Ornitliologisches Centralblatt
Organ für Wissenschaft und Verkehr.
, « erdi
Iii Anzeiger MIßT
is

Beiblatt zum

Jour nal für

Ornithologie.

Im Auftrage der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft
herausgegeben von

Prof. Dr. J. Cabanis und Dr. Ant. Reichenow.
No. 12.

BERLIN, Zweiter Jahrgang.

15. Juni 1877.

Das Ornithologlsclic Centralblatt erscheint zweimal monatlich , 1 Bogen stark , und ist durch alle Postanstalten und
Buchhandlungen zu beziehen. Abonnements-Preis halbjährlich 4 Mark. Im Laufe des Halbjahrs eintretenden Abonnenten werden
die erschienenen Nummern nachgeliefert . Inserate für den Anzeiger 20 Pf. pro gespaltene Zeile oder deren Raum . Zuschriften
jeder Art fiir das Centralblatt sind an die Redaction , Prof. Dr. J . Cabanis , Brandenburgstr . 64, Berlin S., zu richten . Mit¬
glieder der „Allgem. Deutsch. Urnith . Gesellschaft" , welche direct bei der Redaction bestellen , zahlen (i Mark praen . Jahres¬
abonnement . Dieselben haben einen Raum im Werthe ihres Abonnements kostenfrei und bei Ueberschreitung desselben nur den
halben Insertionspreis zu entrichten.

Mit dieser Nummer schliesst die erste Hälfte des Jahrganges 1877 , wobei
wir denjenigen Lesern , welche halbjährliches Abonnement haben , die rechtzeitige
Erneuerung desselben in geneigte Erinnerung bringen .
^ ^
Aus unseren

Mauern.

Eine oi'iiithologisrhc Plauderei.

Von Hörnum Sclialow.
(Schluss.)
Der Wiedehopf , Upupa epops , war in früheren
Jahren ein nicht seltener ständiger Bewohner der grösse¬
ren Stadtgärten ; jetzt ist er seltener geworden , doch
soll noch im vergangenen Jahre ein Pärchen im Garten
des Kriegsministeriums
in der Leipzigerstrasse gebrütet
haben . Auch die Zeiten sind nicht allzu lange vorüber,
in denen der Ruf des Kukuks , Cuculus canorus , in den
Gärten der Wilholmstrasse
alljährlich
erklang . Den
Wendehals , Jynx torquilla , habe ich noch im vergange¬
nen Jahre in einem kleinen Gärtchen in der Linienstrasse beobachtet . Hin und wieder wird er wohl in
allen Gärten , selbst der innersten Stadt angetroffen.
Dasselbe gilt von dem Baumläufer , Certlda familiaris,
und der Spechtmeise , Sitta caesia . Als ein interessantes
Vorkommen in Mitten der Stadt dürfte wohl das des
Eisvogels , Alcedo ispida , in der Burgstrasse , an der
Spree , zu bezeichnen sein , von dem mein hochverehrter
Ereund , Herr Dr . Bolle , der den Vogel selbst gesehen,
mir zu berichten die Güte hatte . Wir kommen nun
zu der Eamilie der Spechte . Unsern grossen Bunt¬
specht , Picus major , finden wir in allen in der Nähe
des Thiergartens
liegenden Gärten , manch ' ein Mal
häufiger , manch ' ein Mal seltener . Vor wenigen Tagen
habe ich ihn auch im Innern der Stadt auf dem alten

Jacobikirchhofo
umherfliegen sehen . In seiner Jugend
beobachtete Herr Professor Cabanis , im Winter
als
vorübergehenden
Gast , den Schwarzspecht , Dri/ocopus
martius , in seines Vaters Garton in der Lindenstrasse.
Uebcr den dritten der hier zu nennenden Spechte hat
Herr Professor Altum bereits früher ausführlich be¬
richtet . Im Winter 1853/54 beobachtete er im Invaliden¬
park den weiBsrückigen Specht , Picus leueonotus , dem
er sich so weit näherte , dass er mit Schneeballen nach
ihm werfen konnte.
Ein Mal habe ich unseren Kolkraben , Corvus corax,
in der Stadt gesehen . Ziemlich niedrig flog ein Exem¬
plar am 20 . November
1870 die Karlstrasse
entlang
dem Thiergarten zu . Was nun die Dohle , Corvus moncdula , und die Nebelkrähe , Corvus comuv , anbetrifft , so
ist erstore jetzt bei Weitem häufiger , als sie es früher
war , während letztere entschieden in ihrer Anzahl ab¬
genommen hat . Wir treffen die Nebelkrähe nur noch
im Winter in grösserer Menge an . Sie bewohnt im
Sommer hauptsächlich die Ränder der Stadt , die Gegen¬
den an der Spree und an den grossen Kanälen . Die
Dohlen brüten vielfach inmitten der Stadt aul ' Thürmen
und Gebäuden , die Krähen kommen meist nur aus der
Umgegend , um ihre Nachtruhe Iiier zu halten . Bei
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dieser Gruppe dürfte wohl auch noch zu erwähnen sein,
obgleich eigentlich nicht hierher gehörig , dass ein
Tannenhäher , Nucifraga caryocatactes, ein schönes altes
Männchen, von Herrn Inspector Bouche am 3. October
1868 im botanischen Garten , also in nächster Nähe von
Berlin , erlegt worden ist . Der rothrückige Würger,
Lanius collurio, kommt , hier und da in den Gärten vor.
In dein des Pürsten lludziwill in der Wilhelmstrasse
ist er wiederholt geschossen worden . Den muntern
geschwätzigen Staar , Siurnus vulgaris , habe ich oft im
Kastanienwäldchen sowie in kleinen Gärten inmitten
der Stadt getroil'en. In den Gärten der Wilhelm - und
Leipzigerstrasse brütet er noch jetzt ; früher nistete er
häufig, nach den Mittheilungen des Herrn Dr. Bolle, in
den Mauerlöchern im Neubau des Domes. Ueber den
Hausspatz , Passer domesticus, brauche ich nichts zu
sagen : er ist überall sehr gemein. Interessant wäre es
festzustellen , ob gewisse Parbenvarietäten , die man ja
in grosser Menge innerhalb der Stadt findet , regel¬
mässig an denselben Orten , Jahr aus, Jahr ein, beob¬
achtet werden . In der Gesellschaft des Haussperlings
trifft man im Winter zuweilen , auf den Strassen nach
Futter suchend , seinen Vetter , den Feldspats!, Passer
montanus, und den Buchlinken , Fringilla coelebs, an,
von letzterem jedoch nur Männchen. Im Frühjahre sieht
man den Fink einzaln in den Gärten Berlins . Dasselbe
gilt von dem Kernbeissor, Coccothraustes vulgaris , dem
Grünling , Loxia chloris, und dem Stieglitz , Fringilla
carduelis. Den Lockruf des Zeisigs , Fringilla spinus,
habe ich mit ziemlicher liegelmässigkeit alle Jahre in
einem Garten der Linienstrasse gehört , während der
graue Hänfling , Cannabina linota, sogar Brutvogel
unserer städtischen Gärten ist. Von den Ammern sah
ich nur den Goldammer , Emberiza citrinella, der , wenn
auch nicht allzu häufig , im Winter in den Strassen
Berlins angetroffen wird . Von dem Schneeammer,
Plectroplianes nivalis, theilt Schulz in seiner Fauna
marchica mit , dass er ihn in den kaiton Wintern der
Jahre 1823, 1827 und 1833 in den Strassen beobachtet
habe. In der Nähe des Halleschen Thores sah er ein
Mal etwa ein Dutzend dieser Vögel. Alauda arvensis
wird ganz vereinzelt gefunden, die Haubenlerche , Galerita cristata , häufiger mit Sperlingen und Ammern im
Winter auf den Strassendämmen . Hin und wieder
treffen wir auch eine Bachstelze , Motacilla alba , im
Winter an ; im Sommer habe ich sie nur ein Mal, im
Juli 1872, in der Leipzigerstrasse beobachtet. Den Huf
des Pirols , Oriolus galbula , hört man , wie in früheren
Jahren , so auch noch heute in den Gärten , selbst der
innersten Stadt . Von den Drosseln wurden während
der Zugzeit die Amsel , Turdus merula , und die Sing¬
drossel , T, musieus, bemerkt . Eine Schaar Seiden¬
schwänze, Bombi/cilla garrula , beobachtete Herr Lotteriedirector Bornemann, ein aufmerksamer und zuverlässiger
Beobachter unserer Vögel in den zwanziger Jahren auf
den kleinen Bäumen in der Schönhauserstrasse.
Die wenigen Sylvien , die in Berlin vorgekommen,
sind bald aufgezählt . Da ist das Ilothkehlchen , Sylvia
rubecu/a , und die Nachtigall , l .uscinia vera , da ist
Hausrothschwanz , liuticilla tldtis, und Gartenröthling,
lt . phoenicura , die ersten seltnere , die beiden letzten
häufige Bewohner unserer Gärten und Kirchhöfe. Ferner:

