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Reiseerinnerungen an

Süd-Russland,

mit vergleichenden Betrachtungen dortiger und Pommerscher

Brutvögel.

Von Ludwig Holtz.
(Schluss.)
Gehen wir zu den Watern
über , so finden wir
unter denselben als ausschliessliche Brutvögel des Pomm er sehen
Gebietes : den Dickfuss (Oedicnemus crepitans ), den rothfüssigen Wasserläufer
(Totamis calülris ),
den weissstirnigen
und buntschnäbligen
Strandpfeifer
(Aegialitis cantianus und Matioula ) , den Austerniischer
(Haematopus ostralegus ), den Halsbandsteinwälzer
(Strepsilas interpres ) , die gemeine Waldschnepfe
(Scolopax
rusticola ) , den gemeinen Kampfstrandläufer
(Machetes
pugnax ), den Alpenschlammläufer
(Pelidna alpina ), den
grossen - und Gold -Regenpfeifer (Numenius arcuatus und
Charadrius pluvialis ), den Säbelschnäbler
(Recurvirostra
avocetta) , den Wachtelkönig
(Orex pratensis ) und den
schwarzen
Storch (Giconia nigra) ; dagegen als aus¬
schliesslich
dem Um ansehen
Gebiete angehörend:
den Teichwasserläufer (Totanus stagnatilis ), den schwarzschwänzigen Uferläufer (Limosa melanura ), den Purpur¬
reiher (Ardea purpurea ) , den Seidenreiher (Ardea garzettä ), den Silberreiher (Herodias egretta ), den Nachtreiher
(Nycticorax griseus ) und den Jungfernkranich
(Grus virgo ).
Die Water
sind sehr wählerisch hinsichtlich der
Wahl ihrer Brutplätze . So finden wir z. B . den Waldwasserläufer
(Totanus glareola ), den getüpfelten
Wasserläufer
(Totanus ochropus ), den trillern¬
den TJferläufer
(Actitis hypoleucos ) nur an einzelnen
Stellen Hinterpommerns ; überall tritt dagegen dorrothfüssige
Wasserläufer
auf.
Der grosse
- und G o 1d - lieg en p fei fe r kommen
uueh nur in Hintorpommern
vor.

Den T emminckischen
Schlammläufer
(Pelidna Temminckii ) , welcher nach Eug . v. Homeyer 's
Verzeichnisse : „hier nur höchst einzeln nistet " , und den
seh war z schwänz
igen TJferläufer
, welcher nach
demselben „ einmal auf einem Moore Rügens genistet
haben soll '' , habe ich nicht als Brutvögel des Pommerschen
Gebietes betrachten können , da , meines Wissens , seit
jenen Anführungen
keine weiteren sicheren Beobach¬
tungen über das Brüten derselben gemacht worden sind.
Der Nacht reihe r soll nach Eug . v . Homeyer
früher in manchen Gegenden Pommerns jährlich ge¬
brütet haben , während er jetzt ganz verschwunden
ist.
Der schwarze
Storch ist für das Pommersche
Gebiet gerade kein seltener Brutvogel . Gehen wir nun
schliesslich die letzte Ordnung der Schwimmvögel durch,
so finden wir ausschliesslich dem Pommerschen
Ge¬
biete angehörig : die Zwerg -, langschwänzige
und silber¬
graue Seeschwalbe (Sterna minuta , maorura und fluviatilis ),
die Sturmmöve (Lärm canus ), den langschnäbligen und
Gänse -Säger (Mergus serrator und merganser ), die Kormoransoharbe
(Phalacrocorax
carbo ) , den arktischen
Meertaucher
(Golymbus areticus ), die Euchs -, Löffel -,
Spiess -, Krick - und Schollente (Anas tadorna , clypeata,
acuta , crecca und clangida) ; wogegen nur dem U m a n sehen
Gebiete angehörend : die weissschwänzige
See¬
schwalbe (Hydrochelidon leueoptera ) und die woissäugige
Ente (Anas nyroca ) .
Wenngleich H . Göbel (J . f. 0 . 1871 p . 150 ) bei der
Zwerg - Seeschwalbe
bemerkt : „ scheint Brutvogel
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zu sein"; so habe ich doch geglaubt , dieselbe als Brut¬
vogel dem Umanschen Gebiete nicht zurechnen zu
dürfen , weil die, nach meiner Erfahrung , zum Brut¬
geschäfte dieses niedlichen Vogels nöthige Oertlichkeit,
nämlich offener Meeresstrand , aus Sand und kleinen
Kieseln bestehend, dort fehlt.
Die Riesen - und die Lach - Seeschwalbe
(Sterna caspia und anglica) haben nach Eng . v. Homeyer 's
Verzeichnisse früher hier auf einigen Inseln der Ostsee
gebrütet , infolge von Nachstellungen aber wohl ihre
Brutplätze verlassen.
Hoffen wir , dass die Aufmerksamkeit , welche die
hiesige Regierung in den letzten Jahren den Brutcolonien der unschädlichen Seevögel geschenkt , auch
Riesen - und Lach-Seeschwalbe wieder an ihre alten
Brutplätze zurückführen wird.
Dass die P f e i fe n t e (Anas penelope), die gemeine
Reiherente
[Anas fuligida ), sowie die w e i s s ä u g i g e
Ente im Pommerschen Gebiete noch nicht als Brut¬
vögel beobachtet worden sind, ist merkwürdig ; da die¬
selben schon lange als Brutvögel Mecklenburgs nach
dem Dr. II . D. F . Zander'schen Verzeichnisse (Archiv
d. Freunde d. Naturg . f. Mecklbg. 1861 p. 141, 142 und
145) bekannt sind.
Von den , dem Pommerschen Gebiete angehörenden
Brutvögeln dieser Ordnung kommen nun wieder aus¬
schliesslich auf Hinterpommern : die silb ergraue
Seeschwalbe
, der arktische
Meertaucher
, der
Gänsesäger
und die Schellente
, deren Brut¬
plätze sich indess dort auch nur in wenigen Gegenden
und auf einzelnen Seen finden. Gänsesäger und Schell¬
ente bauen in Höhlungen der die Waldseen umsäumen¬
den Bäume.
Es gehören also, ausser den beiden Gebieten gemein¬
samen Vogelarten , ausschliesslich an:
Uman 5; Pommern 4.
Raubvögel:
» G;
Sperlingsvögel:
„
16.
Scharrer:
2.
„
l;
Water:
„
14.
„ 7;
„
14.
Schwimmvögel: „
2;
Es ergiebt sich darnach ein erheblicher Procentsatz
zu Gunsten Pommerns.
Derselbe könnte seine Erklärung theils in der be¬
deutenderen Grösse des Pommerschen Gebietes , da das¬
selbe das Umansche um drei Mal und mehr übersteigt,
theils in der gestreckten Lage desselben finden , wenn
nicht zwei andere Factoren noch in Betracht kämen,
die zu Gunsten des Pommerschen Gebietes bedeutend
in die Wage fallen, nämlich Wasser
und Wald.
Hinsichtlich des Wassers
zwar nehmen die Seen
und Sümpfe im Umanschen Gebiete keinen unwesent¬
lichen Flächenraum desselben ein ; doch alle .sind ent¬
standen durch künstliche Anstauungen der Flüsse und
Bäche, ihr Höhenstand wird regulirt je nach Bedürfniss
der Mühlen, periodisch findet ein rapides Steigen oder
Fallen des Wassers statt , wodurch die geflügelten Be¬
wohner derselben beim Brutgeschäft beunruhigt werden.
Bei den Pommerschen
Gewässern
linden wir
aber nur ausnahmsweise solche künstliche Anstauungen,
es sind eben natürliche Seen und Sümpfe , die Natur
regulirt den Höhenstand durch zeitweisen Regen oder
Dürre ; fast unmerkbar vollzieht sich hier das Steigen

