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Die Fütterung kerbthierfressenderVögel.
Von Emil Linden.
In No . 8 dieses Blattes befindet sich ein dankens¬
werter
Aufsatz des Hrn . v. Schlechtendal
über die
Fütterung
einiger kerbthierfressenden
Vogel , die im
Wesentlichen
von der meinigen abweicht . Es ist des¬
halb vielleicht nicht ohne Interesse , wenn ich unter
der gleichen Aufschrift meine Fütterungsweise
folgen
lasse.
Ich schicke voraus , dass meine Futtergeschirre
sämmtlich aus weissem Steingut bestehen , die täglich
gewechselt und gewaschen werden und sich am besten
reinigen lassen.
Am Abend wird altgebackenes Semmelbrod , das aus
feinstem Mehl mit Zusatz von Milch und Butter be¬
reitet und in Süddeutschland unter dem Namen „Gipfel"
bekannt ist , in Wasser eine Stunde eingeweicht , gut
ausgedrückt und bis zum Morgen liegen gelassen . Ge¬
riebene gelbe Rüben mische ich sodann mit getrock¬
neten Ameiseneiern , die ich ebenfalls
über Nacht
stehen lasse.
Meine früheste eigenhändige Beschäftigung ist nun
das Austheilen des Weichfutters
in die grosse Anzahl
von Geschirren , die ich nöthig habe , da ich selbst am
besten weiss , was ich von diesem oder jenem mehr oder
weniger geben muss . — Zuerst wird die aufgeweichte
Semmel vertheilt , dann die Mischung Rüben und Amei¬
seneier , über diese Käsequark , der ebenfalls Abends
vorher bereitet wurde und am besten gerathen ist, wenn
er durch die Berührung mit der Hand leicht zerbröckelt,
manchesmal aber auch etwas zu milchig oder auch zu
hart ausfällt , zwei Fälle , die nicht vorkommen sollen,
aber sich oft nicht vermeiden lassen . — Auf dieses
streue ich dann geriebenes gesottenes Rindfleisch , dann

die Beeren , wie es die Jahreszeit mitbringt , getrocknet
oder frisch , Kirschen , Johannisbeeren , Hollunder , Eber¬
eschen , Corinthon , auch klein geschnittene Aepfel , die
sich besser halten lassen als Birnen und fast alljährlich
noch bis Ende Juni gefüttert werden konnten . — Birnen
habe ich immer vermieden , wegen der oft steinigen Consistenz , und weil ich der Meinung bin , dass sie mehr kälten
als Aepfel , die ich nur in ganz guten Tafelsorten verwende,
denn ich denke nie , es ist gut genug für einen Vogel . —
Nur so lange ich den Bartvogel von Hrn . Dr . Stoiker
hatte , gab ich diesem Birnen , da er daran gewohnt
war . — Herr Gudera in Wien schrieb mir auf meine
Schilderung
des grünen Sirgang , dass ich demselben
auch aufgekochten Reis geben solle , was ich befolgt habe,
jedoch zuerst gerade nicht mit besonderer Vorliebe ge¬
nommen wurde ; da aber einige Zeit lang der Quark
wegen knapper Milch auch knapp war , so fütterte ich
allgemein diesen gekochten Reis als Surrogat und fand
dieses dem Zwecke ganz entsprechend.
Sind die Geschirre dann ausgetheilt , so kommt in
jedes noch eine Anzahl Mehlwürmer , ein Futter , das
nicht hoch genug angeschlagen
worden kann und für
sämmtliche Weichfresser geradezu unentbehrlich ist , ob¬
wohl es allerdings auch Exemplare giebt , die nie oder
Tage lang kein Bedürfniss darnach haben . — So ver¬
schmäht meine Katzendrossol durchaus seit langen Jah¬
ren diese Fütterung.
Aber wie mancher neue Ankömmling wäre ohne
reichliche Gabe von Mehlwürmern
nicht aufzubringen
gewesen und wenn er im elendesten Gefieder , schmutzig
und halb nackend ohne Kraft , auf die Stange zu kom¬
men , auf dem Boden sitzt , so wecken einige Mehlwürmer
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seinen Appetit , in den meisten Fällen erfolgt eine rasche
Besserung , und da sich die Würmer in das Futter ver¬
kriechen , so geht er auch rasch an dieses. — Ich habe
schon gelegentlich einmal erwähnt , dass ich die Mehl¬
würmer nie anders als lebend reiche, da ich mir keinen
Grund denken kann, welchen Zweck es haben soll, den
Kopf einzudrücken und den Wurm zu tödten , sich also
etwas Lebendes zu erhalten und den Zweck zu verfehlen;
allerdings kann sich ein Wurm verkriechen , aber wieviel
anderes Futter geht nicht auch verloren?
Zweifellos sind frische Ameiseneier ebenfalls eines
der besten Futter , aber da ich vieler Bemühungen un¬
geachtet diese in der Nähe nicht bekomme und beim
Versandt aus grösseren Entfernungen man viel zu oft
der Gefahr ausgesetzt ist , dieselben in gährendem Zu¬
stande zu erhalten , so bin ich nun ganz bei der oben er¬
wähnten Fütterung geblieben , wobei ich mich, oder besser
meine Pfleglinge , sich wohl befinden, bei welchen sich,
wie aus dem Verzeichnisse meiner Insectenfresser er¬
sichtlich , gewiss Exemplare befinden, die einer nicht
nachlässigen Behandlung bedürfen.
In jeder Abtheilung und jedem Käfige, der Weich¬
fresser beherbigt , habe ich ein Geschirr mit der
S a m e n mischung Hanf, Kanarien , Hirse , Hafer , Son¬
nenblume , der immerhin in etwas zugesprochen wird.
Vom Frühjahr bis Herbst giebt es immer noch Zu¬
kost , die sich der Vogel selbst fängt , besonders die
kleinen Wassermücken , die besonders in manchem
Frühjahre in dichten Schwärmen , meistens in der Nacht
sich einstellen , so dass öfters des Morgens die Draht¬
geflechte vollhängen und sich durch alle Ritzen in die
Behausung einziehen , was dann einen vortrefflichen
Schmaus für Alle giebt ; an solchen Tagen hat man
nicht nöthig , noch Futter zu geben. — Der Flötenvogel
weiss dann vor Vergnügen nicht , wie er eigentlich mit
vollem Munde sein gemüthlich lautendes Lied flöten soll.
Fliegen und sonstiges geflügeltes Ungeziefer wird
ebenfalls vieles vertilgt , Maikäfer können nicht einfliegen , da die Maschen der Gitter zu enge sind ; da¬
gegen in Flugjahren dieser Plage kann ich Morgens
im Vorbeigehen genug von den Bäumen schütteln und
in die Käfige werfen , wo ich weiss, dass sie verspeist
werden.
Alle Staaren , die Trupiale , Spechte, Heher stürzen
sich schnell auf sie, fressen aber nur ganz Verschiedenes,
oft nur Füsse und Kopf ; fast allen Körnerfressern , be¬
sonders den Kardinälen und Webervögeln , sind sie
willkommen . Der Flötenvogel haut tüchtig auf sie
los und eine Schaar derselben würde wohl tüchtig
aufräumen.
Eine Heuschreckenplage kennt man in hiesiger Ge¬
gend noch nicht und müsste man auf die Suche gehen,
um davon zu finden.
Baupen werden gar nicht genommen , was mich
Wunder nahm.
Der Pfaft'enkäppchen-Strauch zieht eine Menge Rau¬
pen , besonders der s. g. Teufelskatzen , an ; ich schnitt
letzten Sommer einen grosson Zweig dicht bedeckt mit
solchen ab und legte ihn in den Raum der Glanzstaaren,
die beim Anblick ganz ausser sich kamen ; alle kamen
flugs herunter , schlugen mit den Flügeln , zuckten mit
den Schwänzen , tanzten und hüpften rings herum,