die Gartengrasmücke , Curruca hortensis, sogar in Mitten
der Stadt brütend , die Klappergrasmücke , C. garrula,
der Fitis , Sylvia filis, der Weidenzeisig , S. rufa , dieser
besonders im Frühling oft häufig, und die Bastardnachtigall , *S. hypolais. Wie ein Pärchen letztgenannter
Art auf einer Kugelakazie in der Prinzenstrasse , trotz
fortwährenden Lärmens und Verkehrs , gebrütet hat, ist
von Herrn Professor Cabanis bereits an einem andern
Orte mitgetheilt worden. Den genannton Arten reihen
sich dann der Zaunkönig, Troglodytes parvulus, und das
Goldhähnchen, Regidus flavicapillus, an. Erstere Art ist
in den Berliner Gärten sehr häufig , letztoro dagegen
nur eine ganz vorübergehende Erscheinung . Was die
Meisen anbelangt , so gilt das , was sich von der einen
sagen lässt, für alle . Ueberall, selbst in den kleinsten
Gärten , werden sie angetroffen , besonders häufig im
Frühjahr und Herbst . Zu nennen sind die Kohl-, Tannen -,
Blau- und Sumpfmeise , Parus major , ater , coeruleus
und palustris. Den Fliegenschnäpper , Bidalis grisola,
habe ich nur wenige Male selbst beobachten können,
doch soll er namentlich in grösseren Gärten , auch im
Centrum der Stadt , nicht selten sein. Von den Schwalben
ist die Hauchschwalbe , Cecropis rustica, häufiger als die
Stadtschwalbe , ühelidon urbica. Eines am Kanal einzeln
nistenden Paares der Uferschwalbe , Cotyle riparia , er¬
wähnt Herr Professor Cabanis im Journal für Ornitho¬
logie. Ungemein häufig sind die Mauersegler, Gypselus
apus. Von Ende April bis in die ersten Tage des
August hinein sieht man sie einzeln und in kloinen
Gesellschaften . Mit gellendem Geschrei jagen sie durch
die Strassen und umkreisen die Thürme der Stadt.
Ueber das Vorkommen des nahe verwandten Alpen¬
seglers , C. alpinus, habe ich eine kleine Notiz erhalten,
die wohl registrirt zu werden verdient . In einem
Buche aus dem Besitze des für die Ornithologie leider
zu früh verstorbenen Alfred Hansmann fand ich eine
Marginalbemerkung von der Hand des Genannten,
dahin lautend : „Sollte sich C. melba nicht schon häufiger
in der Mark gezeigt haben , als das eine Mal auf dem
Thurm am Gcnsdanuenmarkti "' Leider ist der Mund,
der über den Werth dieser Angabe allein uns Aufschluss zu geben im Stande gewesen wäre , für immer
geschlossen . Doch dürfte die Notiz , selbst zugegeben,
dass sie gar nichts Positives enthält , schon als eine
Angabe llansmann 's immerhin werth sein , der völligen
Vergessenheit entrissen zu werden.
Es ist interessant , dass auch der Ziegenmelker,
Caprbnulgus europaeus, schon in den Gärten der inne¬
ren Stadt beobachtet worden ist. Ein sehr schönes
Exemplar aus einem Garten der Friedrichsstrasse besitzt
der Fürst Boguslaw Radziwill in seiner Sammlung.
Nicht allzu selten hat man Gelegenheit die Ringeltaube.
Columba pahimbus , in unseren Mauern zu beobachten.
Ich fand sie wiederholt in dem Thierarzeneischulgarten,
im Kastanienwäldehen und in dem kleinen Universitätsgarten . Im vergangenen Jahre brütete sie am Leipziger
Platz . Nach den freundlichen Mittheilungen A. Walter 's
hat sie 1875 auf einem Kasfanienbaume in der Bellevuestrasse gebrütet , einer Gegend , die schon ausserhalb,
aber doch dicht an der Grenze unseres Beobachtungsgebietes liegt.
Diese Taube bildet den Schluss in der Aufführung
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Doch wird , von meiner grossen Vorliobo für Ornithologio
abgesehen , dieser Mangel wohl dadurch aufgehoben,
dass meine Schüler, Söhne von Landwirthcn und selbst
Landwirthe , deren ich in der angegebenen Zeit etwas
über 1000 ausgebildet habe , zum grossen Tbeilo mir
ihre Augen und Beobachtungen auch dann noch zur
Verfügung stellen , wenn sie die Schule längst verlassen
haben . Unter so bewandton Umständen möge mir Herr
R . es nicht verargen , wenn ich seinen Behauptungen zu
widersprochen wago.
Meine Ueborzeugung möchte ich formuliren wie folgt:
nützlichen
1) Es giebt überhaupt keinen absolut
Vogel. — Auch das Rothkehlchon frisst cssbare Beeren
und der Fliegenschnäpper gelegentlich nützliche Insccten.
2) Unter den Rabenvögeln sind überwiegend
nützlich die Dohle (Corvus moneduld) und die Saat¬
krähe (Corvus frugilegus ). Damit wird durchaus nicht
geleugnet , dass die Dohle keimende Erbsen frisst und
die Kirschbäume plündert ; aber sie frisst die Erbsen
eben nur, wenn sie keimen, und die Kirschen , wenn sie
reifen. Das Jahr aber hat 12 Monate. Ebenso fressen
dio Saatkrähen gewiss Getreide und die flügge gewor¬
denen Jungen zumal . Auch will ich, was Herr R. nicht
bemerkt , hinzufügen , dass sio von einer gelegentlichen
Nestorplünderei nicht frei zu sprechen sind. Letzterem
Laster fröhnen aber die von Herrn R . relativ in Schutz
genommenen Rabenkrähen (C. corone) und Nebelkrähen
(C. cornix) in viel höherem Grade , weshalb ich diese
beiden ebensowenig wie den Kolkraben ( C. corax) für
landwirtschaftlich überwiegend nützlich halten möchte.
Trotz alledem muss ich meine Ueborzeugung dabin
nistenden Ra¬
aussprechen , dass gerade dio gesellig
, land¬
benvögel, also die Dohle und dio Saatkrähe
wirtschaftlich überwiegend nützlich sind , und dass es
desto bosser für uns Landwirthe ist , je geselliger sie nisten.
Tbatsachen mit Ort und Zeit werden gewiss dio
liebsten Beweismittel sein:
ein Maikäfer¬
1) Das Jahr 1859 war für Holstein
jahr , so zwar, dass z. B. an dem rechten Ufer des Kie¬
ler Hafens die Landwirthe sich voreinigten , um noch
zu retten , was zu retten war . An dem linken Ufer,
unmittelbar an die Stadt stossend , findet sich das be¬
rühmte Düsternbrooker Holz , damals , und hoffentlich
noch jetzt , mit einer grossen Saatkrähon -Kolonio besetzt.
Dieser Wald stand im frischen Grün , während sonst
woit und breit dio Waldungen kahl gefressen waren;
und als die Saatkrähen für ihre Jungen dort keine
Nützlichkeit der Saatkrähe.
Nahrung mehr fanden, flogen sie über das Wasser , um
Von U. Miehclsen,
auf der andern Seite Maikäfer zu holen. Denn dio
Director der Landwirtbschaftsschulo in Hildesheim.
füttert die Saatkrähe gerade so gut mit
Nostjungen
Durch dio Ueberschrift möchte ich mich sofort in Insecten
, wie solches auch reine KörnerfVesser, z. Ii.
dirocten Gegensatz zu den Anschauungen dos Herrn der Sperling , odor Kernfresser , z. B. der Kernboissor,
thun (der leichtoren Verdaulichkeit wegen ). — Dass dio
A. R o t h - H i n d e n b u r g in No. 8 des ürnithologischon
Centralblattos setzen.
Kieler „Philister ", wenn ich den Ausdruck gebrauchen
Da ich annehme, dass dio Mitteilungen des Herrn darf , den Saatkrähen mit allerlei Donnerbüchsen zu
B . das Resultat eigener Beobachtungen sind , so hallo Leibe gingen , nachdem einige weisse Plakate auf einige
ich mich für verpflichtet , auch meinerseits meine Ur- Hutbänder promonirender junger Damen gefallen waren,
theilsbereohtigung in fraglicher Sache nachzuweisen. wird keinen Loser des Centralblattos Wunder nehmen.
Ereilich bin icli seit 15 Jahren in meiner jetzigen Stel¬ Gehört solche Erscheinung doch in dieselbe Kategorie,
und wie dio auf Koston des Stadtsäckcls und zu Gunsten
lung , d. b. während des Semesters in der Stadt
— wenn möglich — in don Ferien auf dem Lande. des Ungeziefers umgebrachten Maulwürfe.
2) Der Dorr Inspoctor Künnoko , welcher auf dem
Die eigene Beobachtung wird mir dadurch geschmälert.

