern . Und
aller Tadel würde auch verstummen müssen vor dem
Bekenntnisse : Ich finde sie reizend diese
" von Baldamus.
„Vogelmärchen
Brehm,

Nachrichten ui 1 Neuigkeiten.
Die Sammlung lebender Vögel des Hrn . Emil Linden
Die Vogcischutz-Fvagc.
in Radolfzell.

Es war wohl zu erwarten , dass ich in meiner kleinen
Säuget liiere und Vö¬
Schrift : „Deutschlands
und Schaden, " manchem ein¬
gel , ihr Nutzen
gewurzelten Vorurtheil entgegentretend , auch manchen
Gegner finden musste, zumal mein entschiedenes Auf¬
treten gegen eine Richtung der heutigen Zeit Vielen
die Ueberzeugung geben musste , dass das , was sie
bisher getrieben , keine Ornithologie , sondern nur
Spielerei sei, weit entfernt , der Wissenschaft in irgend
einer Weise zu nützen . In noch höherem Maasso musste
dies bei solchen Zeitschriften der Eall sein, welche
ihre ganze Existenz auf diese Zeitrichtung begründet,
auf solche Redacteure , wo es sich um Sein oder Nicht¬
sein handelt . So lange nun solche Menschen und solche
Blätter sich auf dem Felde bewegton , welches ihnen
gebührte und welches sie sich erwählt , lag überhaupt
keine Veranlassung vor, sie in irgend einer Weise zu
berücksichtigen ; aber von dem Augenblicke an, wo sie
sich anmassten , ihre thörichten Ansichten in einer Frage
von bedeutender Wichtigkeit zu Markte zu tragen , war
es doch nöthig , sie auf den Standpunkt zurück zu führen,
welcher ihnen gebührt , und ihnen zu zeigen, dass ihre
Unwissenheit denn doch noch grösser sei, als ihre An¬
passung . Wie ein Mann traten diese Leute auf für die
unbedingte Schonung jeglichen Vogels. Es kam ihnen
ja nur darauf an , dass die Liebhaberei für die Exoten
erhalten blieb , dass dieselbe sich nicht der vater¬
zuwende und etwa drei¬
Ornithologie
ländischen
viertel der Abonnenten ihrer Blätter verloren gingen.
Ich habe den Beweis in Händen , dass die kleinlichsten
Mittel angewendet sind, um Schriftsteller zu veranlassen,
nicht mehr für das wissenschaftliche Blatt , sondern für
den Brutkasten zu schreiben . Nun, wie ich bereits er¬
wähnt, dergleichen Kämpfe, wenn auch mit etwas mehr
Anstand , waren zu erwarten.
Dagegen gereicht mir die grosse Zahl von Zu¬
schriften bedeutender ürnithologen um so mehr zur
Freude , als dieselben besonders hervorheben , dass mein
Auftreten gegen die erwähnte Richtung ihren vollen
Beifall habe und gerade hier ein besonderer Werth
meiner kleinen Schrift liege.
Es wäre von hohem Interesse , eine Blumenlese
dieser Zuschriften zu geben , allein für jetzt kann ich
mich dazu noch nicht berechtigt halten , da mir dio Erlaubniss der Briefsteller noch fehlt . Möglich, dass dies
in einer späteren Zeit geschehen kann und dann auch auf
die Zeitrichtung nicht ohne Einfluss bleiben dürfte.
E . F . v. Homhvek.
_

(Fortsetzung von No. 6 d. Bl., S. 48.)