krächzten ganz aussergewöhnlich , schauten sich das
Ding nur an , aber keiner von allen holte sich ein
Stück und Mittags konnte ich den Zweig mit der ganzen
dichten Raupenmenge wieder wegnehmen und in den
See werfen, da seltsamer Weise auch die Raupen nicht
weggekrochen waren.
Sogleich, nachdem ich sie entfernt , kam die Gesell¬
schaft heruntergeflogen mit einem eigentlichen Dankes¬
geschrei und ich sah , dass sie bisher ihr Futter nicht
einmal berührt , so gross war also die Furcht oder der
Abscheu vor der behaarten Bescheerung.
Für alle, nicht allein kerbthierfressende Vögel, selbst
Papageien nicht ausgenommen, ist Käsequark wohl die
Fütterung , die ich mit bestem Erfolge , Dank besonders
dem Rathe Dr. Stölker 's , dem ich so Vieles abgelernt
habe, nun schon seit vielen Jahren angewendet.
Auch Dr. Brehm empfiehlt denselben in dessen „Ge¬
fangene Vögel", allerdings mit der Warnung , dass man
keinen sauren oder verdorbenen Quark verfüttern soll.
Die Frage , soll man getrocknete Beeren oder
Früchte im Wasser aufquellen oder nicht, habe ich bei
mir selbst entschieden , nicht
aufquellen ; ich sehe
immer, wie v. Freyberg in Brehm's „Gef. Vögel " auch
empfiehlt, nach dem Kothe meiner Pfleglinge , und habe
bei der Fütterung von im Wasser aufgeweichten Bee¬
ren Unzuträglichkeiten , sehr weichen Koth oder selbst
Durchfall , bemerken müssen.
Nach meiner Meinung nimmt das Wasser den Bee¬
ren, besonders Corinthen und Rosinen , auch den Feigen
den Zuckerstoff weg, der darin enthalten ist , und werden
diese mehr oder weniger schmierig . — Aufgeweichte
Feigen sehen sehr unappetitlich aus und war es mir
zum Widerwillen , diese zu verfüttern.
Wenn man darauf sieht , vom Monat October an
neue Corinthen zu empfangen , so bleiben diese , im
Keller gehalten , ganz schön weich und frisch bis zum
andern Sommer , wenn Johannis -, später Heidel - und
Brombeeren reifen, im Spätjahre dann noch Hollunder¬
und Ebereschenbeeren.
Ich pflücke die frischen Beeren immer am Abend
vorher , damit sie trocken sind, selbst wenn auch kein
Regen oder Morgennebel in Aussicht steht , so ängstlich
bin ich gegen die Wässerigkeit.
Ich habe irgendwo gelesen , dass Corinthen öfters
mit Schnupftabak gefälscht seien — gewiss eine über¬
flüssige Furcht vor einem Surrogat , das theurer ist als
die Waare ; was man als eine Beimischung halten könnte,
ist nichts Anderes als der Inhalt der durch das Ein¬
stampfen in Fässern aufgesprungenen Beeren.
Die einzige Unzuträglichkeit oder etwas unangenehm
sind die viele Gerbstoffe enthaltenden Heidel - und Hollunderbeeren , durch welche Geschirre , Stangen und die
Kälige bespritzt werden , aber Wasser zum Waschen
ist ja billig.
Während Herr v. Schi, nur frisches Rindfleisch
füttert , nehme ich, mit einziger Ausnahme für den
Flötonvogel und Jägerliest , nur gekochtes , geriebenes
oder klein gehacktes Rindfleisch, und solbst der letztere
zieht dieses dem rohen vor, was manchen Tag liegen
bleibt.
Was diese oder jene Vogelgattung oder Art mehr
oder weniger vorzieht , kann nicht anders erwähnt
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wiege, das wird ihm Niemand beweisen können. Auch
ich bin ganz entschieden der Ueberzeugung , dass die
Spatzen mir schon viel mehr geschadet haben als genützt,
abgesehen von dem Verdruss , den sie Einem verursachen.
Ein Gesetz , das den Spatzen ganz ebenso wie die
anderen kleinen Vögel in Schutz nähme, könnte ich, so
sehr ich den letzteren Schutz wünsche , nie mit Freuden
begrüssen . Der Spatz schadet aber nicht blos dadurch,
dass er Früchte und Sämereien und selbst Blumen frisst,
und gesäten Blumen - und Salatsamen sogar aus der Erde
scharrt , was ich selbst wiederholt gesehen habe , son¬
dern auch dadurch , dass er bei den Bauern auch seine
Zunftgenossen , die anderen Singvögel , in Misscredit
bringt . Denn es giebt auch auf dem Lande nur wenige
Leute , welche die Vögel ordentlich zu unterscheiden
wissen , sondern es heisst eben : die Vögel haben mir
das und das verderbt . Besonders aber ist der Spatz
ein Nesträuber , der fast alle Versuche, durch künstliche
Nistplätze den Singvögeln aufzuhelfen , vereitelt , Einem
dadurch diese Fürsorge verleidet und ausserdem vielen
Vögeln ihren natürlichen Nestbau stört . Vor etwa
Miscellen