unseror Landvögel . Dio Gruppen der Sumpf- und
Schwimmvögel finden naturgemäss in unseren Mauern
nur äusserst wenige Vertreter . Vor Jahren wurde ein
Mal ein ermattetes Exemplar der Waldschnepfe , Scolopax
rusticola , in der Elisabethstrasse von einem Arbeiter
mit den Händen ergriffen ; ein anderes schoss der Ehrst
Radziwill in seinem Garten in der Wilhelmstrassc . In
don ersten Tagen des December 1875 sah ich auf der
Spree, in der IS'ähe der Ebortsbrücke eine Lietze , Fulica
atra , munter tauchen . Ueber das Geländer der Brücke
gebeugt schaute , gleich mir, ein Strassenjunge dem be¬
weglichen Treiben des Vogels zu. Nach langem , auf¬
merksamen Beobachten öffnete er den Mund und sprach
zu mir die inhaltschweren Worte : ,,Sehen Sie man
blos , wie die Dohle taucht !" — Ich dachte an die
Segnungen des naturwissenschaftlichen Unterrichts auf
unseren Volksschulen und ging meine Strasse weiter.
Die Zeiten , in denen Anas crecca auf der Spree
innerhalb Berlins regelmässig vorkam und in der Nähe
der Marschalls - und Unterbaumsbrücke oft gesehen
wurde , wie Schulz in seiner Fauna marchica berichtet,
sind längst vorüber . Jetzt lebt nur noch der Höcker¬
schwan , Cygnus olor , als halb wilder Vogel auf dem
Flusse . Ein Mal habe ich , am 14. December 1871
eine Lachmöwe , Chroicocephalus ridibundus, im Winterkleide auf der Spree, die an don Bändern mit dünnem
Eise bedeckt war , in der Nähe der Börse angetroffen
und das Individuum bis zur Unterbaumsbrücke verfolgt.
Mit dieser etwas abnormen Erscheinung schliesst
die Aufzählung der innerhalb der Mauern Borlins vor¬
gekommenen Vögel. Wer in den Strassen und auf den
Plätzen , in don Gärten und an der Spree aufmerksam
beobachtet , wird sicher dieses und jenes Neue finden,
von dessen Dasein mir keine Kunde ward . Ebenso
werden sich durch eingehende Beobachtungen viele
meiner Angaben verbessern lassen. Ich habe nichts
Vollständiges geben wollen noch können. Meine Absicht
war nur , derartige Beobachtungen anzuregen . Wenn dies
in den vorstehenden Zeilen geschehen , so haben sie
ihren Zweck vollkommen orreicht . Mit den Worten
Alfred Hansmann 's will ich diese kleine Plauderei
schliessen : „Der Leser möge mir verzeihen , dass ich so
lange geschwatzt habe, ohne „etwas Neues" zu bringen.
Ich will es ja so bald nicht wieder thun !"
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Areal der Zuckerfabrik Thiede bei Wolfenbüttel,
also in der bestcultivirton Gegend Deutschlands , so hohe
Reinerträge erzielt , dass er vor dem Verdacht , ein
blosser Theoretiker zu sein , genügend gesichert ist,
hatte die Güte , im Sommer 1872 die beiden obersten
Klassen meiner Landwirthsehaftsschule zur Besichtigung
seiner musterhaften , weil auf die Dauer lucrativen
Wirthschaft einzuladen . ■ Wir fanden einen so gleichmassig schönen Stand sämmtlicher Feldfrüohte , wie ich
mich kaum jemals erinnere gesehen zu haben. Als wir
unter der Leitung des Herrn K. durch die Feldmark
gingen, flogen überall Saatkrähen umher, und aus einem
auf einem Hügel gelegenen Gehölz klang das verwor¬
rene Getöse einer grossen Kolonie dieser lebhaften
Vögel hervor . Herr K. benutzte eine Anfrage meiner¬
seits, um in eindringlicher Weise meinen Schülern etwa
Folgendes zu sagen : „Diese schwarzen Vögel sind nach
meinen und meiner Arbeiter langjährigen und täglichen
Erfahrungen gar nicht mit Geld zu bezahlen ; sie bieten
in ihrer Thätigkeit eine wesentliche "Bürgschaft für
regelmässig gesicherte Ernteerträge . Als ich hierher
nach Thiede kam , wurde Geld gesammelt , um diese
lästigen Schreier zu vertilgen (die Krähen hatten näm¬
lich durch ihre mangelhaften Melodien den Morgenschlummcr der Bewohnerinnen eines nahe gelegenen
Fräuleinstiftos gestört ) ; ich erbot mich, Geld herzugeben,
um sie zu schützen . Collegen von mir, welche bei Be¬
suchen hier die Arbeit der Saatkrähen sahen, meinten,
dass sie gern für das Paar solcher Vögel 5 Thaler
geben würden , wenn man dieselben nur veranlassen
könne, sich auf ihren Anhaltischen Rübenwirthschaften
dauernd anzusiedeln . Der Ungezieferverbrauch dieser
Vögel für sich und ihre Jungen geht geradezu ins
Ungeheuere ; und wenn die letzteren herangewachsen
sind , werden sie von den Alten systematisch in der
Ungezieferjagd ausgebildet . Noch neulich , als eine
plötzlich aufgeschreckte Saatkrähe einen Speiseballen
auswürgte , fand ich bei genauer Untersuchung , dass
derselbe aus wenigstens 12 Engerlingen zusammenge¬
setzt war . Thun Sie , meine jungen Freunde , im In¬
teresse unserer Landwirthschaft Alles , was in Ihren
Kräften steht , zum Schutze dieser unserer guten Freunde ."
3) Als ich vorstehende und eine Anzahl gleichar¬
tiger Beobachtungen in dem von mir herausgegebenen
llannov . Land- und Forstw .- Vereinsblatte veröffentlichte,
erhielt ich eine grosse Anzahl zustimmender Zuschriften
aus der Praxis . Namentlich belegte Herr Inspector
Durrhack
, der jüngst nach mehr als .r)Ojähriger Pra¬
xis in Diensten des Baron von Gramm auf Vol¬
lee r s h o i m boi Bockenem (Prov . Hannover ) gestorben
ist , die Aussagen des Herrn Künneke mit einer Reihe
weiterer Thatsachen.
■1
) Dass und wie sehr die Saatkrähen sich au der
Vertilgung der M ä u s o betheiligen , kann man nicht nur
daran sehen , dass die Krähen dio Mäuso sammt der
Falle vorschleppen , sondern leider noch deutlicher dort
erkennen , wo man zu dem zweifelhaften Mittel des
Vorgiftens
gegriffen hat, indem dann die Saatkrähen
(neben den M'iuse-Bussarden) zahlreich todt auf dem
Felde umherliegen.
5) Nur junge Saatkrähen haben Bartborsten,
während sie bei den alten durch das fortwährende