und Sinken der Gewässer ; die Bewohner derselben
werden nicht beunruhigt ; ungestört kann der Brutvogel
seinem Brutgeschäfte obliegen . Nehmen wir dazu noch
den schönen weiten Meeresstrand , so kann uns das
Verhältniss der Water und Schwimmvögel wie 7 : 14
und 2 : 14 durchaus nicht mehr auffallend erscheinen.
In Betreff der Wälder begegnen wir im Umanschen
Gebiete gleichfalls Missständen . Die unglücklichen Ver¬
hältnisse , welche hier früher statthatten , sind auch dort
eingekehrt ; die Privatwälder wurden und werden noch
devastirt , die fiskalischen Wälder zum Theil mit gleichem
Maass gemessen , zum Theil nicht genügend verjüngt,
und die Waldflächen haben sich von Jahr zu Jahr ver¬
mindert trotz der warnenden Stimmen, die, hinsichtlich
dieser Missstände, dort laut geworden sind.
Die Folgen solcher Todsünden, die schon lange auf
Spanien , Italien und anderen Ländern mit schwerem
Drucke lasten , haben sich auch dort schon eingestellt,
der Regen fällt seltener , die feuchten Niederschläge sind
geringer geworden , und Land- und Wald -Wirthschaft
leiden von der entsetzlichen Dürre , die während der
Sommermonate herrscht.
Don geflügelten Sängern aber, welche die Ruhe des
Waldes lieben , und welche bekanntlich auch sehr wäh¬
lerisch hinsichtlich der Speise und des Trankes sind,
ist es dort nicht recht geheuer , wo die Axt regiert , wo
sie anstatt des kühlenden Quell- und rieselnden FlussWassers mit dem lauwarmen Nass stagnirender Ge¬
wässer fürlieb nehmen müssen ; sie ziehen lieber in
andere Gegenden , wo ihnen Besseres geboten wird, und
mit ihnen geht die Hülfe gegen das überhand nehmende
Heer der Insecten , insonderheit hier der Heuschrecken,
verloren.
Im Pommerschen Gebiete haben sich aber die frü¬
heren , den eben erwähnten ähnliche Verhältnisse seit
mehreren Decennien ganz anders gestaltet , die warnenden
Stimmen und die vor Augen liegenden unglücklichen
Zustände anderer Länder haben zur rechton Zeit noch
erkennen lassen , welcher reichen Hülf'squelle man sich
selbst , den Zeitgenossen und Nachkommen durch Devastirung der Wälder beraube , und die Regierungen
haben gesucht und suchen noch mit anerkennenswerthem
Eifer die alten Waldbestände durch neue Culturen zu
erhalten und zu verbessern , welchem guten Beispiele die
Privatgrundbesitzer zum grössten Theile gefolgt sind.
Die jungen Anpflanzungen und die mehrjährigen
Schonungen aber bieten grade den Sängern den nöthigen
Schutz und die geeigneten Brutplätze.
Es lässt sich hiernach auch das Verhältniss der Schar¬
rer , wie 1 :2, welche beiden letzton , dem Pommerschen
Gebiete ausschliesslich angehörenden Arten , Auer - und
Hasel -Huhn , nur Bewohner der Wälder sind und das,
wie 6 : 16 der Sperlingsvögel , unter welchen ja auch
die Sänger mit begriffen sind, leicht erklären.
Wasser und Wald sind demnach zwei bedeutende
Factoren im Leben der Vögel ; Entstehen oder Schwin¬
den , Mangel oder Reichtlium , An- oder Abwesenheit
beider bedingen zum grossen Theile die Armuth oder
den Reichthum der Vogelwelt eines Landes.
Will man also eine reiche Vogelwelt haben und mit
ihr Lust und Freude , sowie den nöthigen Schutz gegen
Ueberhandnehmen der schädlichen Insecten , so suche
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man vor allem Wasser - und Wald -Anlagen zu begünsti¬
gen und das geflügelte Wort Dr. C. Bolle's zu bethätigen:
,,Pflanzet nur , die Vögel werden sich schon einstellen ."
Wenn aber auch, wie wir gesehen haben, die Ornis
des Umanschen Gebietes an Artenreichthum dem des
Pommer8chen nachsteht , so bleibt sie doch immer eine
interessante , indem sie manchen seltenen Brutvogel auf¬
zuweisen hat.

Elster

, He her und Eichhörnchen,
3 arge Nestzerstörer kleinerer Vögel.
Von Fr . Beckmann.