10 Jahren sah ich einmal mit Vergnügen , wie ein
zur Berücksichtigung beim Vogelschutzgesetze.
Buchfink auf einem Baum in meinem Garten ein Nest
Von Pfarrer G. Mnrstnller.
anfing ; ich beobachtete ihn 2 Tage , dann sah ich ihn
mehr, und es fiel mir auf, dass an dem angefangenen
nicht
6
über
früher
ich
welcher
in
,
In einer Gemeinde
Jahre angestellt war , hatten sich einige Jahre vorher Nest einige Strohhalme sich zeigten . In den folgenden
die Staare , welche im Walde keine passende Herberge Tagen wuchs auf dem Buchfinkennest schnell ein Stroh¬
mehr fanden , bei den Häusern eingestellt , und man nest von Spatzen empor. Solche Strohbüschel auf
hatte ihnen Kästen an die Häuser gehängt , die sie als Bäumen hatte ich früher oft gesehen und nicht begriffen,
ich aus wieder¬
Wohnung annahmen . Es wird kaum Jemand gewesen wie sie dahin kommen ; seither weiss
sind,
Spatzennester
immer
es
dass
,
Beobachtung
holter
sein , der dies in anderer Absicht that , als um sich ein
Stärlein in der Stube zu halten . Meines Wissens wurden und habe es auch, seit ich hierher versetzt wurde, noch
zu meiner Zeit alle die jungen Staare , wenigstens von mehr beobachtet , wie sie kommen , wenn ein Buchfink
der ersten Brut , ausgenommen , und was man nicht oder Distelfink ein Nest angefangen haben, und bauen
alle diese
brauchte , wurde in andere Dörfer oder in die Stadt ver¬ ihr Strohnest darauf , und ich vermuthe , dass
anderen
von
Nestern
geraubten
solchen
auf
Strohnester
Jahr
von
dennoch
sich
mehrten
kauft ; aber die Staare
Singvögeln erbaut sind. Ich glaube , dass es dem Spatzen
zu Jahr . Natürlich ; denn es war im Interesse der Leute,
die alten Vögel möglichst wenig zu stören und die hierbei nicht sowohl um eine Unterlage zu seinem Nest
jungen zu schützen bis zum Tag des Ausfiiegens. Da zu thun ist , sondern er benützt den feineren Instinkt
kam es aber nicht selten vor, wenn einer dachte : morgen anderer Vögel, ein sicheres Plätzchen ausfindig zu machen,
hole ich sie, dass sie des andern Morgens vor dem be¬ und denkt : „wo die sicher sind , bin ich auch sicher".
Früher war ich der Meinung , die Spatzen nähmen
treffenden Knaben aufgestanden und ausgeflogen waren,
Winters die verlassenen Schwalbennester ein und
blos
Kasten
oder es gingen ihm , während er sie aus dem
dann wohl auch Sommers darin und brüteten.
blieben
nehmen wollte , einige davon durch , oder es fand eins
aber fand ich , dass sie besonders gern die
Seither
sie
oder das andere noch aus dem Käfig , in welchem
beobachten , während sie ihr Nest bauen,
Schwalben
der
aus
noch
auch
oder
,
waren
aufgehängt
Aotzen
zum
ihnen nehmen, ehe es ganz fertig ist. Vor
es
dann
und
Stube einen Ausweg ins Freie , und so gab es auch von
meines Studirzimmers haben seit 3—4
Fenster
dem
ihres
sich
welche
,
genug
Junge
der ersten Brut noch
Jahren Fensterschwalben (Mehlschwalben , Hirundo wrLebens in der Freiheit freuen konnton.
in
Staar
einen
,
bica) versucht sich anzusiedeln , und haben sogar zwei
verhindert
durchaus
es
man
Hätte
der Stube oder im Käfig zu halten , oder zu verkaufen, Nester nebeneinander gebaut , aber nie ist es ihnen ge¬
lungen , Junge auszubrüten oder nur das Nest ganz aus¬
so würden bald die meisten Staarenkästen an den Häusern,
wo nicht alle , verschwunden sein. Wer einmal gestraft zubauen , denn jedesmal kamen die Spatzen . Oefters
haben die Spatzen , nachdem die Schwalben fort waren,
worden wäre , hätte wahrscheinlich seinen Staarkasten
das Nest entweder von selbst oder durch mich veranlasst
damit
,
übergeben
Feuer
dem
und
zertrümmert
alsbald
—
.
worden
wieder auf einige Zeit verlassen , und die Schwalben
aber wären auch die Staare selbst vertrieben
kamen wieder , aber alsbald nach einem oder zwei Tagen
sie.
Dass der Sperling oder Spatz ein schädlicher Vogel war der Störenfried auch wieder da und verdrängte
geschickt
,
Meisenkasten
einen
ich
hatte
Garten
Im
ist, und zwar sowohl der Hausspatz als der Feldspatz,
das wird sich der Bauer nie nehmen lassen , denn er eingerichtet , mit einem Deckel inwendig , durch welchen
Die
weiss es gewiss ; ob jener daneben auch Nutzen schaffe, noch einmal ein engeres Loch hinuntorwärts geht .
da
konnten
,
Feldspatzen
kleineren
die
auch
,
Spatzen
auf¬
Schaden
daran zweifelt er, und ob der Nutzen den

