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Aus unseren

Mauern.

Eine oritithnlogischc Plauderei.

Von Herman Schalow .
Jules Janin , der bekannte geistreiche Kritiker , des¬
sen Tod die französische Literatur im Anfange des ver¬
hatte , schildert einmal
gangenen Jahres zu betrauern
die
in einem glänzend geschriebenen Feuilletonartikel
Freuden , welche ein kleiner Pariser Bürger bei einem
in das Land empfindet . Heraus aus
Sonntagsausfluge
dem beängstigenden Treiben seiner engen Strasse , giebt
sich der Mann mit Weib und Kind ganz den Einwir¬
kungen der freien ländlichen Natur hin . Eine Elster,
die zur Seite des Weges aus den Bäumen auffliegt , das
llotlikehlchen , welches an dem kleinen erlonumsäuinten
Bache singt , die Staare , die munter schwatzend in dem
Geäst der Alleebäume umherklettern , all ' die Vögel
begrüsst er mit einem Ausdruck unverhohlener Freude.
Denn , fügt Jules Janin hinzu , in Paris , dem grossen
Häusermeer , sieht der Mann dergleichen nie . In Paris
giebt es wenige Vögel ; da lärmen ja nur die Spatzen
in den Strassen und an den Quais.
Ich bedauere sehr , dass Jules Janin von einer Bro¬
schüre , welche Rene Paquet *) im Jahre 1874 veröffent¬
licht hat , keine Kenntniss erhalten zu haben scheint.
Er würde dann sicherlich anders über den Vogelroichhaben . Der vorgenannte
thum von Paris geurtheilt
Ornitholog , desse Güte ich die kleine Arbeit verdanke,
führt in dem erwähnten Buche die sämmtlichen Vogel¬
arten auf , welche innerhalb der Mauern von Paris , ent¬
weder als brütende oder als durchziehende , sicher beob¬
achtet worden sind . In der Einleitung zu seiner Arbeit
*) Neree Qudpat : Ornithologie parisienne ou Catalogue
des oiseaux sedentaires et de passage qui vivent ä l'dtat sauvage dans l'nnceintc de la ville de Paris . Paris 1874.

Berlin) im Miirz 1877_

betont er die Bedeutung einer derartigen Zusammen¬
stellung.
Wenn ich nun auch die Ansichten Paquet ' s über die
einer Stadt -Ornis nicht theile,
allgemeine Wichtigkeit
so stimme ich doch darin mit meinem verehrten Freunde
überein , dass einer solchen Arbeit ein locales Interesse
nicht abzusprechen ist . Sie giebt vielfache Belehrung
und Anregung und ihr Werth ist daher nicht zu be¬
streiten . Gorade in der Stadt wird man , wenn einmal
der Impuls gegeben , um so eher auf die einzelnen Vo¬
gelarten achten , als das Vorkommen derselben doch
zu be¬
mehr oder weniger als ein aussergewöhnliches
trachten ist . Ein Joder ist in der Stadt leicht in der
Lage , die eine oder andere Beobachtung zu machen,
und ein Jeder ist erfreut , wenn er seine eigenen Beob¬
durch die Anderer entweder bestätigt sieht,
achtungen
oder selbst in die Lage , kommt , fremde iHttheilungen
berichtigen zu können . Das Gefühl für die Natur ist
wohl Niemandem erstorben , selbst dem eingefleischten
Städter nicht , und er ist erfreut , wenn er inmitten der
aus
Erscheinung
Strassen durch eine ausserordentliche
der Vogel weit an das Land erinnert wird.
Als icli die Arbeit Paquet ' s durchgesehen , war ich,
ich muss es offen bekennen , über dio grosse Anzahl
der darin aufgeführten Arten im höchsten Grade über¬
rascht . Nicht weniger als 53 Vögel werden darin ge¬
nannt . Zugleich trat auch an mich der Gedanke heran:
wie viel Species dürfton wohl in Berlin sicher beobach¬
tet sein ! Ich zog zu diesem Zwecke die auf den Gegen¬
Notizen aus meinen Tagebüchern
stand bezüglichen
heraus und stellte sie mit den Angaben zusammen , die
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mir von verschiedenen , vollkommen zuverlässigen Seiten
gemacht worden waren . Dass die auf diese Weise sich
ergebende Liste der in Berlin vorgekommenen Vogel¬
arten bei Weitem nicht an die Pariser heranreichen
würde , dessen glaubte ich von vornherein sicher sein
zu können . Zunächst besitzt Paris innerhalb seiner
Mauern eine viel bedeutendere Anzahl von grossen Gär¬
ten, in denen ja doch vornehmlich die Vögel vorkom¬
men. Ich erinnere hier nur an den Jardin des Plantes,
an den Parc du Luxembourg , an den Parc des Buttes
Chaumont, an die Gärten der Villa Montmorency, um
diese Aufzählung nicht allzu weit auszudehnen. Und
was hat Berlin dem gegenüber zu stellen ? Den kleinen
Garten des Schlosses Monbijou, den Universitätsgarten,
die Gärten in der Wilhelmstrasse und wenige andere.
Ferner ist noch ein Gesichtspunkt zu berücksichti¬
gen , der sehr schwer in die Waagschale fällt und bei
mir den Gedanken einer Rivalität in Bezug auf die An¬
zahl der Vogelartcn von Paris und Berlin gar nicht
aufkommen liess, nämlich die eingehende Beschäftigung
mit der städtischen Ornis. Begünstigt durch örtliche
Verhältnisse , wie ich sie oben wenigstens angedeutet
habe, hat Rene Paquet sich nicht weniger als 10 Jahre
eingehend mit dem Sammeln von Material beschäftigt
und ist stets , Sommer und Winter , bestrebt gewesen,
seine bezüglichen Beobachtungen zu vervollständigen,
alles in der Absicht, eine Liste der Paris bewohnenden
Vögel zusammenzustellen . Mir dagegen hat dieser Ge¬
danke stets fern gelegen . Ich habe dieses und jenes
wohl beobachtet und notirt , dieses und jenes gehört,
habe aber nie daran gedacht , systematisch Notizen zum
Zwecke der Veröffentlichung zu sammeln. Ich war
also, wie gesagt , von vornherein mit dem Gedanken
vertraut , dass die kleine Anzahl der Vögel, die ich
für Berlin aufführen würde, in keiner Weise , in Bezug
auf die Menge der Arten , mit den Paris bewohnenden
Vögeln verglichen werden könne. Wer beschreibt da¬
her mein Erstaunen , als ich die von mir zusammenge¬
stellte Liste überblicke und nicht weniger als G7 Arten
darin finde. Ich muss hierbei bemerken , dass ich mein
Beobachtungsgebiet nur auf denjenigen Theil der Stadt
begrenzt habe, der bis vor wenigen Jahren von der
Stadtmauer umspannt war. Das darüber hinaus liegende
Terrain hat keine Berücksichtigung erfahren . Alsdann
dürfte bei dieser Gelegenheit noch zu erwähnen sein,
dass ich in den folgenden Zeilen nur meine und weni¬
ger Freunde dürftige Notizen zu geben in der Lage
bin. Wer weiss, welch ' eine Anzahl von Arten wir in
die Intramuralornis von Berlin einzeichnen könnten,
wenn sich eine Feder , die durch den reichen Schatz
ihrer Erfahrungen vor allen berufen ist, das vorliegende
Thema in ebenso glänzender wie erschöpfender Dar¬
stellung zu behandeln , durch die „Muse Ornithea " nur
für wenige Male bestimmen lassen könnte, die Monats¬
schrift des Gartonbauvereins mit dem Ornithologischen
Centraiblatte zu vertauschen , um die reichen biologi¬
schen Beobachtungen, welche sie in den Strassen Ber¬
lins, an den Ufern des Tegelersees , wie am Fusse des
Teydc sammeln konnte , dankbaren Lesern mitzutheilen ! —
Also 67 Arten haben wir für Berlin zu nennen,
Während Paris nur 53 besitzt ! Selbstverständlich dürfen