zu den Körnerfressern.
IIb . Nachtrag
Die in No. 6 d. Bl. gegebene Liste von 52 Arten
Körnerfressern ist noch durch folgende 22 Weber und
Wittwcn und 1 Ammerfink zu vervollständigen:
Riesenweber (Hyphantornis grandis ), schon 11 Jahre
in Besitz des Pflegers , Maskenweber (H . abyssinicus),
Gilbweber (II . galbida ), Feinweber (// . vitellinus), Gold¬
gilbweber (II . aureoflavus) , Fuchsweber (II . castaneofuscus). Manyar (Ploceus manyar ), Rothkopfweber (PI.
erythrops) ; Blutschnabolweber (Fl . sanguinirostris). Schar¬
lachweber (Calyphantria madagascariensis). Schnurrbärtchen (Sporopipes lepidopterus). Oryx (Pyromelana
oryx), Feuerfink (P .franciscana ), Flammenfink (P . flammieeps), Sammetvogel (P . capensis), Napoleonsvogel (P.
melanogastra). Stummelwittwe (Pentlielria axillaris ),
Trauerwittwe (P . macrurd ) , Schildwittwe (P . ardens).
Paradieswittwe (Vidua paradisea) , Dominikanerwittwo
(V. principalis ). Stahlfink (Ilypochera nitens). Morgen¬
fink (Zonotrichia jnleata ).
).
(Weichfresser
III . InBectenfrosser
Blaukehlchen (Cijanccula suecica). Hüttensänger
(Sialia sialis). Damadrossel (Geocichla citrina ). Spott¬
drossel (Mimus polyglottus). Katzenvogel (Galeoscoptes
carolinensis). Gartengrasmücke (Sylvia hortensis). Mamulastelze (Motacilla maderaspatensis). Schopfbülbül
(Pycnonotus jocosus). Haubenhehorling (Garrulax leucoloplius). Brauenheherling (Leucodioptron ehinensis). Ganges -Brillenvogel (Zosterops palpebrosa). Seidenschwanz
(Bombycilla garrula ). Sonnenvogel (Liothrix hdeus).
Kuhvogel
Sumpfhordenvogel (Agelaius phoeniceus).
(Molobrus pecoris). Reisstärling (Doliclionyx oryzicora),
Örangetrupial (Icterus Jamacaii ) , Safrantrupial (Ict.
croconotus). Gartcntrupial (Ict . spurius). Baltimorevogel
(Ict . baltimorensis). Staar (Stumus vulgaris). Hirtenstaar
(Acridotheres tristis) , Haubenmaina (Acr. cristatellus).
Graukopfmaina (Temenuclius inalabaricus ). Erzglanzstaar
(Lamprotornis aeneus), Amethystglanzstaar (L . Eytoni ).
Purpurglanzstaar (L . purpureus ). Von Kurzschwanzglanzstaaren die Arten : Lamprocolius chalcurus, chalybeus,
chloi'opterus und purpureieeps . Hügelatzel (Eulabes religiosa), Andamanenatzel (Eul . andamanensis). Hinduspint
(Merops viridis). Jägerliest (Paralcyon gigas). Herrenspecht (Picus principalis ). Goldspecht (Colaptes auratus ).
Blauwangenbartvogel (Megalaema asiatica). Gimpelheher
(Stnd/ddea cinerea). Himalayahoher ( Cissa si7iensis). Blauhuher (Cyanurus cristatus). Flötenvogel (Gymnorldna tibicen).
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IV . Tauben - und Hühnervögel.
In 10 Arten vertreten nämlich : Chalcopelia afra , Geopelia striata , Plüinopus perlatus, Starnoenas cyanocephala,
Ocyphaps lophotes, Phaps chalcoptera. Orti/x cristatus
und virginianus, Lophortyx californianus , Eaxalfactoria
ehinensis.
Neues vom Yogclmarkt.
G u d e r a in Wien
und Leipzig erhielt eine neue Sendung indischer Vögel,
darunter auch Ceram - Loris.
Die Thiergrosshandlung von Karl

Briefkasten der Redaction.
Hrn. H. in Gr. und Direct. M. in H. : Mit Dank er¬
halten , erscheint in einer der nächsten Kummern. —
Dr. K. in C. : Wir -werden event . auf die freundl . mitgeth . Untersuchungen Bezug nehmen.

Eingegangene Drucksachen.
Deutschlands
Säugethiere
und Vögel,
ihr Nutzen und Schaden, von E . E . v. Homeyer . Vom
Verfasser.
Mittheilungen
des 0 mit hol . Vereins
in
Wien , No. 3 und 4. Von der Iledaction.
Der Thier freund , Organ d. Wien . Thiersclmtzvercins , Apriln . Von d. Redaction.
Monatsschrift
des Sächs . - Thür . Vereins
f.
Vogelkunde
, No. 3 und 4. Von d. Redaction.
Schweizerische
Ornithol . Blätter , No. 3
und 4. Vom Herausgeber.
Notes on the Birds oft he low er Fetschor
a
by H. Secbohm and I. Harvie Brown. Separatabdruck
aus „The Ibis " 187G. Von den Verfassern.
Sketch
of the Ornithology
of the lower
Petchora
by Harvie - Brown. Separatabdr . aus den
Proceedings of the Nat . Bist . Soc. of Glasgow 1876.
Vom Verfasser.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
D e s i d e ra t a d. Kgl . z o o1o g. Museum zu B erlin.
II . Liste (vergl . Inserat 00 in No. 8).
Ibis papillosa Temni. aus der Austro -Malayischen
Subregion . Ibis Temminchii Rchb. (nippon Temm.) von
Japan . Ibis caruncidata Rüpp . von Nordost -Afrika . Ibis
olivacea Dus Bus von West -Afrika . Platalea major Schleg.
(»i?'?ior Schleg.) von Japan . Platalea ßavipes von Austra¬
lien . Leptoptilus javanicus (Horsf.) aus der Manschurischen und Orientalischen Region. Mycteria australis
Shaw von Australien.
Offerten gut erhaltener Bälge sind an die Redaction
des Ornith . Centralbl . zu richten .
[67]