Bohren in der Erde ersticken , weshalb man die Saat¬
krähen in der Gegend von Hindenburg „ weissschnäbliger
Rabe " nennt . — Diese Thatsaehe führt Herr R. auf
das Ausziehen des Kornes zurück , eine Anschauung,
der ich nur zum geringen Theile Recht geben kann. —
Zunächst bemerke ich , dass nach vielfacher Aussago
von Praktikern der Schaden, den die Saatkrähen an dem
frischgesäeten Getreide thun , durch zwei Dinge sehr
abgenommen hat , nämlich durch die Einführung der
Drillcultur
und durch das Einheizen
(Kalken)
des Getreides Durch die Drillcultur
wird das Korn
gloichmässiger untergebracht . Eingebeizten Weizen
frisst aber nur die junge Saatkrähe ; die ältere , welche
sich von diesem Vomitiv einmal hat anführen lassen,
thut es nicht wieder. — Sodann erlaube ich mir dio
Anfrage , ob Herr R. sich auch persönlich davon über¬
zeugt hat , dass die von den Krähen ausgezogenen
Pflanzen wirklich gesund waren , oder ob nicht viel¬
mehr ein Engerling , Drahtwurm od. dgl . an der Wurzel
sasa. — Ein alter Arbeiter des oben erwähnten Herrn
Künneke machte meine Schüler darauf aufmerksam,
wie dio Saatkrähen ihre flügge gewordenen Jungen
darin unterweisen , dass unter einer jungen Rübenpflanze,
welche die Blätter hängen lässt , ein Wurm sitzt . Man
zieht die Pflanze heraus , stösst mit dem Schnabel in das
Loch, und der Wurm ist erwischt . — Aehnliche Beob¬
achtungen theilte mir kurz darauf ein ehemaliger Schüler,
A. Rede mann , damals Verwalter auf Abbensen
bei
Peine , mit. Derselbe war von den Arbeitern aufge¬
fordert , die bösen Saatkrähen wegzuschicssen , weil sie
die jungen Rübenpflanzen aus der Erde zögen , bewies
denselben aber, dass die von den Krähen ausgezogenen
Pflanzen doch lebensunfähig gewesen wären , indem ein
Engerling (der sich nunmehr im Magen der Krähe be¬
fand) die Wurzel abgefressen hatte . — Auf einem
Kar to f fei fc 1de habe ich während eines Landauf¬
enthaltes in Schweden
die gleiche Beobachtung ge¬
macht. — — Dass dio Saatkrähen dem
Getreide wäh¬
rend eines so langen Zeitraumes , wie Herr R. angiebt , nachstellen , habe ich weder selbst beobachtet,
noch ist mir solches von anderer Seite mitgetheilt.
Aber, selbst dio Richtigkeit jener Beobachtung voraus¬
gesetzt , wonach bohren denn dio Saatkrähen , wenn sie
sich vom Herbst
bis zum Frühjahr
auf den Wie¬
sen zusammenfinden ? Doch wohl nach nichts Anderem
als nach Ungeziefer.
Diese Mittheilungen mögen für heute genügen.
Fassen wir dieselben zusammen, so geht meine Ansicht
dahin , dass Dohle und Saatkrähe nicht absolut , aber
überwiegend nützliche Vögel , jedenfalls aber die der
Landwirthschaft nützlichsten Rabenarten sind, und dass
aller Grund vorhanden ist, diese Vögel in einem Schon¬
gesotz zu berücksichtigen.