nieder fiel , war der Kopf zerbissen . Er hatte schon
ziemlich entwickelte Schwanz- und Flügelstoppeln.
Ein Heher , welchen ich einmal flügellahm geschossen
hatte und lebend mit nach Hause brachte , frass mit
Vorliebe kleine Vögel ; jedoch mussten sie noch Federn
haben ; aus gerupften machte er sich nichts.
Die schlimmsten aller Nestzerstörer sind die Eich¬
hörnchen (Sciurus vulgaris) ; so niedlich dieselben auch
sind und so sehr sie auch durch ihre Munterkeit den
Wald beleben , so schädlich sind dieselben aber auch
für die Vogelbrut , denn sie scheinen Alles zu zerstören,
was sie finden. Ich habe zwei Fälle beobachtet , wo
dieselben beim Zerstören von Nestern betroffen wurden.
Bei einem Morgengang in den Stadtforst (Eilenriede bei
Hannover ) zog mich ein Finkenpaar durch seine ängst¬
lichen Geberden an ; ich blieb stehen , um nach der
Ursache zu forschen , welche ich denn auch bald ent¬
deckte . Auf einem niedrigen , schlank auslaufenden
Aste einer Eiche hatten dieselben ihr kunstvolles Nest
gebaut . Ein Eichhörnchen war darüber her , um sich
den Inhalt desselben gut schmecken zu lassen . Ich sah,
dass dieses vier noch nackte Junge , eins nach dem an¬
dern , aus dem Neste nahm und gemüthlioh verspeiste,
und als ich hinzutrat , um es zu verscheuchen , hatte es
kaum Eile.
Ein anderes Mal sah ich, wie ein Eichhörnchen einen
jungen Staar aus einem Neste hervorholte , sich mit
demselben höher in den Baum begab , ihn dort ver¬
speiste , und sich kaum um das Drängen der Alten,
welche ihm ziemlich nahe auf den Leib rückten,
bekümmerte . Nach Verspeisen des Vogels kam es
wieder herunter , um sich noch mehr Beute zu holen.
Als es den Kopf in das Nistloch gesteckt hatte , lief ich
hinzu und stioss mit dem Fusse gegen den Baum, wo¬
rauf das Eichhörnchen behende den Kopf zurückzog,
aber wiederum einen jungen Staar im Maule hatte,
welchen es durch den Schreck fallen Hess und sich
aus dem Staube machte. Ich bin öfters nach ein paar
Tagen Zwischenzeit zu dem Baum zurückgekehrt , doch
war das Nest leer . Ob nun das Junge , welches ich
ihm abgejagt , das letzte war, oder ob sich das Eichhorn
die Beute noch nachträglich geholt hat, weiss ich nicht.
Aus diesem, wie aus noch Achnlichem, welches Freunde
von mir gesehen haben , geht die ausserordentliche Schäd¬
lichkeit der Eichhörnchen für die Vogelbrut hervor , und
sollte man dieselben niederschiessen , wo man sie antrifft.
Vor der vollständigen Ausrottung schützt sie schon ihre
Schlauheit.

In einem grossen Garton bei meinem Wohnhause
stand ein grosser mächtiger Birnbaum, in welchem schon
ein paar Jahre ein Waldrothschwänzchenpaar {Ruticilla
phoenicara) sein Nest hatte . In den oberen Zweigen
dieses Baumes nistete sich ein Elsterpaar ein. Diese
ungebetenen Gäste wurden von den Rothschwänzchen
sehr ängstlich beobachtet , und verstiegen sich die Vögel
sogar dazu , mit Geschrei ab und zu auf die Elstern
einzustürmen . Die Elstern beachteten indess , da sie
sich als die stärkeren fühlten , dies wenig, und nach
und nach schienen sich die Vögel mehr an einander
gewöhnt zu haben . Beide Paare brachten Junge aus.
Als aber die Zeit kam, dass die jungen Rothschwänzchen
beim Püttern lauter wurden , waren auch die Elstern
aufmerksam und flogen ab und zu an das ziemlich
grosse Brutloch der Bothschwänzchen , was die Alten
in die grösste Angst brachte ; denn sie flogen den Elstern
fast auf den Kopf , und geschah dies namentlich des
Morgens früh . Als ich einmal wieder meinen gewöhn¬
lichen Spaziergang früh des Morgens im Garten machte,
zog mich das ausserordentlich ängstliche Geschrei der
Bothschwänzchen an. Ich schlich mich, gedeckt durch
ein Feld Stangenbohnen , näher und sah , wie eine der
Elstern ein fast flügges Rothschwänzchen aus dem Neste
zog. Schnell eilte ich hinzu , worauf die Elster mit
dem Raub im Schnabel davon flog, und entdeckte , dass
es bereits das letzte junge Rothschwänzchen war . Sie
hatten also alle gefressen . Hierauf wurden die Elstern
weggeschossen und ihr Nest zerstört.
Von Bewohnern von Burgfelde (Vorstadt von Ham¬
burg ) wurde mir versichert , dass vergangenen Sommer
fast alle Singvögel sicli weggezogen hätten , da sich
viele Elstern dort angesiedelt . In Gärten sollte man
diese daher nicht dulden.
Ebenso wie die Elstern , haben wir in dem Eichelheher (Oarrulus glandarius ) einen argen Brut - und
Nestzerstörer . Zu verschiedenen Malen habe ich lieber
Hefe und Gewöllbildung.
beobachtet , welche junge Vögel geraubt hatten , und mag
Von Dr. von Gloeden.
hier ein Eall Erwähnung finden. In der zweiten Hälfte
Die Nr. 1 des Ornithologischen Centralblattos bringt
des Aprils ging ich noch auf Schnepfen suchend aus
und wurde durch das Geschrei von Kernbeissern (Coc- Einwendungen auf meine Bemerkungen in Ni\ 8 vorigen
cothraustes vulgaris) angezogen . Bald entdeckte ich die Jahrganges d. Bl. über von Brehm empfohlene Verl'auUrsache der Angst der Vögel . Sie hatten sich in die rungsweisen bei der Fütterung von Vögeln . Im Interesse
niederen Auswüchse einer Eiche , etwa 10 Fuss hoch, der Wissenschaft kann ich dem Herrn Verfasser für
ein Nest gebaut , und hier war ein Heher hastig dabei, die versuchte Widerlegung nur dankbar sein ; dasselbe
die Jungen zu verspeisen . Eins sähe ich selbst ver¬ Interesse nöthigt mich aber gleichzeitig zu nachstehender
zehren , bei dem Erwürgen des zweiten schoss ich den Erwiderung.
Zunächst wird behauptet , Brehm habe das AusHeher herunter . Dem jungen Kernbeisser , welcher mit