Ein gut gestopfter Aptevyx
Owenüf
sowie eine
Partie Neu - Holländischer und Neu - Secländischer ge¬
stopfter Vögel hat Unterzeichneter abzulassen . Verzeich¬
nisse von Schmetterlingen , Käfern und Vogeleiern wer¬
den auf Wunsch gratis
und franco zugesandt.
A. Kricheldorff , Naturalien -Handlung,
[68]
Berlin
S., Oranien-Str . No. 135.
Bruteier
von Italienern
in allen Farben incl.
Verp. ä 50 Pfg . Hoflfmann, Stettin , Klosterhof 10. [55]
R. .11 AS<; II KL,
St . A n d r e a s b e r g im Harz,
Nachstehende
Vögel
wünsche ich in guten empfiehlt seinen Vorrath an Andreasborger Kanarien¬
Bälgen im ausgefärbten Kleide , nur Aquüa fulva noch vögeln ; eine zweckmässige Vorpackung ermöglicht die
jung , zu kaufen oder gegen Nordeuropäer und Nord¬ Versendung nach den entferntesten Ländern Europas . —
asiaten einzutauschen.
Dunkelkäfige für Roller ä 4,50 M. incl. Gefässo und
ÄQUila fiilva
vom Brutplatze aus Griechenland Verpackung . — Guter Sommerrübsen ä 3,30 M. per
5 Kilo incl. Beutel .
[71]
und Spanien.
J?4cu8 Di((Jo )', Algier , Spanien, Italien.
Kanarienvögel . Kastenkäfige , welche auch anstatt
ClnclUS aqiltfticilS , Griechenland ,Spanien,Italien. Einsetzkasten
zu verwenden sind. Wasser - und
Alle den Europäern nahe verwandten Arten aus Euttergläser
zum Anhängen , ä Dt/.. 3 Mk., Ver¬
Nordafrika , namentlich die der Galerida cristata nahe packkiste 50 Pfg .
Insecten -Tinctur als vorzügliches
stehenden Arten . Laubvögel aus Portugal und Süd¬ Mittel
gegen äussere Parasiten
bei Menschen,
spanien .
E. F. v. Homeyer,
Thier en und Pflanzen
erprobt . Prois -Courants
[64 ]
S t o 1p in Pommern.
franco.
[70]
R . KASPER , Breslau.
Teti 'do tetvix — Birkhuhn
Wellensittiche , ausgefärbte kräftige Vögel, a Paar
wird zu kaufen gesucht . Ein oder mehrere Paare , so 15 Mk. mit Verpackung , bei
A. Seehase,
bald wie möglich, von
H . Hesselink , Naturalist.
[69]
Neu - Ruppin.
Groningen
i. d. Niederlande,
In Commission bei Dr. Roy in Leipzig , Brandweg 4,
[65 ]
oude Boteringestraat , A. 238.
ist erschienen:
Zu kaufen gesucht : 1 Mnch. oder 1 Paar Crithagra
Deutschlands Silugethiero und VUgel,
butyracea, 1 Wboh. Brotogerys tui.
ihr Nutzen und Schaden.
Zu verkaufen 1 Mnch. furo 1, migrat. 12 Mk., 1 Paar
Von E . E . v. Homeyer,
TÄothrix luteus 24 Mk., 1 Chrysotis ochroptera 40 Mk.
Präsidenten der Allgen). Deutsch. Ornitholog. Gesellschaft.
[63]
H. Stechmann, Kassel.
[66]
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