Ueberwinternde Zugvögel.
Von Dr. (Juistorn.
Boi Gelegenheit einer Treibjagd auf Fasanen am
14. Januar in der Nähe von Gassei beobachtete Herr
Viceoborjägcnneister v. Meyerinck mehrero Singdrosseln,
Turdus mutious, und theilt in Nr . 5 des Ornitholog.
Gentraiblattes das Ueberwintoin von Singdrosseln als

etwas selten Vorkommendes mit. In den ersten 2 Jahr¬
zehnten meines Lebens als Waidmann und Naturforscher,
das heisst in den 30er und 40er Jahren dieses Jahr¬
hunderts , entsinne ich mich ebenfalls nicht, ein Ueberwintern von Singdrosseln in Neu-Vorpommern beob¬
achtet zu haben ; seit der Mitte des 50er Jahrzehnts
aber habe ich in jedem Winter , so kalt derselbe
auch sein mochte , in der Wackerower Forst bei
Greifswald einzelne überwinternde Singdrosseln zu beob¬
achten Gelegenheit gehabt . In diesem Jahre sang am
10. März Abends , als ausser Feldlcrchcn und Staaren
noch kein einziger Zugvogel bei uns angekommen war
(am IG. wurden erst die ersten Kibitze gesehen), cino
Singdrossel ihren hübschen Gesang kurz vor Sonnen¬
untergang . Da E . F . v. Homeyer in seiner Syste¬
matischen Uebersicht der Vögel Pommerns behauptet,
dass auch die Weindrossel , Turdus iliacus , bisweilen
wenngleich selten bei uns überwintert , so widmete ich
diesem Vogel in jedem Winter meine besondere Auf¬
merksamkeit . Es dauerte sehr lange , bis ich Gelegen¬
heit hatte , mich von der Richtigkeit der Behauptung des
so erfahrenen Ornithologen zu überzeugen . Erst im
Winter 1875/76 wurde in den Wackerower Kiefern
eine einzelne Weindrosscl so deutlich gesehen , dass
kein Zweifel daran erlaubt ist. Jedenfalls ist ein
solches Vorkommen aber ein äusserst seltener Fall und
bin ich geneigt dasselbe irgend einem körperlichen Ge¬
brechen des Vogels zur Zeit des Zuges, welches ihn
an der Fortsetzung desselben hinderte , die Veran¬
lassung zu dorn Ueberwintern desselben in hiesiger
Gegend zuzuschreiben . Wenn Herr Müntor meint, dass
die Waldschnepfen bei uns nur in sehr seltenen Fällen
überwintern , so muss ich dagegen bemerken , dass
regelmässig in jedem Winter in wohl jedem grösseren
Waldcomplexe Neu - Vorpommerns eine oder einige
Schnepfen überwintern . Im Revier Wackerow vergeht
fast kein Winter , so streng derselbe auch verlaufen
mag , ohne dass wenigstens eine Waldschnepfe dort
überwintert , so noch in diesem letzten . Die Bekassine,
Scolopax gallinago, überwintert hier in eben so seltenen
Fällen wie etwa die Woindrossel . Das einzige Exem¬
plar dieser Art schoss gegen Ende December vor einigen
Jahren der Gärtner meiner Schwiegermutter auf deren
bei der Stadt Grimmen gelegenen Gute . Die Bekassine
lag auf einer nicht gofrornen Wiese am Rande eines
Erlenbusches und war sehr gut genährt , hatte gebraten
aber nicht den schönen Geschmack wie die im Herbst
geschossenen . Anthus pratensis und Emberiza Schoeniclus
kann man in jedem Winter hier beobachten. Turdus
viseivorus überwintert regelmässig in viel grösserer
Menge als Turdus musicus. Von den Weihen , ob Circ.
pt/gurgus oder cinerascens, ist meistens nicht zu unter¬
scheiden, wird auch fast in jedem Winter ein oder das
andere Exemplar hier überwinternd beobachtet. Vom
Wanderfalken (Falco peregrinus ) bleibt in jedem Winter
ein Exemplar auf den Kirchthürmcn unserer Stadt , zum
grossen Kummer der hiesigen Taubenliebhaber , welche
durch dio Anwesenheit des Falken gezwungen sind,
ihre Taubon den ganzen Winter hindurch auf dem
Taubenboden zu behalten , bis im Frühling der Räuber
dio Stadt verlässt , um in einem unserer Wälder zu
brüten . Auch die Rebhühner dor städtischen Feldmark

erleiden durch ihn eine starke Verminderung , denn
vom hohen Thurme herab übersieht er dio Felder rings
um die Stadt mit scharfem Auge und schiesst sofort
vom Thurme ab, sobald er eine Beute in weiter Ferne
oder in der Nähe erblickt.
Nachschrift
. Die Singdrosseln , welche Herr Walter
im Februar dieses Jahres bei den Wildhändlern hat
hängen sehen , sind sicherlich aus Italien hergesandt,
aus welchem Lande, wie ,,die Post " berichtete , in diesem
Jahre grosse Sendungen gefangener kleiner Vögel aller
Art, auch solcher , die bei uns gar nicht gegessen werden,
nach Berlin gebracht worden sind.

Zwei Heherlinge.
(Gartmlax

leucolophus und Leucodioptroii
Von Emil Linden.

chinensis ).

Diese beiden Arten gleichen sich ganz besonders im
Körperbau und der Haltung , die mehr sitzend oder
wagerecht , statt wie bei Drosseln und Staaren aufrecht
oder auf aufgerichteten Füssen ist.
Die Beschreibung ist nach Brehm's „Gefangene
Vögel" zutreffend ; bei dem ei'steren mit Ausnahme des
schwarzen Schnabels und einem gleichgefärbten 3 cm.
langen Zügeistreifen , nur zwei Farben , braun und weiss,
aber die scharfe Abgrenzung des weissen Kopfes, Hals
und Brust , also des ganzen Vordertheils , zu dem übrigen
Theil , giebt dem Vogel ein prachtvolles Aussehen, was
durch dio stolz getragene 3 cm. hohe Haube oder
vielmehr Helm noch erhöht wird ; am Nacken ist dieser
an den Spitzen etwas grau angeflogen, sonst aber alles
Weisse in blendender Schärfe, was sogleich in ein schönes
Kastanienbraun übergeht.
Nicht weniger spricht die Färbung des Brauenheherling an , die, mit Ausnahme eines weissen Zügelstrichs und eines grünlichen Augenringes , ein schönes
Zimmt- bis Dunkelbraun ist, die Schaftstriche machen
sich wunderschön in ihrer Rcgelmässigkeit.
Durch seine Aehnlichkeit mit dem Kopfe einer ge¬
tigerten Katze, die Schnurren , Haare um den Schnabel
und seine oft schnurrenden Töne, hat er bei mir selbst
den Namen Katzonvogel bekommen , was zutreffender
ist, als bei der s. g. Katzcndrossel.
Ich erhielt beide , den Brauenheherling schon vor
2 Jahren von Jamrach als Mockingbird von Japan , den
Haubenheherling letzten Herbst als crosted Pekoe , mit
der Bezeichnung als guten Sänger.
Nun wenn man es mit" dem Gesang nicht buchstäb¬
lich nimmt, sondern sein ausgiebiges Stimmorgan dafür
gelten lässt , ist es bei diesem zutreffend ; seine fort¬
währende Unruhe und beständige Bewegung ist gleich¬
sam mit einem unterdrückten Murmeln begleitet , ungefähr
wie bei einem Menschen, der gewohnt ist etwas vor sich
hin zu summen ; die ausgesprochenen Töne sind einem
rasch ausgestossonen Lachen am ähnlichsten , was in
ein lautes Rätschen übergeht.
Ganz das Gegentheil in Bezug auf Gesang ist der
Brauenheherling , der so wohllautend vor sich hinllötet,
so mannigfaltige Schwingungen eines herrlichen Gesanges
hat, dass ich diesen weit über den dor Spottdrossel setze.
Besonders in Sommernächten kann man nur mit
Entzücken seinem Gesänge lauschen, und mit Ausnahme

u
besten faunistischcn Studien wenigstens in der Mikroornis
einer indischen Stelze und eines Felsschmätzors aus
Caschmir , deren Gesang noch wohllautender und voll¬
tönender ist , ist er mein bester Sänger. —
Das Futter besteht aus gelben Rüben mit Ameisenciern gemischt, Kiisequark, Beeren frisch und getrocknet,
gekochtem geriebenen Rindfleisch und Mehlwürmern,
abwechselnd auch gekochtem Reis , wobei beide sich
sehr wohl befinden ; ein nur etwas grösseres Stückchen
Fleisch oder Quark wird auf dem Boden erst zer¬
kleinert und dann erst aus dem Sande aufgelesen , wie
auch beide sich viel auf dem Boden zu schallen machen.