84
drücken der Semmel zur Entfernung der Hefe nicht
empfohlen , weil er gleich hinterher eine andere An¬
sicht aufgeführt . Meines Bedünkens beweist dieser
Umstand eine indirecte stillschweigende Empfehlung
für beide Verfahrungswcisen . Dies war es namentlich,
was mich zu einer Beleuchtung veranlasste . Dieser
letzteren gegenüber wird nun angeführt , dass an manchen
Orten auch die Hefe obergahrer Biere zum Brotbacken
benutzt werde , welche mitunter so stark mit Hopfen¬
bitterstoff gemengt sei, dass das damit hergestellte Ge¬
bäck ungeniessbar werde und Leibschmerzen verursache,
weshalb das Ausdrücken immerhin von der Vorsicht
geboten werde.
Brehm sowohl als ich sprechen nur von Hefe, hier
aber handelt es sich um die Entfernung eines derselben
fremden Bitterstoffes . Dieser findet sich wohl bei dem
zu Anfang der Gährung sich bildenden Schaum , ist
aber nicht in penetranter Weise bei der später entste¬
henden Hefe, nach vollendeter Bottichgährung , vorhanden,
letztere wird dann im Geschmack etwa der Würze
gleichkommen ; erstere wird daher in der Regel von
der zu verkaufenden Hefe getrennt . Es liegt überhaupt
nur zu sehr im Interesse der Bierbrauer und Bäcker,
nur gute Waare zu Markte zu bringen , als dass hier
irgend eine Gefahr zu besorgen wäre . Wenn aber ge¬
legentlich mal eine unkundige Hausfrau das Sprichwort
bewahrheitet : „Backen und Brauen geräth nicht immer",
so ist das eben verdorbene Waare , der gegenüber es
keiner Warnung bedarf, denn was für Menschen ungeniess¬
bar ist , wird Niemand seinen Insectenvögeln ohne
Weiteres füttern wollen , obschon Thiere häufig ohne
Nachtheil verzehren , was dem Menschen nicht behagt.
Es erübrigt dann aber immer noch die Frage , ob das
Humulin für die Vögel schädlich ist, wofür der Beweis
nicht geliefert wird.
Stark gehopfte Biere schaden uns keineswegs , dem
Brotteige wird nur verhältnissmässig sehr wenig Hefe
zugesetzt ; sollte er aber trotzdem dadurch bitterer
werden als das bitterste Bier, so würde eine Geschmacks¬
probe und allenl'allsiger Nichtgebrauch sich weit mehr
empfehlen, als das unbedingt nachtheilige Einweichen
und Ausdrücken.
Ich habe ferner eine absichtliche Fütterung mit un¬
verdaulichen Stoffen, lediglich zum Zweck der Gewöllbildung , unsinnig genannt , und glaube diesen Ausdruck
auch heute noch aufrecht erhalten zu müssen.
Unverdauliche Stoffe geniesst die ganze Thicrwelt,
mit Einschluss des Menschen, und zwar nothgedrungen;
wäre das zu vermeiden , so würden wir namentlich für
grössere Städte einen bedeutenden Fortschritt zu registriren haben, denn es würden alsdann nicht nur die
Aborte auf ein Minimum reducirt , sondern auch ihre
unangenehmen Folgen , Seuchen u. s. w. in gleichem
Maasso beschränkt , wenn nicht ganz vermieden werden.
In der Vogelwelt liegen die Verhältnisse nicht nur
nicht „anders ", sondern sogar schlimmer , denn diese
Thiere sind nicht immer, wie der Mensch, im Stande,
sorgfältig zu rupfen und zu enthäuten , und daher
werfen Eulen und andere Räuber jederzeit ihre Ge¬
wölle. Wenn hieraus aber geschlossen wird : „in der
Gefangenschaft müssen sie daher so gefüttert werden,
dass ihnen die Gewöllbildung möglich wird , denn wir

müssen die gefangenen Vögel , soweit dies erreichbar
ist, so halten , wie sie die Natur hält, " so ist dieser
Schluss für die Notwendigkeit
der Gewöllbildung
mindestens voreilig . Der freilebende Vogel muss Ge¬
wölle bilden, weil die Natur ihm Verdauliches und Un¬
verdauliches in mehr oder minder untrennbarer Form
liefert , und die Ausscheidung auf anderem Wege , wie
ich nachgewiesen zu haben glaube , unthunlich erscheint.
Damit ist aber noch keineswegs der Beweis erbracht,
dass dem gefangenen Vogel solche Stoffe zum Wohl¬
befinden nothwendig sind. Dagegen ist ein sehr wichtiger
Punkt für das Wohlsein gefangener Vögel in der
Weise , wie sie von der Natur gehalten werden , über¬
sehen ; es kommt nämlich nicht darauf an , ob z. B.
eine Eule eine Maus mit oder ohne Haare verzehrt,
gross aber ist der Unterschied zwischen einer Fütterung
mit „Mäusen" und der mit „ Rindfleisch". Je kleiner
das Thier , um so zarter und leichtverdaulicher sein
Fleisch . Unsere Eulen aber ernähren sich mit Thieren
von höchstens Kaninchengrösse , mit Rindvieh speist die
Natur keine einzige, eine derartige Fütterung ist mit¬
hin wider die Natur , unnatürlich . Kein Wunder , dass
der schwache Verdauungsapparat des Waldkauzes , der
Mausefleisch zu verdauen und die Haare auszustossen
vermag , mit den groben Fasern des Rindfleisches nicht
fertig werden konnte , dass das Thier an Unverdauliehkeit litt , und in der Noth seines Herzens Bindfaden und
Scheuerlappen verschlang . Aus diesem Verhalten des
Waldkauzes folgt daher keineswegs , dass das Rindfleisch
durch einen Zusatz von Haaren oder Federn zur naturgemässen Nahrung werde . Jahre lang habe ich fast
unsere sämmtlichen Tag- und Nachtraubvögel aus¬
schliesslich mit zerlegton Thieren gefüttert , weil eine
andere Fütterung mit meinen Zwecken collidirte , und
zwar vorzugsweise mit Vögeln , besonders Tauben,
die mir ein Flug mehrerer hundert reichlich lieferte,
Eichhörnchen , Kaninchen, und die grösseren Tagräuber
auch wrohl mit Katzen - oder Hundefleisch. Mäuse wurden
nur zufällig beachtet , weil sie in der Regel der Zahl der
Thiere gegenüber keiner Beachtung werth waren, nie aber
kränkelte oder starb mir gar ein so gefüttertes Thier.
Ebenso ist es bei den Insectenfressern ; sie bedürfen
der Gewöllbildung nicht, wohl aber ist ihnen grober
Sand zur Beförderung der Verdauung nützlich . Nest¬
vögel geben kein Gewölle , weil die Alten sich wohl
hüten , ihnen Unverdauliches in den Mund zu schieben.
Der gefangene Vogel ist in allen seinen Lebensäusse¬
rungen dem Wildling gegenüber abgeschwächt , daher
auch in der Verdauung subtiler . Käfigvögel dauern
deshalb auch regelmässig weniger lange , als solche in
einein Zimmerfiuge oder einer Voliere ; aufgefutterte
Vögel sind schwächlicher als wild eingefangene.
Dass Krähen und andere Vögel, trotz Ueberflusses
sonstiger Nahrung , mitunter diese oder jene Frucht
geniessen und alsdann Gewölle bilden, beweist für die
Nothwendigkeit überhaupt der letzten Erscheinung gar
nichts, sondern nur , dass auch die Krähe eine gelegent¬
liche Abwechslung liebt , und sich dann die unvermeid¬
liche Folge ohne Murren gefallen lässt . Unser Kolkrabe
giebt in der Freiheit seiner Nahrung entsprechend stets
Gewölle , hält aber in der Gefangenschaft Jahr/ .ehnte
aus, ohne eines Würgmittels zu bedürfen.
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Für InBectenvögel muss das Futter unter allen Um¬
ständen leicht verdaulich sein, der Grad der zulässigen
Concentration hängt aber von der Grösse des zur Ver¬
fügung stehenden Raumes und den Temperatur - Ver¬
hältnissen ab, unter denen die Vögel gehalten werden.
Am gesundesten bleiben sie jedenfalls , wenn man sie
mit Eintritt der Mauser in einen Stubenflug setzt , und
in einem solchen ungeheizten Räume bis zum nächsten
Frühjahr , dem Eintritt der Gesangeszeit , belässt . Mit
den Nachtheilen des Zul'ettseins hat es dann keine
Noth, Gewöllbildung aber ist unter allen Umständen
überflüssig, man hat sie nicht zu vermeiden , aber auch
keineswegs künstlich hervorzurufen . Auch ist nicht
zu übersehen , dass der Verdauungs -Apparat eines mit
conceutrirterem Futter als die Natur es liefert ernährten
Thieres nach Maassgabe der Concentration jenes einer
Arerengung unterliegt , die ihn nachgerade zur plötz¬
lichen Aufnahme unverdaulicher Stoffe ungeschickt
machen dürfte.