für beide Städte die Listen nicht als geschlossen zu
erachten sein.
Bevor ich nun zu einer Aufzählung der in unserer
Stadt vorgekommenen Vögel schreite , will ich ganz
kurz einige numerische Verhältnisse hier berühren . Von
den in Paris vorkommenden 53 Arten sind folgende
21 bisher noch nicht in Berlin angetroffen worden:
Corvus frugilegus, Lanius rufus , Fringilla monlifringilla,
Dryospiza serinus, Emberiza schöniclus, Anthus pratensis,
Budytes flava , Motacüla sulplturea, Turdus pilaris und
viseivorus, Fratincola rubetra, Accentor modularis, Curruca
alricapilla und cinerea, Acrocephalus turdoides, Calamoherpe arundinacea, Cotumix communis, Telmatias gallinago und gallinula , Rallus aquaticus und Gallinula chloropus. Dagegen besitzt die Ornis von Berlin allein
die nachfolgenden 35 Vögel : Astur nisus und palumbarius, Milvus regalis, Circaetus gallicus, Strix flammea,
otus und noctua, Upupa epops, Gucidus canorus, Yunx
torquilla, Sitta caesia, Dryocopus martius, Picus leuconotus und major, Corvus corax und cornix, Lanius collurio,
Passer montanus, Fringilla spinus, Plectrophanes nivalis,
Oriolus galbula , Bombycilla garrula , Luscinia vera, Ruticilla thitis, Sylcia fitis und rufa , Parus ater , Coti/le
riparia , Cypselus melba, Caprimulgus europaeus, Scolopax rusticola, Fulica atra , Anas crecca, Cygnus olor und
Ikarus ridibundus. Gemeinsam schliesslich sind beiden
Städten die nachbenannten 32 Arten : Falco peregrinus,
Alcedo ispida, Certhia familiaris , Corvus monedula, Stur¬
mis vulgaris, Passer domesticus, Coccothraustes vulgaris,
Loxia chloris, Fringilla coelebsund carduelis, Cannabina
linota, Emberiza citrinella , Alauda arvensis, Galerita
cristata , Motacüla alba , Turdus merula und musicus,
Sylvia rubecida, RuticiUa phoenicura, Curruca hortensis
und garrula , Sylvia hypolais, Troglodytes parvulus , Regulus cristatus , Parus major , coeruleus und palustris,
Putalis grisola, Cecropis rustica, Chelidon urbica, Cyp¬
selus apus und Columba palumbus.
Aus diesen Aufzählungen geht hervor , dass in der
französischen Hauptstadt nur eine Raubvogelart als
beobachtet aufgeführt wird, während Berlin 8 Arten
besitzt . Von den Spechten finden wir in letztgenannter
Stadt 3 Arten, in ersterer dagegen fehlen dieselben ganz.
Die Anzahl der Finken im weitesten Sinne wird in bei¬
den Verzeichnissen mit 8 Arten angegeben . Von den
Sylvien besitzt Berlin 9, Paris dagegen 11 Arten . Auch
die Anzahl der Sumpfvögel ist in Paris überwiegend,
dort 4 , hier dagegen nur 2 Species. Die Gruppe der
Schwimmvögel wird in Berlin durch 3 Arten repräsentirt , während sie der französischen Hauptstadt , wenig¬
stens nach den Mitlheilungen Paquet 's, ganz fehlt.
Nach diesen allgemeinen Bemerkungen wollen wir
uns nun eingehender mit der Berliner Intramuralornis
beschäftigen.
Wie schon oben bemerkt , können acht Raubvogel¬
arten , und zwar fünf Tag - und drei Nachträuber , als
innerhalb der Mauern von Berlin vorgekommen genannt
werden . Häufig beobachtet man im Winter den Wan¬
derfalken , Falco peregrinus, wenn er die Taubenschwärmo
jagt ; in früheren Jahren war derselbe weit häuliger als
jetzt . Dasselbe gilt von einem anderen gefiederten Räuber,
dem Hühnerhabicht , Astur palumbarius , der wie jener
auf den Thürmen der Stadt sein Quartier aufschlägt
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und von hier aus seine Raubzüge unternimmt . Diesen
beiden gesellt sich als würdiger Genosse der Sperber,
Astur nisus, an, der leider in der ganzen Stadt sehr
häufig ist und hier mit derselben Unverschämtheit jagt und
raubt wie auf dem Lande . Von einem Exemplare des Gabel¬
weih, Milvus regalis, habe ich Kenntniss erhalten , wel¬
ches, von Dohlen und Krähen auf das heftigste verfolgt,
sich in heillosester Flucht durch eine offenstehende
Bodenluke in einen der Schickler'schen Speicher in der
Hollmannstrasse rettete . Der Vogel wurde ergriffen
und lange im Käfig gehalten , wo er durch sein unge¬
mein zahmes Wesen dem Besitzer viel Freude machte.
Ein schönes altes ausgefärbtes Weibchen des Nattern¬
adlers , Circaetus brach/dactylus , welches von dem Jäger
Dobert im Garten des Kriegsministeriums in der Leip¬
zigerstrasse geschossen worden ist, steht im kgl . zoo¬
logischen Museum. Ein zweites Individuum dieses Ad¬
lers soll in dem Garten des Prinzen Karl erlegt
worden sein, doch habe ich, trotz vieler Fragen , nie
etwas wirklich Sicheres über dieses Exemplar in Er¬
fahrung bringen können. Die Schleiereule , Strix flammea, bewohnt die Kirchthürme der Stadt ; dem Geschrei
der Ohreule , Stria; otus, konnte man bis vor wenigen
Jahren in den Gärten der Wilhelmstrasso regelmässig
lauschen . Ein junges Exemplar des Steinkauzes , Strix
noctua, noch stark mit Dunenfedern bedeckt, flog am
24. Juni 1872 durch ein offenstehendes Fenster in das
Zimmer eines am Leipziger Platz gelegenen Hauses
und wurde daselbst ergriffen.
Mit dieser letztgenannten Art muss ich, nach mei¬
nen und meiner Freunde Aufzeichnungen, die Anzahl
der bis jetzt in Berlin beobachteten Raubvögel schliessen. Ehe ich jedoch in meiner Aufzählung der städti¬
schen Vogelspecies fortfahre , möchte ich zum Ergötzen
meiner Leser noch eine kurze Notiz aus einer Berli¬
ner Zeitung, welche über eine weitere Raubvogelart be¬
richtet , an dieser Stelle wiedergeben . Wer damals
der ornithologische Berather der Vossischen Zeitung
gewesen ist, weiss ich leider nicht zu sagen. Die Notiz,
die, irre ich nicht, einer Nummer vom November 1868
vorerwähnter Zeitung entnommen ist, lautet : „Im Jahre
173U, kurz vor Ausbruch des ersten schlcsischen Krie¬
ges, horstete ein Steinadler (Vultur fulvus) im könig¬
lichen Schlosse zu Berlin . Im Üctober d. J . soll sich
wiederum ein solcher Vogel hier eingefunden und seine
Wohnung auf den grossen Akazienbäumen aufgeschlagen
haben, die am Schlosse an der Wassersuite stehen , liier
erhebt er sich des Morgens, fliegt den Tag über nach
Aesung aus und kehrt gegen Abend zurück , heftig von
den Dohlen augegriffen, die auf den hohen Thürmen
der St. Nicolai- und St. Marienkirche nisten ."
Also ein Steinadler , der richtige Vultur fulvus. Man
denke nur ! Armseliger Bussard, wie stolz kannst du
auf deine Würde als Adler und Vultur sein!
Eine andere Notiz , aus dem Berliner Tageblatte
vom Jahre 1875, die Nummer vermag ich nicht genau
zu nennen, klingt ebenfalls rocht heiter . Ich theile auch
diese mit : „ Bei dem grossen Worthe , welchen man hier
mit Recht auf die Erhaltung der nützlichen , insectenfressendon Vögel legt , ist es zu verwundern , dass man
glaubt , durch ein Verbot , die Letztoren zu fangen und
auf den Märkten zu verkaufen, etwas Wesentliches er¬