Von Vict. Ritter v. Tscliusi zu Schmidliofcn.

machen und lernt , man könnte sagen im Fluge , die
Vogel weit einer Gegend kennen.
Ist der Steinkauz schon dem beobachtenden Orni¬
thologien von Nutzen , so ist er dem Sammler überall
zur Habhaftwerdung der kleinen Vögel, mögen sie nun
gefangen oder geschossen werden , von grösster Wichtig¬
keit . Ausserdem ist diese Eule sehr leicht zu halten
und wird äusserst zahm.
Ich verwahre mich dagegen , als wollte ich durch
diese Zeilen in unserer dem Vogelschutze huldigenden
Zeit einer meist im Süden heimischen, dort hauptsächlich
lucullischen Zwecken diencndcnFanginethodc eine weitere
Verbreitung verschaffen. Der Zweck meiner Mittheilung
ist, die Nestflüchter unter den Ornithologen auf die
Vortheile aufmerksam zu machen, welche die Benut/.ung
dieser Eule gewährt.

Der Hass aller Tagvögel gegen die Eulen und der
darauf gegründete Fang mit dein Steinkauz {Athene
noctua), sowie der Gebrauch der Uhus oder in Ermange¬
lung dieser die Benutzung einer andern grösseren
Eulenart für die Krähenhütte ist hier allgemein bekannt.
Der Steinkauz , entschieden die geeigneteste Eulen¬
art zum Anlocken kleiner Vögel , ist besonders in
Italien seit undenklichen Zeiten im Gebrauch und leistet
dem Vogelfänger vorzügliche Dienste . Ist es auch seine
Hauptbestimmung im „sonnigen Süden" den Ornithophagun zur leichteren Erlangung ihrer Lieblingsspeise
zu verhelfen , so lässt er sich auch zu andoren der
Wissenschaft dienenden Zwecken gebrauchen , auf die
ich hier aufmerksam machen will , da man ihn meines
Wissens noch nicht dazu benutzt hat und seine dies¬
bezüglichen Dienste nicht zu unterschätzen sind.
Seit Jahren halte ich immer eine dieser possirlichen
Eulen in meinem Garten , die zur Zugzeit täglich im
Dienste steht . Ihrer Mithülfe verdankt meine Samm¬
lung so manche Bereicherung , z. B, : Muscicapa parva,
Phyllopneuste montana u. v. a. So manche Arten , die
in den Büschen oder den Baumkronen verborgen ihr
Wesen treiben , kommen von ihren komischen Ver¬
beugungen und Sprüngen angelockt aus ihren Ver¬
stecken hervor , um den verhassten Nachtvogel zu necken,
und verrathen so ihre Anwesenheit . Der Steinkauz
leistet dem beobachtenden und dem sammelnden Ornithologen daheim und auf Reisen ganz vorzügliche
Dienste , indem er selbst die versteckt lebenden und
daher meist unbeachtet bleibenden Vogelarton hervor¬
lockt und so die beste Gelegenheit zur Beobachtung
oder Erlegung derselben giebt und manchen Weg und
manche Zeit dem Sammler erspart . Mit Hülfe dieser
Eule kann man bei richtiger Wahl der üertlichkeit die

im Mittelpunkte Berlins.
In Berlin in der Coinmandantenstrasse Nr. 9 besitzt
der Verein der Wasserfreundo einen etwa '/2Morgen
grossen Garten , in welchem das Kurhaus der Wasser¬
heilanstalt des Vereins liegt . Bis 1872 diente der
Garten zu einer Kunstgärtnerei und die Bäume und
Sträucher waren meistenthoils entfernt worden. Dem¬
nächst ward der Garten durch Anlegung von Rasenmatten , Anpflanzung violer Bäume und Sträuoher in eine
Art Bark umgeschatfon.
Im März 1874 fanden sich Staare ein. Da ihnen
die in grosser Zahl vorhandenen kleineren , von Sper¬
lingen besetzten Nistkästen nicht convenirten , wurden
sofort grössere Kästen beschafft , und es gelang , ein
Staarpaar zu behalten , welches eine Brut erzog und
dann fortführte . Im März 1875, auch 1870 erschienen
die Staare wieder, aus dem Kampfe untereinander und
mit den Sperlingen blieb jedoch in jedem Jahre wieder
nur ein Staarpaar , das seine Jungen erzog und hinaus
ins Freie brachte , im März 1877 nisteten sich aber
2 Paare ein.
Die Schwierigkeit für die Eltern ist die , dass der
Garten nicht genug Nahrung liefert , das Futter daher
weit herbeigeholt werden muss , von den Feldern und
Wiesen vor dem Cottbuser und Halleschen Thore . Des¬
halb gelang auch nie oine zweite Brut, weil es zu an¬
strengend schien , dio Jungen drausson in Wald und
Wiese zu ernähren und gleichzeitig in der Stadt zu
brüten . Immerhin aber ist es erfreulich , dio Staare
in einer so grosson Stadt in einen Garten zu gewöhnen,
der so weit von Wiese und Feld entfernt ist.
Skeqel.

Die Eule im Dienste der Wissenschaft.

Staariiiisicdelnng-

Vereins-Angelegenheiten.
Allgemeine Deutsche Ornitholopische Gesellschaft.
Protokollauszug der Sitzung vom 7. Mai 1877.
Vorsitzeuder : Herr Dr. Brehm, Nach verschiedenen
geschäftlichen Mittheilungcn des Secretärs hielt Herr
Dr. Brehm einen längeren Vortrag über den Ular ( Telraogallus liimalayensis) des Tarabagatai . Der Redner besprach
in seiner Einleitung die Gruppe der Königsrebhühner im
Allgemeinen, betonte , dass auf den Gebirgszügen des Altai
eine andere Art als auf dem Tarabagatai vorkomme,

und gab alsdann eine anziehende Schilderung des Jaurgebirges , welches von einem Königsrebhuhn , Ular ge¬
nannt (nach Bestimmung des Herrn Dr. Finsch die Art
T. hhna/ayensis) bewohnt wird. In lebhaft prächtiger
Darstellung entwarf Herr Dr. Brehm das Bild einer
Jagd auf diese Vögel in der Umgegend von Saisan und
verknüpfte mit der Darstellung interessante Beobach¬
tungen aus dem Leben des genannten Hühnervögel »,
(Der Vortrag wird später ausführlicher wiedergegeben .)