Nachträgliche Bemerkungen
über meine Pfleglinge.
Zur Ergänzung meiner früheren Mittheilung über
den Jägerliest,Sir
gang und Scharlach
tangara
gebe ich nachstehende Bemerkungen:
Das Gefieder des Jägerliest ist dichter , voller und
weicher geworden , die mittleren Flügeldeckfedern schim¬
mern nun schuppenartig in zartem Hellblau , nur die
Flügeldecken und der Schwanz sind eigentliche Federn
mit Barten , das ganze übrige Gefieder ist zerschlissen,
und alle diese auegebildeten Federn sind nicht glatt
anliegend , sondern wie gekrauste Spitzen , also wellen¬
förmig. Viele Federn haben dadurch das Eigenthümliche
eines aufgeworfenen Randes . Der Strich unter dem
Auge und auf der innern horizontal liegenden Haube
ist nun l 1^ °^m- breit und im schönsten Braun . — Trotz
des gelinden Winters hielt ich ihn noch bis März im
geheizten Räume bei Zimmertemperatur . Sein Käfig
befindet sich unmittelbar am Futtertisch ; während des
ganzen Morgens sind wir uns also ganz nahe , und ist
sein Benehmen sehr zutraulich . Er blinzelt und dreht
seinen dicken Kopf nach jeder Bewegung und lässt
seine starke Stimme oft 4—6 mal hintereinander und
ganz ohne Einfluss der Tageszeit erschallen.
Mit Mäusen war seine Mahlzeit einige Zeit schlecht
bestellt , da diese mangelten ; seit ihm einige durch die
weiten Maschen am Thürchen entkommen sind , stellt
er sich jetzt hier auf , damit sie nicht entwischen . —
Gekochtes Fleisch wird dem frischen und jedem an¬
deren Futter vorgezogen.
Der grüne Sirgung verdient nun eher seine Farben¬
bezeichnung , obwohl sie in der Hauptfärbung immer
noch rein hellblau ist ; einzig der Oberkopf, Kehle und
Oberbru6t gehen in ein zartes Blaugrün über ; die brau¬
nen Flügel sind an den Spitzen silbergrau gerandet,
was bei zusammengelegtem Flügel einige hübsch ab¬
stechende Tupfen bildet . —
Ganz gegen mein Erwarten wird sich das gelblich
grüne Gefieder der Scliarlachtniignra durch eine vollstän¬
dige Mauser , also nicht durch Verfärbung in das ur¬

sprüngliche schöne Scharlachroth umwandeln ; heute
sind Wangen , Oberkopf , Brustseiten , unterer Rücken,
Steiss und Bürzel schon fast vollständig roth, nur Ober¬
brust und oberer Rücken noch gelblich , Flügel schwarz,
und vollständig neue, vollkommen schwarze Schwanz¬
federn .
Emil Linden.

Ein neuer Brutvogel der Mark.
In meinen „Materialien zu einer Ornis der Mark
Brandenburg " (Journal für Ornithologie 1876) habe ich
die dürftigen Angaben zusammengestellt , welche über
daB Vorkommen des Girlitz , Dryospiza serinus (L), in
dem genannten Gebiet berichten . Leider waren ihrer
nur wenige . Zweimal ist die Art in der Provinz
gefangen worden und ein Mal will ein , freilich sehr
zuverlässiger , Beobachter ihren Gesang gehört haben.
Kurze Zeit nach der Veröffentlichung meiner Arbeit
wurde mir das Vergnügen , durch die Güte des Herrn
Regierungs -Rath Henrici
in Frankfurt a. 0 . eine
Nachricht über ein Brutvorkommen des Girlitz in der
Mark Brandenburg , und zwar in der Umgegend vorge¬
nannter Stadt , zu erhalten . Herr Henrici theilte mir
mit , dass er den Girlitz am 10. Mai 187G zum ersten
Male zu hören Gelegenheit hatte . Der Vogel sass,
eifrig singend, auf einem kahlen vorspringenden Zweige
einer Akazie , die auf dem buschreichen Frankfurter
Kirchhofe stand . In den ersten Tagen wurde nur das
Männchen geschon und gehört , am 13. endlich gelang
es , auch das Weibchen zu beobachten , welches eifrig
nach Niststoffen suchte und dieselben in eine dichte
Fichte trug . Auf der äussersten Spitze eines starken
Seitenzweiges derselben , ungefähr T vom Stamm und
20 ' von der Erde entfernt , fand sich denn auch das
Nest , welches am 15. Mai fertig gebaut war , und am
17. das erste Ei enthalten mochte. Von diesem Tage
ab waren die Vögel spurlos verschwunden . Entweder
müssen sie weggefangon oder einer herumstreifenden
Katze , oder einem anderen Raubthiere zur Beute
geworden sein. Als nach wenigen Tagen das Nest,
welches allerliebst fast ganz aus Federn gebaut war,
herunter geholt wurde , befand sich in demselben nur
ein Ei.
In diesem Jahre habe ich das Glück gehabt , den
Gesang des Girlitz im Freien selbst zu hören. Herr
Regierungs -Rath Henrici und Sohn , Dr. Reichenow,
Freund Gadow und Schreiber dieses waren am 6. Mai
auf einer ornithologischen Excursion in der Umgegend
von Peitz in der Niederlausitz . Nachdom Herr Henrici,
der vorausgefahren , den Girlitz bereits in einem Garten
der Stadt gehört , trafen wir den Vogel später noch
ein Mal in dem Garten des Kgl . Domänenpächters
Herrn Th. Berg er in Ottendorf an. Er sass auf
einer Fichte und liess von hier aus seinen munteren
hellklingenden Gesang ertönen . Dass der Vogel einem
hier brütenden Paare angehörte , dürfte wohl kaum zu
bezweifeln sein. Vielleicht bürgert sich die Art im
Laufe der Zeit in der Mark ebenso ein , wie dies in
der Oberlausitz der Fall gewesen , wo sie jetzt von
Jahr zu Jahr häufiger beobachtet wird. Ich möchte
allen märkischen Ornithologen die Bitte an's Herz
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logen , auf das Vorkommen dieses interessanten kleinen
Linken recht zu achten.
Die kleine Excursion nach Peitz und Umgegend gab
uns nicht nur Gelegenheit , das Vorkommen des Girlitz
in der Gegend zu constatiren , sondern verhalf uns auch
zu biologischen Beobachtungen über verschiedene Sumpfund Wasservögel , insbesondere zur Besichtigung einer
Kolonie von Lachmöven, welche die ausgedehnten Teiche
(7(3 an der Zahl) , die ein Areal von c. 4500 Morgen
umfassen , und auf denen von Herrn Berger
eine
grossartige Karpfenzucht betrieben wird, bevölkern . Da
die Raubvögel und Krähen diesen Fischteichen und den
daselbst nistenden Enten und Möven (auch die Saatkrähe
wird als Eierrüuber beobachtet) grossen Schaden thun,
so werden diese Vögel von den Bauern der Umgegend