reicht zu haben, während man doch zu gleicher Zeit
die zahlreichen , auf Thürmen und alten Gebäuden hor¬
stenden Raubvögel — Würger von tausenden nützlicher
Vögel — unbehelligt ihr schädliches Wesen treiben
lässt. Wir denunciren in dieser Beziehung beispiels¬
weise mehrere Stössor auf den Thürmen am Schiller¬
platze , eine Anzahl von Dohlen, welche im, oder viel¬
mehr am königlichen Schlosse und am Marienkirchthurme
nisten und endlich eine mächtige, räuberische Perleule
auf der Klosterkirche . Man muss es nur gesehen ha¬
ben, mit wecher Frechheit diese Strolche in der Abend¬
dämmerung die Nester unter dem Dachgesims ausneh¬
men, wie sie Tausende von Singvögeln, Schwalben, Sper¬
lingen u. s. w. im Fluge erhaschen , um den verursach¬
ten Schaden zu ermessen."
Nun vergegenwärtige man sich nur einmal die Situa¬
tion. Der Abend bricht herein, vom Thurm der Parochialkirche verkündet die Singuhr die achte Stunde.
Da erhebt sich von dem kleinen gothischen Spitzthurm
der alten Klosterkirche eine „mächtige grosse Perleule ",
umfliegt ein paar Mal, nach allen Seiten spähend , den
Thurm und wendet sich dann beutegierig nach dem Klei¬
nen Jüdenhof . Unten in der engen Strasse plaudern
harmlos nach des Tages Mühsal Nachbar Schneider und
Schuster , aber oben in den Lüften würgt die „mächtige
Perleule Tausende von nützlichen Singvögeln ". Nachdem
hier die Arbeit vollbracht , wendet sie sich nach der
Kalandsgasse , um dort mit ungeschwächten Kräften
weiter zu würgen!
Bevor ich den vorerwähnten Zeitungsartikel kannte,
hatte ich stets geglaubt , über eine ziemlich gute Phan¬
tasie zu verfügen . So würde es mir, ich bin dessen
sicher, nie schwer geworden sein , mir die Rixdorfer
Chaussee z. B. mit Carolinensittichen in üppigster Menge
bevölkert zu denken oder einen Gartenbesitzer in Steg¬
litz vorzustellen , der dem rothen Cardinal wegen zu
starker Vormehrung mit Pulver und Blei nachstellt.
Als ich aber die obige Notiz von der mächtigen Perleulo
las, als ich mir mit Schaudern im Gemüth die ungefähre
Localität mit ihren Tausenden von Singvögeln vergegen¬
wärtigen wollte , da, bekümmert muss ich es gestehen , ist
mir das Vertrauen auf meine Phantasie zum Teufel gegan¬
gen. Aber, möchte ich fragen , ist es denn zu verwundern,
dass solche Notizen von unberufenen Federn geschrieben
werden ? Ich meine : neun! Wenn ein vielgenannter BerlinerOrnitholog — er muss doch wohlOrnitholog sein, denn
es wird ja unendlich viel Ornithologisches von ihm bo- und
abgeschrieben, oder sollte sich gerade aus diesem Umstände
das Gegentheil beweisen lassen ? — ich sage also, wenn
ein vielgenannter Berliner Ornitholog seine bedeutenden
Kenntnisse dadurch documentirt , dass er sein höchstes
Befremden darüber ausspricht , in der Näho unserer Stadt
im Winter
einen Eisvogel beobachtet zu haben, dann
glaube ich, dürfen wir über derartige Angaben in Tages¬
blättern , wie ich sie oben mitgetheilt , nicht erstaunt
sein. Wenn einmal eine Notiz durch die Zeitungen
laufen sollte, dass sich in den Kronen der alten Kastanien
im Thierarznoischulgarten eine Schaar von Alca impennis
niedergelassen habe, und der Reporter an dieses Factum
die froudige Hoffnung knüpft , dass sie hier vielleicht
brüten werden , oder wenn auf Grund der Beobachtung
mehrerer grüner Hänflinge sich die Nachricht verbrei-
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iete , dass eine Colonie von Merops persica sich am
TJnterbaum, an der Panke angesiedelt hätte , mich sollte
es gar nicht wundern . Es wird ja in mancher weit
verbreiteten Zeitschrift für Vogelliebhaber , Züchter und
Händler so unglaublicher Unsinn geschrieben , warum
sollte es einem nicht fachlichen Blatte verwehrt sein ? —
Doch wohin bin ich' da gekommen. Ich wollte ja
über unsere Berliner Vögel schreiben . Gehen wir also
weiter 1
_
(Schluss folgt.)