werden , als dass die Gelüste sich fast täglich ändern;
dieses oder jenes wird immer liegen gelassen und sel¬
ten wird sauberer Tisch gemacht, ausser bei neuen An¬
kömmlingen , deren Appetit oft ins Erstaunliche geht,
bis sie herausgefüttert sind.
Zur guten Fütterung gehört auch reines frisches
Trinkwasser in recht sauberen Geschirren , Glas oder
Steingut ; und genügend Badewasser ist unumgänglich
nothwendig für jeden gesunden Vogel , wozu sich am
besten runde Geschirre eignen , in welchen sich der
Vogel eigentlich wälzen kann.
Wenn ich auch einer Belehrung über Besseres nicht
unzugänglich bin , so bin ich doch durch lange Erfahr¬
ungen überzeugt , dass meine Füttcrungsweise , so wenig
universal wie jedes andere Mittel, doch von sehr vielen
Exemplaren dankbar anerkannt ist, die sich nun 10— 12
Jahre im schmucken Gefieder als „gefangene Vögel"
in meinem Besitze befinden.

\
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nicht bauen ; nichtsdestoweniger haben sie sowohl die
Spiegelmeisen als die Blaumeisen, welche sich ansiedeln
wollten und aus- und einflogen, verdrängt . Ja selbst
einem Fliegenschnäpper , der auf einem flachen Stein sich
ansiedeln wollte , und dem ich durch Herüberspannen
einer Schindel vollends dazu verhalf , haben sie sich in
sein offenes Local gesetzt ; doch haben sie diesen später
gewähren lassen , da es - eine absolute Unmöglichkeit
war , ein Spatzennest auf seinem Nistplatz anzubringen.
Ich glaube , dass die Spatzen mit diesem ihrem Treiben
das Haupthinderniss sind , warum die Nistkästen für
kleine Vögel so wenig benutzt werden . Wenn ich ein
Mittel wüsste , um die nützlichen Vögel vor diesen garsti¬
gen Eindringlingen zu schützen, so wollte ich nicht nur
selbst viele solche Kästen aushängen, sondern auch viele
Freunde unter Collegen und unter Landleuten dafür
gewinnen ; so aber ist's mir selbst verleidet , und ich
brauche die Nistkästen nur noch , um Spatzen darin zu
fangen.
Es versteht sich , dass ich als Vogelfreund an dem
Sperling auch bessere Seiten finde und ihn nicht von
der Erde vertilgen möchte , aber 5 Paare in meinem
Dorfe statt Hunderten wären genug.

Ein „ Spechtgrab

".

Von Prof. Dr. Altum.

Der Herr Hegemeister Hochhäusler theilte mir
kürzlich eine von seinem Sohne (königl. Forstaufseher
in der Oberförsterei Hundelshausen , E . ß . Cassel) sehr
sauber in drei Darstellungen ausgeführte Zeichnung
nebst den betreffenden Notizen über ein sehr
merk¬
würdiges Spechtgrab
mit , welches wohl verdient,
allgemein bekannt zu werden . In einer alten , an der be¬
treffenden Stelle 0,64 M. im Durchmesser haltenden Roth¬
buche im Districto Heegeberg , Schutzbezirk Orpherode,
der Oberförsterei Hundelshausen fand sich nämlicli nach
dem Fällen ein etwa 3 M. langer und 0,4 M. breiter
ausgefaulter Hohlraum von der Gestalt eines umge¬
kehrten Zuckerhutes . Diese Höhlung stand durch zwei
Löcher , ein auf ö/6ihrer Höhe befindliches „Specht¬
loch" und eins in der unebenen Decke der Höhle,
welches von da noch weiter aufstieg und wohl die
Folge eines ausgetaulten Astes war , mit der Aussenwelt in Communication. Durch Spechtlöcher dringt
bekanntlich wohl nie das am Stamme herablaufende
Regenwasser in die Höhle ein ; hier aber war durch
das zweite Loch der Hohlraum auf 2,3 M. unter Wasser
gesetzt , oder vielmehr , es war der Boden auf 1,74 M.
mit von Wasser durchtränktem Holzmulm gefüllt und
über diesem stand 5G Cm. hoch klares Wasser . Da
der Baum im Winter 1875—76 bei strenger Kälte ge¬
fällt wurde , so war die ganze Ausfüllung zu einem
einzigen Block zusammengefroren . In dem klaren
Eise fanden sich eingefroren die Leichen von 10 Grün¬
spechten und 2 Staaron. Der Mulmkern unter dem
Eise Hess deutlich zwei Schichten, eine obere, weniger
stark zersetzte , 80 Cm. hohe , und eine untere , stark
verweste von 94 Cm. Höhe unterscheiden . In der
oberen konnte Herr Forstaufseher Hochhäusler schon
von aussen nebst vielen anderen Knochen 11 Schädel