erlegt , ihre Eier gesammelt und gegen Bezahlung an
Herrn Berger
ausgeliefert . Eine grosse Anzahl von
Eiern , sowie mehrere erlegte Raubvögel wurden uns von
dem Genannten in freundlichster Weise zur Verfügung
gestellt . Eür die im höchsten Grade liebenswürdige
Gastfreundschaft , mit der wir emfangen und aufge¬
nommen , und die uns stets mit dankbarer Erinnerung
an den in Peitz verlebten Tag wird zurückdenken
lassen , sei es mir gestattet , in meiner Genossen und
meinem Namen Herrn Kgl . Domänenpächter Berg er
in Ottendorf , Herrn Kgl . Oberförster Witzmann
in
Jänschwalde , sowie Herrn Revierförster Busse
in
Peitz unseren verbindlichsten Dank an dieser Stelle
auszusprechen.
Herman

ScnALOw.

Vereins-Angelegenheiten.
örnithologischer Verein iu Stettin.
den vom Verein veranstalteten Ausstellungen sich produziren und, so wreit verkäuflich , rasch und leicht Lieb¬
Auszug aus dem Jahresberichte : Die eingerichteten
Zuchtstationen lieferten ein durchaus günstiges Resul¬ haber linden ; überdies werden bei den Prämiirungen
tat . In einzelnen Dörfern der Umgegend Stettins schöne und nützliche Kreuzungen ganz besonders vom
werden fast nur noch Racehühner gezüchtet , und die Vorstande berücksichtigt , welcher solche in wirtschaft¬
wenig rentirenden Landhühner sind meistentheils besei¬ licher Beziehung für viel vortheilhafter und zur Hebung
tigt . Die Thätigkeit auf dem Gebiete des Vogelschutzes der Geflügelzucht erspriesslicher erachtet , als die Zucht
war eine rege und erspriessliche . Die Errichtung von reiner Racen . Damit soll indessen keineswegs geläugnet
werden , dass auch letztere unter gewissen Umständen
Eutterplätzen hat sich vortrefflich bewährt ; verfüttert
wurden 300 Kilo Hafer , 420 Kilo Hanf und eine Anzahl ihre Berechtigung hat ."
D. Red.
Kilo Talg und Fleisch . — Der bisherige Jahresbericht
fällt für die Folge weg, und tritt an dessen Stelle eine
Zoologicnl Society of London.
Monatsschrift
. — Die Neuwahl des Vorstandes
Sitzung vom 17. April . Vorsitzender Herr Osbert
ergab : Dr . Bauer
Vorsitzender ; Ober-Post -Cassircr
Salvin . Von ornithologischen Mittheilungen wurden der
Mund und Dr. Hartwig
Stellvertreter ; Schriftführer
Gesellschaft vorgetragen : Eine Arbeit von Herren Forb es
die Herren Prütz , Röhl und Wiegener.
über das eigenthümliche Organ , welches unter dem
Namen „bursa Fabricii " bekannt ist, und über die Ab¬
Von Seiten des Badischen Vereins für Geflügelzucht weichungen derselben bei verschiedenen Vogelgruppen.
— Ferner von Herrn Taczanowski
eine Liste von
geht uns folgende Mittheilung zu:
Vogelarten
aus
Kordwest
-Peru
,
welche
von
den Herren
„Wenn in No. 8 des Ornitholog . Centralblattes be¬
züglich des Vereins für Vogel-Kunde und -Zucht in Jelski und Holzmann während des Jahres 187G gesam¬
Kassel erwähnt ist , dass derselbe für die Hauswirth- melt wurden . Unter mehreren neuen und interessanten
schaft einen grösseren Eierertrag und bessere Schlacht- Formen war eine neue Finkengattung und Art , Gnalag vor:
thiere durch Kreuzungen
zu erzielen suche und dass thospiza raimondii. — Von Herrn Ramsay
bis jetzt kein ähnlicher Verein in Deutschland bekannt Der Schluss eines Verzeichnisses der Vögel , welche im
sei , der seine Thätigkeit in dieser Weise auf das Nordosten von Queensland , insbesondere in derRockingein
praktische Gebiet ausgedehnt hätte , so dürfte mit Recht ham Bay angetroffen wurden, und von Dr. Finsch
anzunehmen sein , dass dem Herrn Referenten die vorläuiiger Bericht über die Vögel, welche derselbe im
Thätigkeit des Bad. Vereins für Geflügelzucht unbe¬ nordöstlichen Theile von Turkestan sammelte . —
gab Boschreibungen
kannt ist . — Dieser , seit dem Jahr 18U3 bestehende Marquis von Tweeddalo
Verein strebt seine Zwecke u. A. hauptsächlich zu von vier neuen Vogelarten der Indischen Region:
erreichen durch : ,,Züchtung edlen Geflügels reiner Race Trichostoma leucop'octa, Chrysococcyx limborgi, Pomatound in planmässiger Kreuzung zum Zweck der Erprob¬ rhinus austeni (von Tenasserim ) und Brachyptcryx buxtoni
sprach über eine neue
ung und Verbreitung desselben ." Speciell auf Züchtung (Sumatra ). — Herr Salvin
Art
der
Familie
Ampelidae
von
Costa Rica : Phaenoptila
zweckmässiger und vortheilhafter Kreuzungen