Die Stadt Uman , in welcher ich mich bei meinem
Gastfreunde circa 3 Monate aufgehalten , liegt ungefähr
60 Meilen südlicher und 150 Meilen östlicher als Berlin.
Die Brutvögel ihrer Umgegend will ich hier vergleichs¬
weise mit denjenigen Pommerns in Betracht ziehen, und
zwar , mit Berücksichtigung der einschläglichen Lite¬
ratur und soweit meine ornithologischen Kenntnisse
beider Gebiete reichen , vorzugsweise in Bezug auf ge¬
meinsames Vorkommen in beiden Gebieten , oder aus¬
schliessliches in einem derselben , oder EigenthümlichReiseerinnerungen an Süd-Russland,
keiten beim Brutgeschäfte und andern Erscheinungen.
Da nun aber der Raum des Blattes es wohl nicht
mit vergleichenden Betrachtungen dortiger und Pommerscher
gestatten möchte , systematische Namensverzeichnisse
Brutvögel.
der Brutvögel beider Gebiete zu geben, so mag bei den
Von Ludwig Holt/.
Vergleichungen die Ornis Pommerns *) als Norm die¬
Im Frühjahr 1871 wurde ich sehr überrascht durch nen , weil ich annehmen darf , dass diese den Lesern
die Einladung eines in der Stadt Uman, Gouvernement bekannter ist , als die des Uman'schen Gebietes.
Kiew, wohnhaften kaiserlichen Forstmeisters II . Göbel,
Von den Raubvögeln
gehören ausschliesslich
in welcher derselbe mich aufforderte , ihn zu besuchen dem Pommer sehen Gebiete an : der Wanderfalke
und wenigstens während der Brutzeit der dortigen (Falco peregrinus), die rothe Gabelweihe (Milvus regalis),
Vögel sein Gast zu sein.
die Schleiereule (Stria flammea ) und die Sumpfohreule
Ein solches Anerbieten war für mich ein sehr an¬ (Otus braehyotus);
dagegen dem Uman ' schen Gebiete:
genehmes , indem es mir die interessante Aussicht er¬ der Kaiseradler (Aquila imperialis), der gestiefelte Adler
öffnete, meine Kenntnisse bereichern zu können und das (A. pennata) , der Würgfalke (Falco lanarius ), RöthelLeben der Vogel weit eines mir bis dahin verschlossen falke (Cerchneis Cenchris) und der Rothfussfalke (Cerch¬
gewesenen Landes kennen zu lernen , und zwar in Ge¬ neis vespertinus).
sellschaft und unter Führung eines dort ansässigen, mit
Wenn auch II . Göbel — J . f. 0 . 1870, p. 193 — meint,
den Verhältnissen vertrauten Gastfreundes . Ich nahm dasB er ein Gelege von
dem Wanderfalken
erhalten,
die Einladung daher mit Dank an und begab mich am so habe ich denselben doch nicht als gemeinsamen Brut¬
2. April auf die Reise.
vogel beider Gebiete betrachten können, weil einerseits
Es würde über Zweck und Raum dieses Blattes H. Göbel von der
besagten Stelle bei seiner Behauptung
hinweggehen , wenn ich eine genaue Schilderung meiner sich Belbst nicht recht sicher zu fühlen scheint , anderer¬
Reise bis Uman geben wollte ; ich will nur kurz an¬ seits ich denselben dort auch nicht beobachtet habe.
führen , dass ich von der russischen Grenze ab die er¬
Der Würgfalke
ersetzt übrigens als würdiger
sten 10 deutschon Meilen mit Privat - Fuhrwerk , die Stellvertreter und Freibeuter seinen Vetter , den Wan¬
letzten CO in 3 auf einander folgenden Tagen mit der dorfalken , vollkommen ; ja noch zahlreicher als dieser
russischen Post zurücklegte , einer schnellen und billigen, tritt er auf. Er ist in allen seinen Bewegungen , seinem
aber wenig bequemen Beförderung vermittelst kleiner Brutgoschäfte und seinem Kleide demselben zum Ver¬
offener Wagen ohne Federn und Sitzsack , nur anstatt
wechseln ähnlich.
des letzteren mit einem Bund Stroh oder Heu versehen,
Auffallend ist mir das Fehlen der rothen Gabel¬
und dass ich froh war , am dritten Tage mein Ziel er¬ weihe
im Uman'schen Gebiete , da dieselbe gerade
reicht zu haben , weil ich sonst gezwungen gewesen kleinero Waldcomplexo , wie sich diese dort besonders
wäre, zerdrückt , geschunden und krank liegen zu bleiben. finden, den grösseren vorzuziehen pflegt. II . Göbel —
Am 13. April kam ich in Uman an.
J . f. 0 . 1870 , p. 199 — erzählt
Süd-Russland und in demselben das Uman'sche Ge¬ öfter in dem südlicher belegenen , indess , dass er sie
mit Eichenwäldern
biet ist ein meist wellenförmig gestaltetes Flachland. ausgestatteten Balta 'schen Kreise beobachtet habo, be¬
Der zum grössten Theile sehr fruchtbare , schwarze, merkt aber nicht, ob als Brutvogel.
humose Boden bringt eine herrliche Vegetation hervor,
Auch diese Weihe findet ihre würdige Vertreterin
wenn die nöthigo Feuchtigkeit vorhanden.
in der, beiden Gebieten gemeinsamen schwarzbrau¬
Ueppigo Getreidefelder und grüne Stoppen wechseln nen Gabelweihe
(Milvus ater), wolcho hier woniger,
mit grossen und kleinen , zum grössten Theile mit Hain¬ im Uman'schen Gebiete dagegen sehr zahlreich auftritt,
buchen und eingesprengten Ulmen, Linden, Ahorn und ja zahlreicher , wie jeder andere der dort wohnenden
Eschen bestandenen Waldcomplexon , und tiefe Ein¬ Raubvögel.
schnitte , durch welche theils rasch, theils langsam Mes¬
Hinsichtlich des Thurmfalken
(Falco tinnunculus)
sende Gewässer sich ergiesson , deren Ufer hin und will ich bemerken , dass derselbe , während er hierin
wieder mit Gebüsch bewachsen, zuweilen aber auch steil den Wäldern einen froien Horst aufstellt , oder in
sind und dann gewöhnlich zu Tage getretene Granit¬
*) Es erschienen:
massen zeigen, durchziehen das Land.
I. Verzoichniss der in Pommern vorkommenden Vögel von
Hier und dort sieht man auch grosse und kleine
Dr. Horn schuh und Dr. Schilling . Greifswald 1837.
Seen und Sümpfo , welche durch Anstauung der das 2. Systematische Uebersicht der Viigel Pommerns von E, v. Ilo. Anclain 1837.
Land durchströmenden Gewässer, zwecks Mühlenanlagen, 3. meyor
Die Wirbelthiere Pommerns von Dr. Theodor Holland.
entstanden sind.
Stolp 1871.
D. V.
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Krähennestern und Thurmlöchern brütet , im Uman'schen
i Gebiete sein Wochenbett meistens wenigstens in hohlen
Bäumen aufschlägt.
Von dem B. othfussfalken
bemerken schon Eug.
v. Homeyer : Systematische Uebers. der Vögel Pom¬
merns , 1837, p. 26, sowie Dr. H. D. F . Zander : Sy¬
stematische Uobersicht der Vögel Mecklenburgs im
Archiv d. Freunde d. Naturgeschichte in Mecklenburg,
1861, p. 44 — dass er wahrscheinlich in unseren Ge¬
genden nisten würde , und habe ich , aus mir unlängst
zugekommenen Nachrichten , gleichfalls schliessen kön¬
nen, dass derselbe liier wirklich niste ; doch ist mir dies
nicht genügend gewesen , um denselben auch als Brut¬
vogel des hiesigen Gebietes zu betrachten.
Der gemeine
Bussard
(Buteo vulgaris) brütet im
Uman'schen Gebiete nicht so zahlreich wie hier.
Der Kaiseradler
ist auch für das dortige Gebiet
ein seltener Brutvogol . Der kraftvolle Raubvogel , grösser
als der Schreiadler , mit dunklem Kleide, weissem RückenHeck und goldig glänzendem Nacken, gewährt übrigens
einen wunderbar schönen Anblick, wenn man von einer
Anhöhe aus denselben unter sich fortschweben sieht.
Der interessanteste Brutvogel des Uman'schen Ge¬
bietes ist aber unzweifelhaft der gestiefelte
Adler,
der dort überhaupt nicht selten brütet , von der Grösse
dos Bussard , ein sehr geschickter Flieger . Männchen
und Weibchen tragen verschiedene Kleider , was Veran¬
lassung gegeben hat, dass früher beide verschieden be¬
nannt sind, und zwar wurde das Männchen als Zwerg¬
adler (Aquila minuta) bezeichnet. Hinsichtlich meiner
Beobachtungen über diesen Vogel, über sein Botragen,
sein Brutgeschäft u. s. w. verweise ich auf meine Publicationcn im „J . f. 0 . 1872 , p. 286 ff." und in den
„Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Voreins für
Neuvorpommern u. Rügen 187o u. 1874, p. 102—104."
Von den Sperlingsvögeln
finden sich nun aus¬
schliesslich im Pommer sehen Gebiete : die Haubenund Tannen -Meise (Petrus cristatus und ater), der schwarzrückige Fliegenfänger (Muscicapa atricapilla ), der Mauer¬
segler (Cypsclus apus), der rothköpiige Würger (Lantus
rufieeps) , die Mistel- und Wachholderdrossel (Turdus
viseivorus und pilaris ) , der gemeine Wasserschwätzer
(Cinclus aquaticus), der Hausrothschwanz (Ruücilla tithys),
der graue und Fitis -Laubsängcr (Phi/llopneuste rufa und
trochilus), die Klappergrasinücke (Curruca garrula ), der
gemeine Gimpel [Dompfaff] (Pyrrhula vulgaris), der ge¬
meine Zeisig (Fring . spinus), der Schwarzspecht und
der kleine Buntspecht (Picus Martitts und minor).
Dagegen gehören ausschliesslich dem Um an ' schon
Gebieto an : die Beutelmeise {Parus pendulinus) , der
weisshalsige Fliegenfänger {Muscicapa albicollis) , der
schwarzkehlige Wiosonschmätzer (Saxicola rubicola), der
8chwarzköpfigc Sänger (Sylvia melanocephald) , der Bienenfresser (Merops apiastcr) und der Grauspocht (Picus
canus).
Die Boutelmoise
wird in dem „Verzeichnisse von
Hornschuh
und Schilling
1837 , p. 9, No. 109"
für Pommern als Brutvogel angegeben . Da indess keine
ergänzende Nachricht darüber vorhanden , meines Wissens
auch seit jener Zeit keino Beobachtungen über das Brü¬
ten des Vogels hier gemacht sind , kann ich denselben
auch nicht als Ilrutvogel des hiesigen Gebietes betrachten.