9S
Von Herrn Aurel Schulze ist eine kleine Sammlung;
natalensischor Vogel mitgebracht und Herrn Professor
Cabanis zur Bestimmung vorgelegt worden. In der¬
selben befindet sich auch ein Exemplar der kleinen , in
den Sammlungen noch sehr seltenen Parra capensia
Smith. Herr Prof . Cabanis legte das Exemplar den
Anwesenden vor und besprach zugleich die Untcrabtheilungen , in welche die alte Gattung Parva in neuerer
Zeit getheilt worden ist . Für Parra eapensis schlug
der Vortragende einen eigenen Gattungsnamen , Microparra , vor. — Herr Prof . Cabanis hat ferner einen Brief
des Herrn Gustos Böckmann (Hamburg ) erhalten , worin
der Genannte Mittheilungen über die Schädlichkeit der
Saatkrähe giebt , die im Centralblatt abgedruckt werden.
Herr Böckmann hat auch Gewölle der Saatkrähe ein¬
gesandt , welche der Versammlung vorliegen und grössten¬
teils aus Haferspelzen bestehen. — Herr Dr. Reichenow
legte eine Anzahl neu eingegangener Drucksachen vor
und besprach dieselben . Derselbe verlas einen an
die Gesellschaft gerichteten Brief des Magistrats von
Berlin , in welchem angezeigt ist, dass der Magistrat
damit umgehe , in den städtischen Anlagen Nistkästen
auszuhängen und Hecken zum Schutze und zur Ein¬
bürgerung nützlicher Vögel anzulegen , und die Gesell¬
schaft ersucht wird, diesen Plan mit Rath und That zu
unterstützen . Herr Dr. lleichenow theilte schliesslich
einen Brief des Afrikareisenden Dr. Fischer mit, worin
letzterer seine Ankunft in Zanzibar anzeigte und einen
längeren Berieht gab über seine ornithologischen Samm¬
lungen und Beobachtungen während der ersten Zeit
seines Aufenthaltes auf jener Insel . Dieser Bericht er¬
scheint demnächst im Journal für Ornithologie.
_ __ _ _
H. Scualow.

für zu mehren. Zu diesem Zwecke werden von Zeit
zu Zeit Ausstellungen , verbunden mit PrämiiruDg, ver¬
anstaltet . Ferner bezweckt die Gesellschaft durch An¬
schaffung von Racenvögeln und Züchtung derselben
schöne Exemplare zu erzielen und so diese Liebhaberei
zu fördern . Monatliche Versammlungen finden regel¬
mässig statt . Eine bereits reichhaltige Bibliothek steht
den Mitgliedern zur Benutzung frei. Die Zahl der Mit¬
glieder beträgt gegenwärtig 38. Der Vorstand besteht
aus folgenden Herren : Präsident : E. Weidenmann
zu Engel bürg ; Kassirer : H a c h e n b e r g e r - K1 e i n;
Actuar : Ruesch -Weinmann ; Beisitzender : Pfenninger.

Der Siichsisch-Thüringisclic Verein für Vogelkunde und
Vogelschutz in Halle a. d. Saale
(nicht zu verwechseln mit dem ebendaselbst bestehenden
„ornithologischen Centrai -Verein für Sachsen und Thü¬
ringen ") zählt gegenwärtig 540 Mitglieder und besteht
der Vorstand desselben gegenwärtig aus den Herren:
Begiorungsrath von Schlechtendal
in Merseburg,
Vorsitzender ; Dr. D. B r a u n s in Halle , Stellvertreter des
Vorsitzenden ; Ober-Steuer -Controleur Thiele daselbst,
Schriftführer ; Dr. T euch ort daselbst , Stellvertreter des
Schriftführers ; Kanzlei - Inspector Brinner
daselbst,
Schatzmeister ; Garton -Inspcctor Paul daselbst , Bücher¬
verwalter . Die Mitglieder erhalten für den geringen
Jahres -Beitrag von drei Mark die im Namen des Vereins
von dem Vorsitzendon herausgegebene Monatsschrift unent¬
geltlich und postfrei zugesandt . — [ Diese populär -wissen¬
schaftliche Zeitschrift , deren reichhaltiger , anziehender
und belehrender Inhalt in der Rundschau von uns ange¬
zeigt wurde , sei hierbei angelegentlichst empfohlen.
Eine besondere Anerkennung zollen wir den Bestre¬
bungen des Herausgebers , das Blatt mit guten Holz¬
Vcreins-Statistik.
schnitten auszustatten . Die beiden in diesem Jahr(Fortsetzung von S. 53 in Nr. 7 [1877] dieses Blattes.)
gange
bereits gebrachten Tafeln : ,,Bunt - Tukan " und
Gesellschaft der Freunde der geiiederten Welt
„B r a u en - He h e r 1ing " sind in der That eine Zierde
in Wlnterthur (Schweiz).
Gegründet 1872. Aufgabe des Voreins ist , Nutz -, der Zeitschrift und bestehen auch vor der strengeren
^ pi
Sing- und Ziervögel zu züchten und das Interesse hier¬ Kritik eines wissenschaftlichen Forschers .

Rundschau.
Illustrirte Jagdzoitung . Herausgegeben von W . H.
Nitzsche . Jahrg . IV . Jan . — Mai 1877, No. 7—IG
enthält : C. Stoiker , Der Bartgeier in der Schweiz,
S. G3. — v. Wach ho Hz , Der Drosselfang, S. 7G. —
v. W i c k o d o , Die Scli wanenjagd , S. 79. — v. DrosteHülshof f , Ueber das frühere und jetzige Vorkommen
von Raubvögeln faj Deutsehland , S. 80. — A. v. Hey¬
gen dorff , Einiges von der Zwergtrappe , S. 107. —
C. Stölker
, Zur Naturgeschichte des Steinhuhnes , S.
114. — A. v. Heygendorff
) Ein angefrorener Beiher,
S. 115. —
H. S.
Reisen in der Mongolei , im Gebiet der Tanguten und
den Wüsten Nordtibots . Von N. v. Prs eh o w als k i.
Aus dem Bussischen übersetzt von Albin Kohn . —
Enthält sehr viele eingestreute ornithologische Notizen.
List of the vertebrated animals "; now or lately living
in the Gardens of the Zoological Society of London.
Sixth Edition 1877. Diese neue Liste der Wirbelthiere

des zoolog. Gartens in London enthält die systematische
Uebersicht sämmtlicher in den letzten 10 Jahren (seit
18G7) in den Gärten der zoolog. Gesellschüft lebend
gehaltenen Säugethiere , Vögel , Beptilien , Amphibien
und Fische nebst speciellen Angaben des Empfangs¬
datums , event . der Geber der einzelnen Exemplare der
verschiedenen Arten . Von Vögeln werden 1224 Arten
aufgeführt , welche Zahl wohl kein zweites derartiges
Institut aufzuweisen hat . Es ist aber nicht diese Reich¬
haltigkeit des Inhaltes , welche wir hier rühmend her¬
vorheben wollen ; sondern dem Plane überhaupt , das
Material der zoologischen Gärten der Wissenschaft nutz¬
bar und dem intoressirten Publikum in geeigneter Forin
zugänglich zu machen, zollen wir in dem vorliegenden
Werke unsere volle Anerkennung . Die Zoological So¬
ciety ist gegenwärtig die einzige, welche in so streng
wissenschaftlicher Weise ein Institut verwaltet , dessen
Zweck ja vorwiegend ein wissenschaftlicher ist , und
dem unermüdlich thätigen Secretär , Dr. Sclater , gebührt

tili

insbesondere die Ehre , in richtigem Veratändnisse dieses
Zweckes eine erspriessliche Wirksamkeit zu entfalten.
Möge diese Thätigkeit der Zoological Society bei den
Gärten des Continents Nachahmung finden ! — Das
Werk ist mit guten Holzschnitten (theils ganzen Figu¬
ren , theils Köpfen) folgender selteneren Arten ausge¬
stattet : Heteralocha Gouldi, Bueeros plicatus und subcyUndricus, Stringops habroptilus , Cacatua sanguinea und
Ducorpsi, Licmetis gymnopis, Speotyto cunicularia , Catharles californianus, Plotus anhinga, Bernicla magellanica,
Numida vulturina, Megacephalon maleo, Tribonyx Mortieri. ■
—