hat melanoxaniha.
besagter Verein in den letzten Jahren sein Hauptaugen¬
merk gerichtet und sucht in dieser Hinsicht durch
Allgemeine Deutsche Ornitliologische Oesellschuft.
Schrift und That zu wirken . Zeugniss hiefür geben
die mehrfachen Aufsätze über Kreuzungen in dem
Zur vorläufigen Benachrichtigung diene , dass die
„Monatsblatt
des Badischen
Vereins
für Ge¬ diesjährige Jahresversammlung Mitte September in
Dresden
stattfindet.
flügelzucht
" und die zahlreichen Kreuzungsproduete , welche seit einer Reihe von Jahren schon auf
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Nachrichten ut I Neuigkeiten.
Beachtung dieser Entdeckung und die Anstellung von
Züchtungsversuchen , welche am besten weitere Bestä¬
tigung liefern könnten , empfohlen. Mit Bezug auf
diese Notiz erhalten wir folgende Mittheilung:
„Vor etwa dreiviertel Jahren erhielt ich einen
Grünedelpapagei
{Eclectus chloris), aber trotz aller
Mühe gelang es mir nicht , dazu einen Ecl . grandis,
welcher das Weibchen des ersteren sein soll, zu erwer¬
ben , um Beobachtungen anzustellen . Jetzt ist mir nun
der bisher gesunde Vogel plötzlich eingegangen und
wurde dem Präparator des hiesigen Landesmuseums
zum Ausstopfen übergeben . Dabei stellte es sich
heraus , dass das Exemplar ein Weibchen
gewesen
(ein Widerspruch also mit obiger Angabo) , was von
dem Präparator bestätigt werden kann . Dieser Fall
dürfte alle Ornithologen interessiren und wäre es
erwünscht , wenn alle Besitzer von Papageien dieser
Gattung , die das Unglück haben , einen solchen Vogel
durch den Tod zu verlieren , durch gewissenhafte ana¬
tomische Untersuchung der Geschlechtstheile diese
Es ist mehrfach die Klage laut geworden , dass die höchst wichtige Frage lösen helfen wollten . Sobald
Schriften mancher Ornithol . Vereine nicht anders als sich mir Gelegenheit bietet , solche Vögel zu erwerben,
durch Mitgliedschaft zu erhalten seien. Es dürfte im werde ich weitere Untersuchungen und Beobachtungen
Interesse der Vereine liegen , ihre wissenschaftlichen anstellen und die Resultate veröffentlichen ."
Leistungen möglichst verbreitet zu wissen , und sollten
Agram.
H. Fiedlek.
dieselben daher darauf Bedacht nehmen , dass auch
Nichtmitgliedern die Arereinsschriften auf buchhändl.
Briefkasten der ßedaction.
Wege zugänglich werden.
Dr. Qu. in G. : Gelangt in nächst . Nummer zur Mit¬
theilung . — Prof. G. in H. : Wir werden nicht ver¬
Die Zeitschrift
für die gesammten
Natur¬
wissenschaften
von Prof . Dr . Giebel bringt die fehlen, das Werk , welches uns schon manchen Dienst
Notiz , dass in dem durch seinen Beichthum an Petre- geleistet , sogleich nach dem Erscheinen anzuzeigen und
fakten berühmten lithographischen Schiefer von Solen¬ zu besprechen.
hofen ein Eund von grösstem Interesse gemacht sei,
Eingegangene Drucksachen.
nämlich einer zweiten Archaeopteryx lithographica!
Vogel - Märchen
von Dr. Baldamus (Dresden.
Das Exemplar soll vollständiger sein als das erste , vor G. Schoenfeld's Verlag ). Von der Verlagshandlung . —
zwanzig Jahren gefundene , welches sich jetzt in London Die durch Thiere
erzeugten
Baum r in gelun¬
befindet. Namentlich ist der Kopf vorhanden , so dass gen . Von Prof . Di*. Altum . Vom Verfasser . — Ueber
wir genauere Kenntniss von dieser 1 halb Vogel , halb den Entwurf
eines Vogelschutzgesetzes
im
Reptil darstellenden Thierform der Vorwelt erhalten deutsch . Reichstage . Von Prof . Dr. Altum . Vom Ver¬
werden . Der Finder ist wiederum der Entdecker des ersten fasser. — Etudes
d ' Ornithologio
Africaine.
Exemplars , Herr Ernst Haeberlein
in Pappenheim. Par Sharpe et Bouvier. Von den Verfassern . — Aves
das possessöes
portuguozas
d ' Africa occiFragen und Auskunft.
dontal par Barboza du Bocage. (XII . u. XIII . Lista .)
Ornithol.
In No. 1 1876 dieses BlatteB wurde auf die über¬ Vom Verfasser . — Schweizerische
raschende Entdeckung von Dr. A. B. Meyer aufmerk¬ Blätter , No. 5—9. Vom Herausgeber . — Mittheilun¬
gen des Ornith . Vereins
inWien , No. 5. Von der
sam gemacht , dass die vorzugsweise grüngefärbten
des Sächs . - Thür.
Arten der Papageien -Gattung Eclectus die Männchen Redaction . — Monatsschrift
zu den rothen Arten seien , und den Liebhabern die Vereins für Vogelkun
d e, No. 5. Von der Redaction.