Das Fehlen der Tannen

- und Hauben

- Meise

im Uman'schen Gebiete erklärt sich leicht dadurch , dass

sich dort keine Nadelwälder finden.
Der kleine Fliegenfänger
(Muscicapa parva ),
der im Uman'schen Gebiete ein häufiger Brutvogel ist,
kommt als solcher in Neuvorpommern sehr selten , in
Hinterpommern ziemlich selten vor.
Der Hausrothschwanz
zeigt sich hier nur immer
in sehr vereinzelten Paaren . Er rückt übrigens ziemlich
früh im Jahre ein , ist ein sehr lebendiges Vögelchen,
erwacht sehr zeitig am Morgen und lässt zeitiger als
jeder andere Vogel schon beim ersten Morgengrauen
von dem Kirchendachc oder einer anderen hohen Firste
herab lustig sein Lied erschallen.
H ä n f 1i n g ( Cannabina linota) und S t i e g 1i t z (Garduelis elegans) treten im Uman'schen Gebiete als seltene
Brutvögel auf, der Zaunkönig
(Troglodytes parvtdus)
findet sich dort sehr selten.
Die Grauammer
(Emberiza miliaria ) ist seltener
Brutvogel für das Uman'sche Gebiet , während sie sich
hier sehr häufig , in Hinterpommern jedoch auch nur
selten findet.
Die Gartenammer
(Emberiza hortulana) kommt
dagegen wieder sehr häufig im Uman'schen Gebiete vor,
wogegen sie sich in Neuvorpommern gar nicht, in Hinter¬
pommern auch nur in einigen Gegenden spärlich findet.
Die Wachholderdrossel
ist für das Pommersche
Gebiet nur in Hinterpommern Brutvogel.
Die Singdrossel
( Turdus musicus) brütet im
Uman'schen Gebiete sehr häufig , indess noch häufiger
die Schwarzdrossel
(Turdus merula) ; wogegen der
St aar (Sturmis vulgaris) nur als seltener Brutvogel
dort erscheint.
Die beiden schön gefärbten Vögel , der Eisvogel
(Alcedo ispida) und dieblaueRackc
( Coracias garrula)
finden sich nur in Hinterpommern , und zwar der letzte
jetzt auch nur als sehr seltener Brutvogel , seitdem die
alten Eichen, deren Höhlungen ihm Brutplätze gewähren,
immer mehr verschwinden ; wogegen er im Uman'schen
Gebiete gemein ist.
Der Bienen i'resser
nistet , gleich dem Eisvogel,
an den mit steilen Wänden versehenen Flüssen , Bächen
oder Läufen, wo er sich in ersteren iji —a/3Meter tiefe
Löcher gräbt.
Zu den krähenartigen Vögeln will ich noch bemerken,
dass im Uman'schen Gebieto die Elster
(Pica caudata)
oft ihren Horst sehr niedrig , wohl nur 2—6 Meter hoch,
anlegt , die Dohle (Corvus monedula) vielfach in den
Wäldern sich aufhält und die Höhlungen alter Bäume
zu Brutstätton benutzt.
Aus der Ordnung der Scharrel - gehören aus¬
schliesslich dem Pommorschen
Gebieto an : das
Auer -Waldhuhn (Tetrao ttrogallus) und das Haselhuhn
(Tetrao bonasia) ; dem Uman ' schen Gebiete : die
Zwergtrappe (Otis tetrax). Hin und wieder mag auch
wohl noch in Hinterpommern das Birken -W a 1d h u h n
brüten.
Von den Tauben arten
ist für das Unian'sche
Gebiet die Holztaube
(Columba oenas) , welche in
Baumhöhlungon brütet , ein seltener , die Turtoltaubo
(Peristera turtur ) dagegen ein sehr häufiger Brutvogel.
_
(Schluss folgt.)
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Deutschlands Säugethiere und Vögel , ihr Nutzen und
Schaden , von E . F . v. Homeyer . (Selbstverlag des
Verfassers . In Commission bei Dr. Hey in Leipzig.
Preis 2 Mark. 8°. 81 Seiten.)
Der Verfasser der vorliegenden Schrift, in den wei¬
testen Kreisen deutscher Ornithologie ebenso rühmlich
bekannt als beliebt und ein Meister im Beobachten, wie
kaum ein zweiter unter den jetzt lebenden, giebt uns
in derselben , abgesehen von dem vielen Beherzigenswerthen , das über die Säugethiere mit einfliesst, eine
höchst dankenswerthe Uebersicht jener Berührungs¬
punkte , die zwischen der heimischen Vogelwelt einer¬
seits und dem Interesse der Menschen andererseits be¬
stehen . Er versteht es , dem vielfach behandelten und
gewissermassen als Tagesfrage im Vordergrund ste¬
henden Thema immer noch neue Seiten abzugewinnen.
Es freut uns, seiner schon in den Commissionssitzungen
des Reichstages laut gewordenen Stimme hier wieder zu
begegnen und sowohl ihre Autorität als ihren guten
Klang constatiren zu können. Gereifte Erfahrung und
ein gediegenes Urtheil bekunden sich auf jeder Seite
im Verein mit einer schätzbaren Darlegung zum Theil
frischer , zum Theil noch wenig gekannter und nicht
hinreichend gewürdigter Thatsachen . Es freut uns, mit
dem Autor insofern übereinzustimmen , als auch er glaubt,
in der trockenen Formel des Gesetzes und in dem Appell
an die nicht immer sanfte Hand des Gendarmen nur
ungenügende Factoren für den Vogelschutz erkennen
zu dürfen, als auch er mit Lebhaftigkeit für eine frei¬
ere, grossartigere und mithin wirkungsvollere Auffassung
der Dinge plaidirt . Auch Herr Eugen von Homeyer
kommt zu der Schlussfolgerung , dass die einzelne Vogel¬
art , je nach den Verhältnissen und Oertlichkeiten , bald
nutzen- bald schadenbringend sein könne und dass es
Sache der Einzelnen sei , in der grossen Mehrzahl der
Fälle hierüber zu entscheiden , jedenfalls aber sich das
Recht der Nothwehr um so schärfer zu wahren , jomohr
sonst Herzensneigung zur Vogelwelt, ja eine berechtigte
Partheilichkeit für dieselbe sich von vornherein geltend
machen. Worte so gediegenen Inhalts , wie wir ihnen
überall in dieser Schrift begegnen, können nicht anders
als schwer ins Gewicht fallen ; mögen sie bei allen Le¬
sern die verdiente Beachtung finden und vormöge des
liebenswürdigen , doch nie einseitigen Optimismus, wel¬
chen sie athmen , dor guten Sache der Vogolförderung
immer mehr Anhänger zuführen.
Leider verbietet uns der knapp zugemessene llaum
auf Einzelnheiten , welche sich im Rahmen der Broschüre
besonders hervorheben , näher einzugehen . Kapitel , wie
z. B. das vom Staare , einem besonderen Lieblinge des
Verfassers , stellen sich bei diesem Bedauern in den
Vordergrund . Es wird Niemand gereuen , statt an einor
entfernteren Filtration seinen Durst zu löschen, aus
dem krystallenen Strahl der Quelle des Werkes selbst
einen labenden Trunk geschöpft zu haben.
C. Bolle.
Die Vögel Madagascars und der benachbarten Insel¬
gruppen . Ein Beitrag zur Zoologie dor äthiopischen
Region. Von G. Ilartl aub . — Zunächst die Anzeige