Supplementary Notes on the Ornithology of Heligoland.
S. 156. — Durnford , Notes on the birds of the Province of Buenos-Ayres. S. 166. Neue Art : Porzana
spiloptera. — Swinhoe , On a new Reed -bird from
East . Asia {Urosphena squamieeps). S. 203 . — Brooks,
On some species of Anthus and Budytcs. S. 206. —
Gurney , Notes on Sharpe ' s Cataloguo of Accipitres.
S. 209 . Ueber die Gattungen Pitta und Brachyurus als
Synonyme und Faleo dickinsoni, der richtige Name für
F . dickersoni, Sharpe Catal. Accip. p. 447 . S. 260 . —
Abgebildet sind : Porzana spiloptera Tat". 3 und Urosphena squamieeps Taf. 4.
A Monograph of the Bucerotidae by D. G. E11 i o t. — Journal of the Linnean Society. Vol. XIII . No. 67
Gegenwärtig ist die erste Lieferung dieses Werkes er¬ (1877 ) : Sharpe , On a now Hornbill from the island
schienen , welches Beschreibungen und Abbildungen of Panay , Craniorrhinus Waldeni (read Dec. 21 1876).
(gemalt von Keulomans und mit Handcolorit ausgeführt) S. 155. — Anderson , On the habits of Hornbills
sämmtlicher bekannten Nashornvögel enthalten wird. living in zool. Garden Calcutta . S. 156.
Das ganze Werk wird in 9 Lieferungen vollständig
sein , von welchen jede 6 Tafeln enthalten soll. Preis Jornal de Sciencias Math ., Phys. e Natur . Lisboa No.
XXI . (1877) : B. duBocage
, Aves das possessöes
jeder Lieferung 20 Mark.
portuguezas d'Africa Occidental (Decima tereeira lista).
The Ibis . Vol. I No. 2 , April 1877. — Elliot,
Behandelt die neueste Vogelsendung des Sr. Anchieta
Review of the speeimens of Trochilidae in the Paris aus Benguella , gesammelt während November und DeMuseum , brought by d'Orbigny from South America. cember 1876. Unter den 51 aufgeführten Arten ist
S. 133. — Salvadori
, Notes on two birds from the eine neue : Pogonorliynehus leueogaster.
Fiji Islands . S. 142. Für Rhipidura albicollis Lay.
wird der neue Name Rh. layardi vorgeschlagen , da Annali del Mus. Civ. di St. Nat . di Genova Vol. IX
, Osservazioni
ersterer Speciesname bereits von Vieillot für eine an¬ 24. Gennaio 1877 enthält : Salvadori
dere Rhipidura angewendet wurde . Ferner sind die intorno alle specie del genere Myristicivora Reith. S.
Unterschiede von Lamprolia minor und victoriae be¬ 265 . — Mit Abbildungen der Schwänze von M. melanura,
Zeitschrift,
sprochen . — Swinhoe , On the contents of a fourth bicolor und spilorrhoa. — Dieselbe
, Intorno alle specie
Box of Birds from Hakodadi in North . Japan . S. 144. — 26. Marzo 1877 bringt : Salvadori
W h y t e , Ornithol . Notes taken during a voyage from del gencre Talegallus. S. 327. Neue Arten : Taleg.
Ceylon to England . S. 148. — Seebohm , On the fuscirostris (N. Guinea und Arn Ins .) und T. arfaManus
von den Arfakian -Bergen.
Saiicariae of Dr. Severtzoff. S. 151. — Seebohm,

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Zu verkaufen : 1 Frettchen , Männchen, ä 18 M. —
2 Costa-Rica-Eichhörnchen (Sciurus rigidus Ptrs .) ä 45
M. — 1 graues Ichneumon (Herpestes ichneumon) a 20
M. — 1 kleines Wiesel ä 6 M. — 1 kleiner sehr zahmer
weisser Kakadu ä 30 M. — 1 schwarzes Eichhörnchen
ä 10 M. — 1 weisser (Albino -) Hamster ä 5 M. —
Schwarzweisse und grauweisse Wanderratten von 3 bis
5 M. d. Stück.
Zu kaufen gesucht : Lebende Fasanen .
[89]
Gotha , Kastanienallee 5.
Joh . v. Fischer.

Ein gut gestopfter ApteVfjX Owenii , sowie eine
Partie Neu - Holländischer und Neu - Seeländischer ge¬
stopfter Vögel hat Unterzeichneter abzulassen . Verzeich¬
nisse von Schmetterlingen , Käfern und Vogeleiern wer¬
den auf Wunsch gratis
und franco zugesandt.
A. Krichcldorlt ', Naturalien -Handlung,
[86] ___
Berlin
S., Orauien -Str . No. 135.
Aus der I. Sendung des Afrikareisenden Dr. Fischer
aus Zanzibar sind folgende Arten in tadellosen
Bälgen abzugeben:
Pyromelana nigriventris $ . 3 Mark. — Aniaurestcs frin1 » scliii ii ichrn
gilloides $. 5 M. — Andropadus flavescens <J. 5 M. —
von Dr. A. C. E . Baldamus.
Nectarinia collaris $ . 4 M. — THerurus fugax $ . 3 M.
Dresden . G. Schoenfeld's Verlagsbuchhandlung.
— Lanius collurio $ . 3 M. — Halcyon c/telicutensis
Die Redaction dieses Blattes empfiehlt vorstehendes Buch 3 M. — Halcyon semicoerulea £ , 4 M. — Coracias eauallon Vogelfreunden und Naturfreunden überhaupt auf data S. 5 M. — Centropus supereiliosus
6 M. — Ardas Angelegentlichste und verweist auf das Referat von detta podieeps $. 4 M. — Ardetta minuta $. juv . 4 M. —
Dr. Brehm in No. 9 S. 70.
[80]
Chalcopclia tympanistria $. 3 M. — Ei von Pyromelana
nigriventris (blau ). 3 M. — Nest von Nectarinea gutlulilerbohrcr von («ussstahl ,
[84]
ralis . 3 M. —
kleine a Mark 1,00, grosse u. Mark 1,10 empfiehlt
Aufträge nimmt entgegen Dr. REICHENOW,
die Naturalienhandlung von Dr. E. Rey in Leipzig.
[88]
Berlin S., Jacobikirchstr . 3.
RedllOtion und Expedition: Berlin S., ßrandenburg-Strassa (>4. Verlogen Ii. A. Kittler in Leipzig.
Druck ; (1. Viitz 'äolio Jluclulnu -kiTi-i (Otti) Iluutlml ) in Nuwmltui'tf u/S.