von Spechten und 4 von Staaren erkennen , wogegen
die in der unteren Schicht eingebetteten Fragmente in
hohem Grade zerfallen waren . Im Ganzen zählte der¬
selbe 105 Schädel ohne diejenigen , welche ganz oderfast ganz verwest waren , sowie auch alle nicht ein¬
gerechnet , die sich in einem Stücke des Mulmkegels
befanden, welches nach der Oberförsterei gebracht war.
Hunderte von Vögeln müssen hier in dem Wasser er¬
trunken sein. Nehmen wir nur 200 an, so waren dieses
nach dem Verhältnisse der sicher determinirten Species
etwa 150 Spechte , und zwar weitaus zumeist Grünspechte , und 50 Staare . Die Ueberwallung am Specht¬
loche Hess 12 Jahresringe zählen. Darnach hätten also
12 Grünspechte jährlich in dieser Buche ihr nasses
Grab gefunden . Die verhältnissmässige Grösse dieser
Zahl lässt sich nur durch die nmherstreichende Lebens¬
weise dieses Vogels ausser der Brutzeit erklären . Jeder
des Weges kommende Grünspecht nahm hier auf Nim¬
merwiedersehen sein verhängnissvolles Absteigequartier.
Dabei muss es als auffallend erscheinen, dass sich der,
in einer solchen Höhle in tiefes Wasser gerathene
Grünspecht nicht durch sein Klettern retten kann . Man
sollte meinen , er brauche nur seine Krallen einzuhä¬
keln , um sich mit dem Vorderkörper über den Wasser¬
spiegel und dann durch einen oder andern Sprung ganz
aus dem Wasser zu erheben.