von dem Erscheinen dieser wichtigen Arbeit, auf welche
wir an anderer Stelle ausführlich zurückzukommen ge¬
denken.
Die durch Thiere erzeugten Baumringelungen von Prof.
Dr. AI tum . (Breslau , E. Morgenstern .) — Eine kleine
Broschüre , auf welche insbesondere Forst - und Landwirthe angelegentlichst aufmerksam gemacht seien. Als
Erzeuger der Ringelungen werden Horniss , Eichhörnchen,
Pic . martius und
Haselmaus und die beiden Spechte
major abgehandelt , deren verschiedenartiges Beschädigen
der Baumrinden auch durch gute Holzschnitte darge»A. R.
stellt ist .
Der zoologische Garten 1877 Heft 2 enthält : J . Rohweder , § G des Gesetzes über die Schonzeit des
Wildes . Betrachtungen über Vergangenheit und Zu¬
kunft der schleswig - holsteinischen Nordseebrutvögel.
S, 98. — 0 . v. Krieger , Herbstzug und Vorkommen
der Raubvögel in Schwarzburg -Sondershausen . S. 119. —
, Ueber die Dreistigkeit eines Habichts.
v. Freyberg
S. 134. — Aufzucht von Rebhühnern betreffend. S. 137.
— Koerner , Brut von Ruticilla tithys in einer Giesskanne . S. 138. — Noll , Brut von Parus palustris in
einer Strassenlaterne . S. 139. — Hoff , Flugfähigkeit
H. S.
der Hausgans . S. 139. —
Ornithological Miscellany . Ed . by G. D. Rowley.
Pt . VI . January 1877 (London) : Notizen über Platycei'cus Rowleyi, S. 115 ; Chalcophaps indica, S. 119;
Didus ineptus, S. 123 ; Gallinula gigantea , S. 131. —
, The Birds of Mongolia , the Tangut
Prjewalsky
country and the solitudes of North Tibet . S. 137, von
grossem Interesse für die europäische und nordasiatische
Fauna . Neu beschrieben werden : Caprimulgus plumipes,
Ruticilla alaschanica, Calliope Tschebajewi, Poecile afjinis
und superciliosa, Lophophanes dichroides, Merula Kessleri.
— Ueber Somateria labradora (Gm.), S. 205 . (Ist jeden¬
falls keine Somateria, sondern ein eigenes genus , wel¬
ches der G. clangula nahe steht .) — Abgebildet sind:
Platyc . Roideyi, C/ialcoph. indica, Didus ineptus, Gallinula
gigantea, Rutic. alaschanica, Calliope Tschebajewi, Merula
Kesslern, Onychospiza Tacsanowskii, Montifring. ruficollis,
Carpodac. rubicilloides und dubius, Somateria labradora
und Brustbeine von Eiderenten.
E . F . v. Homeyer.
Ornithological Miscellany . Pt . VII . March 1877:
Rowley , on Broderipusformosus . S. 227. — Row¬
ley , on a few species belonging to the genus Loriculus.
S. 231. — Swinhoe , on the ncsling and eggs of
White 's Thrush (Oreocincla varia ). S. 255. — Rowley,
, The
on the genus Pitta , S. 259 . — Prjewalsky
Birds of Mongolia etc. (Fortsetzung ). S. 271. — Ab¬
gebildet sind : Broderipus formosus , T. 513; Loriculus
catamene, T. 57 ; Lor . regulus, T. 58 ; Lor . exilis, T. 59;
Lor . stigmatus, T. GO. Nest und Eior von Turdus varius,
T. (51; Pitta Rosenbergi, T. 62. —
Proceedings of the Zoological Society of London lor
the year 187t). Part IV (erschienen am 1. April 1877) :