Die Einsammlung
der Gebrüder Müller
(Prof.
Dr. August M., gestorb . in Königsberg i/P. 1875, und
Dr. Theodor
M. in Berlin ) , eine der ältesten hervor¬
ragenden Privatsammlungen , wenig später als die Bä¬
deck er 'sche begründet , ist von dem Kgl . Zoolo¬
gischen
Museum in Berlin erworben und wird so¬
mit der Wissenschaft dauernd erhalten und den Oologen
zum Studium zugänglich bleiben . Der Werth dieser
Sammlung , welche ausschliesslich die Eier deutscher
Vögel umfasst, besteht in der reichen Auswahl von Va¬
rietäten , deren Anzahl gegen 6000 beträgt . Aus vielen
Hunderten von Sammlungen und wohl aus einigen
Hunderttausenden von Exemplaren verschiedener Ge¬
genden sind die abweichenden Formen und Farben aus¬
gewählt und so Varietäten -Collectionen zusammenge¬
bracht , wie sie selten gefunden werden . — Oologen,
welche wissenschaftliche Untersuchungen
anstellen,
dürfen nicht versäumen , die Sammlung in Augenschein
zu nehmen .
_

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Folgende aus der Sammlung der deutschen Expedition nach der Loango -Küste stammenden Bälge sind
zu den beigesetzten Preisen (in Mark) abzugeben
M.
M.
M.
3 Ardea minuta . . .
. 2 Scopus umbretta
1
6 Actit. hypoleuc.
Sula capensis . .
6 Peristera puella . .
. 2 Ibis caffrensis .
8 Totan. canescens
Plotus Levaillauti .
2
4 — afra .....
3 — glareola . .
. 2 Nycticor . griseus
Charadr . tricollaris
2
2 Turtur erythrophr. .
.
3 Ardea garzetta .
3 Parva africana
Chettus. inomata .
3
2—5
2 Treron calva . . .
3
3 Porphyr . Allenz
Calidr . arenar . . .
— atricapilla .
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M.
M.
M.
st.
9 Ceryle rudis
Gypohierax angol.
Lantus Smithi . . .
. . .
2 Pyromel . flammiceps .
2
2
6
— (juv .)
. .
Nectarin . Jardinei
.
Merops Savigni . .
2 Vidua macrura
2
. .
2
9 — angolensis . . .
Haliaet . vocifer . .
2
— chloropyg. . . .
2
—
principalis . . .
2
1 — bicolor . . . .
3 — cyanoceph. . . .
Agapom . pullaria .
2 Pyrenest . capitalb.
.
2
Turacus cristatus .
15 Upupa africana . .
2 Pycnonot. tricolor . .
2
2 Passer Swainsoni . .
4
Gorythaix persa
üypsel. parvus . . .
2
Griniger simplex . .
2 Pytelia melba . . .
1
2 Hirundo nigrita . .
Colins nigricoll.
— nivosus . . . . 2 Spermest. cucull. . .
2
1
3 — puella . . . . 2
Coecyst. glandar . .
— notatus . . . .
2 Estrelda phoenicot. .
1
2
Chrysococc. cupreus
— senegalens. . . .
2
Andropad . virens . . 2 Chloropeta natalens. .
2
2 Muscicapa lugens . .
Megalaema leucol. .
2
Phyllastr . fulviventr. .
2 Macronyx croceus . . 2
2
Oymnobucco calv. .
Platystira cyanea . .
2
Gorvus scapulat. . .
2
3 Anthus Gouldi . . .
3 — leucopyg.
Trachyph . purpur.
. . .
2 Lamproc . splendid. .
Motacilla vidua
. .
2
4
6
Pogonorh. bident. .
Terpsiph. atrochal. .
2
Pholidaug . Verreauxi
4 Budyt . flavus . . .
2
Picus Caroli . .
3 Dicrurus corac. . . 2
Sycob. cristatus
. .
2
Cichlad.
ruficauda
.
2
-6
Buceros fasciat.
— rate/is . . . .
Laniar . major
2 Bessorn. natalens.
. .
2
.
2
2 — gambensis . . .
Eurystom . afer
2 Symplect. jonquillaceus
— intermedia . . .
2
2
2 — gutturalis . . .
Halcyon seneg.
2
Hyphant .
.
2 Ruticilla phoenicurus .
1
— orientalis
2 — sidphureipect. . . 3 — cinctus nigerrim.
. . . .
2
Alcedo cristata . .
2 — leucorhynch. . .
3
— aurantiigida
. .
5
■2 Nicator chloris . . . 2
— picta . . . .
P/oc. erythrops
. .
2
NB. Da die vorhandenen Bälge nach Auswahl von c.
1000 Expl . übrig geblieben, so sind manche in mangelhat'tem Zustande . — Von einigen Arten sind auch Expl
. in Spiritus vorhanden.
[82]_
_
I. A. Dr. Falkenstein , Berlin N. W . Friedrichstr . 140.
Zoologischer Verlag von R . Friedländer
Kin Präparator
& Sohn
gesucht.
in Berlin
N. W ., Karlstr . 11.
Zur Wiederbesetzung der Präparator - (bezw. ConserNaumann 's Naturgesch . d. Vögel Deutschlands . Mit vator -) Stelle am Herzoglichen Naturhistorischen Museum
Zusätzen u. Kachträgen v. Blasius
werden noch neue Meldungen innerhalb der nächsten 14
u. Baldamus.
Vollständig in 13 Bänden , gr . 8. mit 400 colorirten Tage angenommen . — Erforderlich : Allgemeine Bildung
Kupfertafeln . (Ladenpreis ilk . U3G. —) Ermässigt und speciell zoologische und anatomische Kenntnisse.
auf Mk. 875. —
Gewandtheit in allen Präparationsarbeiten , besonders
L. Reichenbach 's Specielle Ornithologie . Monogra¬ auch im Aufstellen grösserer Säugethiere . Einsendung
phien d. Vögel , mit 911 colorirten u. 112 schwarzen von Attesten und Probearbeiten (ausgestopfte Säugethiere
Tafeln . — Jede Abtheilung
wird einzeln
ab¬ und Vögel, womöglich auch Skelette ). — Gehalt ungefähr
gegeben . Specielle
1500 bis 2000 Mark (event . auch mehr ) nebst WohPreisliste
gratis
franco.
Die Nester u. Eier der Vögel von H. R. Schinz, nungsgeldzuschuss . — Weitere Auskunft ertheilt
in Abbildgn . u. Beschreibungen . Zürich 1830. gr . 4.
Professor Dr . Wilh . Blasius.
mit 44 Tai", d. Nester u. 30 Taf. d. Eier , zus. 74 fein
Braunschweig
, den 20. Mai 1877.
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color. Kupfertafeln . (Ladenpr . Mk. 104.) Für Mk. 48.
IJilTig und schün für Aquarien : "WQ
Kürzlich erschien : Lagerkatalog No. 254 , Orni¬
Kleine bunte Hinke Fischchen (Ellritzchen ) ä Dutz. 2 Mk.
thologie , und steht franco gratis zu Diensten.
Wasser -Molche in verschiedenen Farben und Zeichnungen
ä Dutz. 1 Mk. Golbgufieckte Molche (Salamandra maBerlin N. W.,
R. Friedländer& Sohn,
culatd) ä Dutz . 1 Mk. 50 Pf. Wasser -Schnecken mit
Karlstr . 11.
Buchhandlung und Antiquariat
Häusern
a Dutz . 2 Mk. Laub -Frösche ä Stück 50 Pf.
[74]
für Naturwissenschaften.
Feuorkröten
(Unken) k Stück 1 Mk.
1 Stamm r. weisse Italiener -Hühner für 20 Mark u.
Hier Angeführtes mit Verpackung.
1 schwarzen schön gelb gezeichneten , 2 Monate alten
Für Terrarien:
Dachshund für 15 Mark hat abzugeben
Ringelnattern a Stück l '/ä—2 Mk. Blindschleichen ä
Stück 1 Mk. Graue und grüne Eidechsen ä Stück 25—
Otto I' arczyk,
[83]
Hauptlehrer in Pstronsna
, Post Czernitz. 50 Pf. mit Verpackung . Zum Füttern für TerrarienThiere grüne und braune Frösche ä Dutz 36 Pf.
Wegen bevorstehender Renovation
meiner
Kanarieii-Uoller- fjiesang'kasteii
Geschäftsräume
aus Fichtenholz , leicht und solid, roth gebeizt , Näpfchen
beabsichtige ich circa 300 Stück
zum Einschieben , dass sich der Vogel baden kann , 40
„Kanarienltäliiie"
cm. lang, 22 cm. hoch und 20 cm. tief, Schubfach zum
zu ermässigten Preisen sobald als möglich abzugeben
Reinigen , mit Verpackung ( Leistenverschluss ) ä St. 3 Mk.
und zwar anstatt Mark 36, 30, 24, 20 und 18
Versandt -Küfigo in verschiedenen Grössen billigst.
mit Mark 30, 24, 20, 17 und 15.
Nest -Eier v. Porzellan äütz . 1,20 Mk., 100 St. billiger.
Kastenkäfige und Insecten -Tinctur
Vogel - Näpfchen von Porzellan in verschiedenen
halte fortwährend vorräthig.
Grössen von 20—50 Pf. k Stück.
[81]
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R . Kasper , Breslau.
A. Tenner in Sonneberg
, Herzogthum S. M. H.
Keduetion und Expedition: Berlin S., Brundenburg-Strusse ö4. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.
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