Zur Be r i e h t i g u n g.
In Nr . 7 des Ornithologischen Centralblattes von
diesem Jahre ist Seite 51 unter dem Titel „Ein Beitrag
zur geographischen Verbreitung des Storches " von Herrn
Albert Cordes eine Mittheilung gemacht worden, welche
der Berichtigung bedarf.
Die Angaben des aus Jakutsk stammenden Commis,
welcher Herrn Cordes über den „Sterch " erzählte , be¬
ziehen sich sicherlich auf den weissen Kranich, den die
Russen auch in Jakutsk ,,Sterch " nennen . Schon Pallas
führt in seiner Zoographia Rosso-asiatica Vol. II pag . 103
den russischen Namen „Sterch " für Grus leitco<
jeranvs
auf. Dass dieser gesellschaftlich brütet und zwar sein
Nest in den Niederungen macht , womöglich auf ent¬
legener und unzugänglicher „Tundra ", will ich gerne
glauben . Die Zahl der Eier aber der Kraniche ist
durchweg zwei, höchstens 3. Grus leucogeranus ist ein
ausserordentlich scheuer Vogel, doch mag es sein, dass
er am Neste in den selten von Menschen berührten
Einsamkeiten besser aushält , so dass man eher zu Schusse
kommt.
Bei dieser Gelegenheit will ich doch einige
richt über das Vorkommen des woissen Storches inNach¬
den
Transkaukasischen Gegenden machen. Er fehlt im
Rionsystom und soweit ich weiss , ist er am oberen
und mittleren Kuralaufe solten *), wo überall , selbst in
7000 ' über dem Meere gelegenen Waldgebieten , Ciconia
nigra nicht gerade rar ist . Der weisse Storch kommt
aber in den Niederungen dos S. W . Winkels vom Caspi
vor. Auffallender als dies ist aber sein häufiges Vor¬
kommen jenseits der hohen Ararat - Erhebung «- Axe;
*) Bei Ardacan, also am Austritte der Kura aus ihrer
obersten Quellstufe, sah ich ein paar Storchnester.
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1. Dec. : 8— 10 Kohlmeisen , 3—4 Tannenmeisen , 2
Kleiber , 2—3 Haussperlinge , 1 Baumläufer,
3—4 Blaumeisen.
2. Dec. : 12—14Kohlmeisen , 5Tannenmeisen , 3Kleiber,
5—GHaussperlinge , 3 —4 Goldhähnchen , diese
zu Dutzenden auf den Bäumen in der Nähe.
3. Dec : 15 Kohlmeisen, 3 —4 Haussperlinge , 2 Baum¬
läufer, 3—4 Blaumeisen.
4. Dec : 10 Kohlmeisen, 4 —5 Blaumeisen, 2 Tannenm.
5. Dec : 3—4 Haussperlinge , einzelne Kohl- und Tan¬
nenmeisen, 1 Zaunkönig.
6. Dec : 11 Haussperl ., 8— 10 Kohlmeisen, 5—6 Tan¬
nenm. , 1 Zaunkönig , 2 Grünlinge , 2 Blau¬
meisen , 3 Baumläufer und 1 Buntspecht in
der Nähe.
7. Dec : 4 Haussperl ., 10 —12 Kohlmeis., 2 Tannenm .,
4 Buchfinken, 1 Baumläufer.
8. Dec. : 15—20 Kohlm., 10 Tannenm ., 3 Buchfinken,
2 Baumläuf ., 1 Kleiber , 2 Blaumeisen, 2 Bunt¬
spechte in der Nähe.
9. Dec : 5 Blaumeisen , 2 Baumläufer , 1 Kleiber , 5—7
Buchfinken, 20 —25 Kohlmeisen. 3—4 Nachm. :
8— 10 Berghänfl . , 4 —5 Grünlinge , 20 —30
Kohl- und Tannenmeisen.
11. Dec : 10—15 Haussperl . , 5 —6 Buchfinken , 3 —4
Bluthänflinge , 10—20 Kohlmeisen , 10 Blauund Tannenmeisen , 4—5 Stieglitze , einige
Bericht über den Futterplatz;
Schaaren Zeisige.
der Section IV des ornitliol . Vereins zu Stettin.
20. Dec : 10— 12 Haussperl ., 2Buchfinken , 20—30Kohl¬
Von H. Hintze.
meisen , einige Blau - und Tannenmeisen,
20 —30 Grünlinge.
(Schluss.)
25. Dec : 8—10 Haus - und Feldsperl . , 5 Grünlinge,
[Um im Specielleren ein Bild von dem Vogelleben
30—40 Goldammern, 10 Kohlmeisen, einige
zu geben, welches an den Futterplätzen — der Ornith.
Blau- und Tannenm ., 1 Kleiber.
Verein in Stettin unterhielt in diesem Winter deren
5. Jan . (viel Schnee) : Schaaren von Grauammern,
drei — während der genannten Monate herrschte , führen
20 —30 Grünlinge , 5 Baumläufer , 2 Kleiber,
wir nachstehend einen Theil der Tagebuchnotizen auf,
einige Kohlmeisen , 2 Buchfinken. In der
welche von Herrn Hintze mit grossem Fleisse gesam¬
Nähe Krähen.
melt und von dem Ornith . Verein in Stettin uns für
10. Jan .: 40 —50 Goldammern , 20 Berghänflinge, 10— 15
diesen Zweck freundlichst zur Disposition gestellt wur¬
Kohlmeisen , 3 Blaumeisen , 2 Tannenmeisen,
den. Die Beobachtungszeit waren , wo nicht besonders
4 Haubenmeisen , einige Buchfinken.
bemerkt , die Vormittagsstunden zwischen 9 und 11.
17. Jan . : (3—4 Nachm.) : 40 —50 Haussperlinge , 5—6
Die Mittheilung dieser Beobachtungen möge anderen
Buchfinken, 20 Grauammern , 2 Haubenlerchen,
Vereinen und Privaten Anregung zu gleicher Thätigkeit
2 Goldhähnchen, einige Baumläufer.
im nächsten Winter geben .
D. Red.]
20. Jan . : 2—3 Buchfinken , 4 Goldhähnchen , 10—12
Tagebuchnotizen Uber Futterplatz II.
Kohlmeisen , 5—6 Hauben - und Blaumeisen,
Auf dem städtischen Kirchhofe in Stettin gelegen.
2 Haubenlerchen , 10 Berghänflinge , Kleiber
und Baumläufer.
20. Nov. : 7— 8 Kohlmeisen, 4—5 Tannenmeisen , 2 Hau¬
24 . Jan . : 20—30 Berghänflinge, 10 Grünlinge , 2 Buch¬
benmeisen, 1 Blaumeise, 8— 10 Haussperlinge.
27 . Nov. : 10—15 Kohlmeisen , 3—4 Tannenmeisen , 2
finken, 0 Haubenmeisen , 4 Baumläufer , Feldund Haussperlinge.
Blaumeisen , 3 Feldsperlingo , 10 —15 Haus¬
26. Jan .: Schaar von 100—150 Gartenammern , Grün¬
sperlinge . 2 Buntspechte in der Nähe.
28. Nov. : 2—3 Blaumeisen , 10— 15 Kohlmeisen , 2 Tan¬
linge , Haussperlingo , 5—8 Kohlmeisen , 1
Kleiber , 2 Baumläufer.
nenmeisen, 1 Kleiber , 5 - 6 Haussperlinge.

d. h. jener breitrückigen Wasserscheide , die auf dem
armenischen Hochlande das Murat - und Frat - (die bei¬
den Quellarme des Euphrat ) vom Aras -Systeme trennt,
und auf welcher noch in 7400 ' Meereshöhe das grosse
Seebecken des Balyk -göl gebettet liegt . Ich fand den
Storch südlich von diesem See im Diadin-Gau bei dem
Kloster Joannes -Kilissa . (Kloster des heiligen Johannes ).
Es brüteten dort mehrere Paare in der Nähe der Kloster¬
gärten auf hohen Bruchweiden.
Im mittleren Aras-Thale , angefangen vom grossen
Dorfe Sardar -abad und abwärts wohl bis zum Westrande der Mugan-Wüste lebt der Storch in den Dör¬
fern. In diesen, welche ehedem unter persischer Herr¬
schaft standen , damals meistens von hohen Lehmmauern
umgeben waren , die im Laufe der Zeit zum Theil ab¬
getragen , oder eingestürzt sind, brütet der Storch gerne
auf diesen hinfälligen Ruinen . Er bevorzugt im AraxesThale die feuchteren Localitäten , namentlich die drei
Karassu -Niederungen und geht nicht gerne in die an¬
grenzenden , wasserlosen Wüsten , welche ihm freilich
an Schlangen , Stellionen und Eidechsen reichlich Nah¬
rung bieten würden . Ueber das Vorkommen des Stor¬
ches an der Nordseite des grossen Kaukasus fehlen mir
sichere Daten ; vom Terek her wird er aber schon von
Pallas als häufig nistend aufgeführt.
Dr. Radde.