?6
Sclatcr , A new Crow from Fao (Porsian Göll'), Corvus
capellanns. S. 093. — Anderson , Corrections of and
Additions to the „Raptorial Birds of North -west. India"
PL III . S. 776. — Abgebildet sind : Corvus capellanus,
T. 66 ; Sarcidiornis melanonota und caruneulaia, T. 67
und 68 ; Polioaetus plumbeus, T. 82. —
Transactions of the Zoologie. Society of London. Vol.
IX 1877 : Mit dem soeben erschienenen 11. Thcil schliesst
der IX . Band, welcher Publicationen der Jahre 1875 —
77 umfasst, darunter folgende ornithologische Arbeiten:
Waiden , List of the Eirds known to inhabit the Phi¬
lippine Archipelago . S. 125. — Owen , On Dinornis,
contaihing a restoration of the skeleton of Cnemiornis
calcitrans, with remarks on its affinities in the Lamellirostral group . S. 253. — Sclater , On the Curassows
now or lately Irving in the Society's Gardens . S. 273 . —■
Parker , On Aegithognathous Birds. S. 289. — Per-

rin , On theMyology of Opisthocomus cristatus. S. 353. —
Salvin , On the Avifauna of the Galapagos . S. 447 . —
The Birds of South Africa by E. L. Layard . New
Edition thoroughly revised and augmented by R . B.
Sharpe . Part IV . — Diese neu erschienene vierte
Lieferung behandelt die Fortsetzung der Singvögel bis
zu den Fliegenfängern . Abgebildet werden : Balis molilor und pririt , T. X ; Chaetops aurantius , T. VI.
A History of the Birds of Europe by H. E . D r e s s e r. —
Von diesem Prachtwerke , welches alle europäischen
einschliesslich die der westlich Paläarctischen Region
angehörenden Vögel behandelt , sind gegenwärtig 56
Theile erschienen . Das ganze Werk wird im nächsten
Jahre vollständig werden und etwa 70 Theile umfassen,
welche Abbildungen von etwa 600 Vogelarten enthalten
sollen. Der Preis der erschienenen 56 Lieferungen
beträgt 588 sh.
A. R.

Nachrichtenu I Neuigkeiten.
Bericht über den Fultcrplatz

der Scction IV des ornitliol . Vereins zu Stettin.
Vom December 1876 bis März 1877.
Von II. Ilintze.

13. Gartenammer
(Emb . hortulana), einige Male in
Schaaren auf dem Platze.
14. Haubenlerche
(Alauda cristata) , täglich ver¬
einzelt oder in Paaren.
15. Kohlmeise
(Parus major) , täglich in Schaaren
von 20—30 Stück.
16. Tannenmeise
(P . ater), täglich zwischen Kohl¬
meisen bemerkt , 5—8 Stück.
17. Blaumeise
(P . coendeus), täglich bemerkt.
18. Haubenmeise
(P. cristatus) , täglich zwischen
Kohl- und Tannenmeisen , 10 —12 Stück.
19. Schwanzmeise
(P . caudatus) , im Januar lmal
bemerkt bei 15 ° Kälte , 4 —5 Stück.
20 . Kleiber
(Sitta europaea), täglich vereinzelt.
21 . B a u m 1ä u f e r (Certhia familiaris ), täglich in kleinen
Zügen von 5 —6 Stück, mitunter auch mehr.
22. Goldhähnchen
(Regulus cristatus), wurde zwi¬
schen Kohlmeisen vereinzelt bemerkt , mitunter
auch 10—12 Stück auf dem Platze.
23. Zaunkönig
(Troglodi/tes parvulus), täglich einige
Paare bemerkt.
In der Nähe wurden noch bemerkt:
24 . Grünspecht
(Picus viridis).
25 . Buntspecht
(P . major).
26. Nebel krähe (Corvus cornix).
27 . Dohle (Corvus monedula).
28 . Elster
(Pica caudata ).
29 . Eichelheher
(Garrulus glandarius ).
(Schluss folgt.)

Der Futterplatz befindet sich auf dem hiesigen alten
Kirchhofe, auf einem freien Platze , umgeben von kleinen
5' hohen Tannen und Ziersträuchern . Die Fütterung
geschah Vormittags 10— 11 Uhr. Zur Fütterung wurden
Weizen , Hafer , Hanf, Rübsamen , gekochte Kartoffeln,
sowie etwas Fleisch (Speck) verwendet . Von den Futter¬
sorten wurde meistentheils Hanf und Rübsamen der
Vorzug gegeben , besonders von sämmtlichen Arten
Meisen wurde Hanf sowie Fleisch vorgezogen.
Auf dem Platze wurden folgende Vogel-Arten in den
Monaten Januar , Februar und März beobachtet:
1. Dompfaff
(Pyrrhula vulgaris), wurde im Januar
2 mal und Februar 1 mal vereinzelt beobachtet.
2. Grünling
(Fringilla cldoris), fanden sich täglich
in kleinen Schaaren von 10—12 Stück ein.
3. Buchfink
(Fring . coelebs) , täglich in kleinen
Trupps von 5—6 Stück.
4. Bergfink
(Fr . montifringilla), in den 3 Monaten
6 mal bemerkt in kleinen Zügen von 8— 10 Stück.
5. Feldsperling
(Passermontanus ), täglich zwischen
Haussperlingen in Schaaren von 20 —30 Stück.
6. Haussperling
(Passer domesticus), täglich in
Schaaren von 50—60 Stück.
7. Stieglitz
(Fr . carduelis), beobachtet am 6., 9. u.
20. Januar in kleinen Zügen von 10— 12 Stück.
Ebenso am 5., 9. u. 22. Februar.
Fragen und Auskunft.
8. Zeisig (Fr . spinus), in den 3 Monaten 5mal be¬
merkt in kleinen Schaaren von 20 —30 Stück;
Herr C. Preen
in Tanne a/H , den Lesern des
fanden sich nur bei Kälte von 13 —15 ° ein.
Journals für Ornithologie durch einen Aufsatz über die
9. Bluthänfling
(Fr . cannabina) , mitunter in „Ausrottung der Singvögel " (J . f. 0 . 1872, S. 209)
Schaaren von 30 —40 Stück.
rühmlichst bekannt , schickt uns nachfolgende Notiz zu,
10. Berghänfling
(Fr . flavirostris), zuweilen in Schaa¬ welche wir den Beobachtern der einheimischen Vögel
ren von 50 - 70 Stück ; nur bei 10—15 ° Kälte. zur Erörterung vorlegen:
11. Goldammer
(Emberiza citrinella), last täglich in
„Auf einen Punkt möchte ich Ihre Aufmerk¬
Schaaren von 50 —60 Stück.
samkeit lenken , nämlich die Frage erörtern zu lassen,
12. Grauammer
(Fmib. miliaria ), weniger häufig als welche Ursachen dazu beitragen , dass auf natürlichem
der Goldammer.
Wege , ohne jegliches Fangen , fast die ganze Jahresbrut
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verloren geht . In den langen Jahren meiner Beob¬
achtungen finde ich , dass in den Revieren , in denen
die örtlichen Verhältnisse dieselben geblieben sind, auch
die relative Anzahl der Vögel dieselbe geblieben ist;
es ist demnach der jährliche Ueberschuss regelmässig
verloren gegangen . Nisten in einem bestimmten Re¬
viere 80 Paar Vögel, so finde ich nach 20 Jahren auch
nur 80 Paar Vögel. In dieser Beobachtung liegt nichts
Besonderes, denn wenn ein Haus heute für 20 Menschen
Raum darbietet , so können nach 20 Jahren nicht 40
Menschen darin wohnen. Nein, dies ist nicht die Frage,
welche ich in Anregung bringen möchte , sondern die,
dass fast sämmtliche alte Vögel vor der Zugzeit im
Herbste schon verloren gegangen sind. Von 10Ö Vögeln
des Jahres 75 existiren z. B. im Jahre 70 nur 10 °/0
und im Jahre 77 noch 2 % und im Jahre 78 als eine
Merkwürdigkeit zuweilen 1 °/0. Also , woher dieser
grosso natürliche Abgang , da doch dieselben Vogelarten
im Käfige meistens 10 Jahre alt werden ? Wenn ich
mein Gedächtniss auf die Vögel zurückführe , welche

ich vor 6 Jahren hier antraf , so ist es entsetzlich , welche
Masse von Vogelgeschlechtorn in dieser Zeit gekommen
und vergangen sind. Für meine Freunde und mich ist
es stets im Frühjahr ein Hochgenuss , zu .constatiren,
wie viele alte Bekannte unter den Vögeln in unsern
ausgedehnten Wäldern die Zeit vom 15. Juli bis zum
1. Mai überlebt haben. Es sind stets wenige ; fast
lauter neue Leute , viel schlimmer als in einem neugewählten Parlamente ."
D. Red.

Briefkasten der Redaction.
Hrn. Wilck. in C : Wird in nächster Nummer unter
„Vereinsang ." mitgetheilt . — Hrn. V. Sch. in M. : Wird
demnächst mit Besprechung der Zeitschrift benutzt . —
Hrn. V. Tsch. in H. : Besten Dank . Hoffentlich schon in
nächst . Nummer . — Dr. St. in St. F. : Wird im Journal
abgedruckt . Die berecht . Klage hinsichtl . der p. Schriften
bringen wir zur Sprache . — Dir. M. in H. : Von dem
Uebersandten mit Dank Kenntniss genommen.

Tausch- und iauf -Vcrkehr.
Zoologischer Verlag von R . Friedländer
& Sohn
in Berlin
N. W ., Karlstr . 11.
Naumann 's Naturgesch . d. Vögel Deutschlands . Mit
Zusätzen u. Nachträgen v. Blasius
u. Baldamus.
Vollständig in 13 Bänden , gr . 8. mit 400 colorirten
Kupfertafeln . (Ladenpreis Mk. 636. —) Ermässigt
auf Mk. 375. —
L. Reichenbach 's Specielle Ornithologie . Monogra¬
phien d. Vögel , mit 911 colorirten u. 112 schwarzen
Tafeln . — Jede A. btheilung
wird einzeln
ab¬
gegeben . Specielle
Preisliste
gratis
franco.
Die Nester u. Eier der Vögel von H. R. Schinz,
in Abbildgn . u. Beschreibungen . Zürich 1830. gr . 4.
mit 44 Taf. d. Nester u . 30 Taf. d. Eier , zus. 74 fein
color. Kupfertafeln . (Ladenpr . Mk. 104.) Für Mk. 48.
Kürzlich erschien : Lagerkatalog No. 254 , Orni¬
thologie , und steht franco gratis zu Diensten.

Berlin N. W.,

R. Friedländer& Sohn,

Karlstr . 11.
[73]

Buchhandlung und Antiquariat
für Naturwissenschaften.
V o g e I in ii r c Ii e n
von Dr. A. C. E . Baldamus .
[78]
Dresden . G. Schoenfeld's Verlagsbuchhandlung.
Zur Empfehlung dieses Buches sei auf die Besprechung
von Dr. Brehm in No. 9 dies. Blattes S. 70 verwiesen.
Wegen bevorstehender Renovation
Geschäftsräume
beabsichtige ich circa 300 Stück

meiner

„Kaiiarienliülme"

zu ermässigten Preisen sobald als möglich abzugeben
und zwar anstatt Mark 36, 30, 24, 20 und 18
mit Mark 3U, 24 , 5Ü] Vi und 15.
KaBtenkäfige und Insecten -Tinctur
halte fortwährend vorräthig.
[75]
K. Kasper , Breslau.

Gelege und Bälge der Aquila naevia (pomarhia
Brehm) sucht
A. GRÜNACK,
[72]
Berlin , Grossbeerenstr . 29.
II. MASCIIRE, St . Andreasberg
im Harz,
empfiehlt seinen Vorrath an Andreasberger Kanarien¬
vögeln ; eine zweckmässige Verpackung ermöglicht die
Versendung nach den entferntesten Ländern Europas . —
-Bnnkelkäfige für Roller ä 4,50 M. incl. Gefässe und
Verpackung . — Guter Sommerrübsen ä 3,30 M. per
5 Kilo incl. Beutel .
[77]
Sjtf
Billig1und schön Iiii- Aquarien:
Kleine bunte flinke Fischchen (Ellritzchen ) ä Dutz. 2 Mk.
Wasser -Molche in verschiedenen Farben und Zeichnungen
ä Dutz. 1 Mk. Gelbgefleckte Molche (Salamandra maculata) ä Dutz . 1 Mk. 50 Pf. Wasser -Schnecken mit
Häusern a Dutz . 2 Mk. Laub-Frösche ä Stück 50 Pf.
Feuerkröten (Unken) a Stück 1 Mk.
Hier Angeführtes mit Verpackung.
Für Terrarien;
Ringelnattern ä Stück l ]/a—2 Mk. Blindschleichen a
Stück 1 Mk. Graue und grüne Eidechsen ä Stück 25—
50 Pf. mit Verpackung . Zum Füttern für TerrarienThiere grüne und braune Frösche ä Dutz. 36 Pf.
Kan aricu-RolIcr-Gcsangka sten
aus Fichtenholz , leicht und solid, roth gebeizt , Näpfchen
zum Einschieben , dass sich der Vogel baden kann, 40
cm. lang, 22 cm. hoch und 20 cm. tief, Schubfach zum
Reinigen , mit Verpackung (Loistenverschluss ) ä St . 3 Mk.
Versandt -Käfigo in verschiedenen Grössen billigst.
Nest -Eier von Porzellan ü Dutz. 1 Mk. 20 Pf., 100
Stück billiger.
Vogel - Näpfchen von Porzellan in verschiedenen
Grössen von 20—50 Pf. a Stück.
[79]
A. Tenner in Sonneberg
, Herzogthum S. M. H.

ItedHution und Expedition: Berlin 8.) Brandenhurg»8trtisso f>4. Vorlegor: L. A. Kittler
Pruokl

<}. Pütz 'sclie JlHcliclvm'ki-rin (Ott" lluutlml ) in Niiuinlinr « u/S

in Leipzig,