Vereins-Angelegenheiten.
Frühjahrsexcursion
der Allgemeinen Deutschen
Ornithologischen Gesellschaft : Vom schönsten Wetter
begünstigt unternahmen viele Berliner Mitglieder , denen
sich eine grössere Anzahl von Gästen anschloss , am 2.
und 3. Juni die beabsichtigte Frühjahrsexcursion nach

dem Spreewalde . Diese kleinen Ausflüge werden allsommerlich unternommen , um biologische Beobachtungen
anzustellen , dieses und jenes zu sammeln , vor Allem
aber , um den Mitgliedern Gelegenheit zu geben , fern
von der Stadt , in gemüthlichem und angenehmem Zu-
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sammensein ein paar Tage in ländlicher Umgebung mit
einander zu verbringen . Die Gesellschaft begab sich
nach dem kleinen Spreewalddörfchen Leipe und unter¬
nahm von hier aus Jagd - und Sammelexcursionen . Auf
einer derselben hatte Herr Dr. Brehm das Glück, ein
Nest der grossen Bekassine, Telmatias major , mit Eiern
aufzufinden und dadurch einen sicheren Beweis für das
Brüten dieser Art in der"Mark Brandenburg zu liefern.
Unsere bisherige Kenntniss über das Kisten dieser
Schnepfe im Gebiet beschränkte sich auf A'ermuthungcn
und unsichere Beobachtungen . Das Verzeichniss der an
den beiden Tagen erlegten und beobachtetenVögel , welches
von einem Mitgliede der Gesellschaft sorgfältig zusammen¬
gestellt wurde, umfasst 64Arten , eine beträchtliche Anzahl,
wenn man ein Mal die Unzugänglichkeit des Terrains be¬
rücksichtigt und ferner bedenkt, dass der Spreewald durch
die Einförmigkeit seiner Bodenconfiguration sich weniger
durch Arten- als durch lndividuenreichthum auszeichnet.
Der Dank der Gesellschaft für die angenehmen
Stunden , die man im Spreewalde verlebt , richtet sich
zunächst an Herrn A. Fritze in Berlin, der mit liebens¬
würdigster Aufopferung die Führung unternommen,
sowie ferner an Herrn Buchan , Gasthofbesitzer in Leipe,
der in nicht genug zu lobender Weise für das leibliche
Wohl der Gesellschaft gesorgt und dessen gastliche
Bäume jedem Spreewaldbesucher auf das angelegentlichste
und wärmste empfohlen seien.
j £_ Schalow.

Zoologische Gesellschaft in London.
Sitzung vom 1. Mai 1877. Vorsitzender Hr . Prof.
Newton : Hr . Saunders
sprach über Nest und Eier
des Orpheus-Sängers (Sylvia orpheus) aus der Umgegend
von Malaga in Spanien. Unter den Eiern jedes Nestes
waren ein oder zwei grössere , welche der Vortragende
für Kukukseier hält . Derselbe legte Bälge der Dupont's
Lerche (Centhilauda duponti) von der obigen Lokalität
vor. — Prof. St . George Mivart las über den Ske¬
lettbau der Pelecaniden, Prof . Garrod über die Anatomy
und systematische Stellung der Gattungen Thinocorns
und Attagis , welche er als zu den Limicolae gehörig
betrachtete , nahe stehend Glareola und Cursorius. —
Endlich wurde eine Mittheilung des Hrn . Dr. Finsch
verlesen über eine kleine Vogelsammlung von den Marquosas-Inseln , unter welchen ein neuer Königsfischer,
vom Verfasser Halcyon godcffroyi genannt.

Bevorstehende Ausstellungen.
Die Allgemeine Geflügel- und Vogel - Ausstellung
des Hamburg - Altonaer
Vereins
für Geflügel¬
zucht findet vom 14. bis 17. Juli im Zoologischen
Garten zu Hamburg statt . — Dritte Vogelausstellung
des Ornithol . Vereins
für das Toggenburg
vom 8. bis 17. Juli in Wyl (Kt . St. Gallen ).

Rundschau.
Die Vögel Madagascars und der benachbarten Insel¬
gruppen . Ein Beitrag zur Zoologie der äthiopischen
Region . Von G. Hartlaub
. Mit einer kürzlich ent¬
deckten Original -Abbildung der Dronte von R . Savry.
(Verlag von W . Schmidt in Hallo ). — In No. 10 dies.
Bl. hatten wir auf das Erscheinen dieses Werkes auf¬
merksam gemacht , das uns nunmehr vorliegt und über
welches wir uns ein eingehendes Referat im Journ . f.
Ornith . vorbehalten . Das Buch behandelt 295 Arten,
also einige 90 mehr als die erste , vom Verfasser vor
15 Jahren gegebene Uebersicht der Vögel genannter
Inseln aufweist , ein erfreulicher Beweis dafür , wie
rüstig an der Erforschung des Wunderlandes Madagascar gearbeitet wird. Als bisher noch nicht unter¬
schieden werden folgende Arten aufgeführt : Zosterops
Newtoni und chlorop/taea, S. 97 u. 99, und Orthotomus
Grandidieri , Oxylabes nanthophrys Sh. wird zum Typus
einer neuen Gattung Crossleyia erhoben. Die Beschrei¬
bungen sind mit derselben Schürfe und Präcision wie
in dem allbekannten und berühmten „System d. Or¬
nith . Westafrikas
" des Hrn . Dr. Hartlaub abgefasst,
so dass auch weniger Eingeweihton eine schnelle und
sichere Artbestimmung ermöglicht ist , ein Vorzug ins¬
besondere für den sammelnden Reisenden , welchen wir
nach unseren eigenen Erfahrungen sehr hoch schätzen.
Bei der erschöpfenden Literaturkenntniss des Verfassers
dürfte keine Notiz von Bedeutung übersehen sein, und so
haben wir in dem vorliegenden Werke eine vollständige
Darstellung unserer gegenwärtigen Kenntniss der Vogel¬
kunde Madagascars . Möge dieses Buch Anregung zu neuen
Forschungsreisen nach der hochinteressanten , dem Zoo¬
logen noch reichen Erfolg versprechenden Insel geben.

Die Brutvögel der Umgegend Vegesacks von R . K oh 1mann (Enthalten in dem Programm der Realschule zu
Vegesack . 1877). Eine mit Sorgfalt und Sachkenntniss
verfasste Arbeit , welche einen werthvollen Beitrag zur
deutschen Vogelkunde liefert . Bei der Wichtigkeit
derartiger Lokalfaunen ist es sehr zu bedauern , dass
die vorliegende , eine Bedeutung beanspruchende Arbeit
in ornithologische Kreise wohl nur wenig Eingang
finden wird , da das genannte Programm nicht in den
Buchhandel gelangen dürfte.
Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien.
No. 5 u. 6 1877 enthalten : Ed . Hodek , Die Obedska
bara (Schluss). S. 23. — v. P e 1z e 1n , Uober das
Kaukasische Birkhuhn (l 'elrao mlokosieiviczi). S. 20. —
Jeittoles
, Ueber Eversmann 's „Addenda ad celeb.
Pallasii Zoographiam Rosso-Asiaticam " S. 27 . Ausser
dem Schicksal dieser wichtigen Arbeit und der neuen
Ausgabe derselben durch Mr. Drösser
werden Einzel¬
heiten des Inhaltes besprochen . — v. Tschusi , Die
Ornis meines Gartens . S. 32. Eine systematische Ueber¬
sicht der vom Verfasser auf seinem Grundstücke (bei
Hallein ) beobachteten Vogelarten . — Barac , Bastarde
von Haushuhn und Perlhenne . S. 35. — Dusek , Ein
fruchtbarer Bastard von Ringeltauber ( C. jialumbus) und
Haustaube . S. 37. — v. End eres , Ein im Käfig Ein¬
legender Thurmfalk . S. 39.
Monatsschrift des Sächsisch-Thüring . Vereins für Vogel¬
kunde . No. 5 —7 (1877) : Liebe , DieKibitze . S. 73. —
Stengel , Vogelleben im Kreise Schweinitz (Schluss).
S. 7(5. — Liebe , Bereitung des Maikäferschrotes . S.
80. — Taschenberg
, Der Vogel als fliegendes
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Proceedings of the Zoolog. Society of London . Pt . I
June 1877 : Newton , On a variety of Alca troile.
S. 2. — Sclater
and Salvin , Deseriptions of eight
new species of S. American Birds. S. 18 [Euphonia
Finschi, Pheucticüs crissalis. OcMJweca leucometopa und
arenacea, Chloroperpes dignus, Velens snbflavus, Chamaepelia Buckleyi , Crax erythrognatha). — S h a r p e , On
new species of warblers in British Museum. S. 22
(Apalis cerviniventris und Baeocerca flaviventris von der
Goldküste , Dromaeocereus brunneus von Madagascar). —
Collett , On Phylloscopus borealis and its Occurrence
in Norway . S. 43. — Sclater , Notice of an apparently new species of the genus Plectropterus (PI . niger).
Annali del Mus. Civ. di St. Nat . di Genova Vol. X. S. 47. — Sharpe , Description of a new species of
Maggio 1877 : Salvado ri , Prodromus ornithologiae LobiopJiasis and a new spec. of Pitla from Borneo (L.
papuasiae et moluccarum . III . Psittaci . S. 3. Als neu castaneicaudatus und P . Ussheri). S. 93. — Sclater , On
werden beschrieben : Lorius erythroiliorax (N. Guinea), the birds collected by Mr. Brown on Duke-of-York
Lot . flavopalliatus (Obi, Batjian ). Neue Genera : Oreo- Island and on the adjoin. parts of N. Ireland and N.
jmltacus (Typus : arfaki Meyer ) und Charmosynopsis Britain . S. 96. Neue Arten : Monarcha verticalis, Ar(Typus : pulchella G. R . Gray ). Die Vermuthung des tamus insignis, Dicrurus laemostictus, Dicaeum exirnium,
Verfassers , dass Trichoglossus flavicans Gab. et Rchn. Philemon Cockerelli, Taiu/siptera nigriceps, Poriculus
mit massena Bp. zusammenfallen könne , ist nicht zu¬ teuer, Ninox odiosa, Macropygia Browni , Phlogoenas
treffend , da erstere sich von letzterer allerdings sehr Johannae . — Abgebildet sind : Chloronerpes dignus Tf. I,
nahe stehenden Form durch die gelbgrüne Färbung der Baeocerca flaviventris und Tlromaeocercus brunneus Tf. IT,
bei letzterer Art lebhaft grünen Theile unterscheidet.
Plectropterus niger Tf. VII , Monarcha verticalis und Di¬
Atti della Reale Accadem. d. Sc. di Torino . Vol. XII. caeum exirnium Tf. XIV , Artamus insignis Tf. XV,
Febbraio 1877 : Salvado ri , Intorno alle specie di Phlogoenas Johannae Tf. XVI.
Nettarinie della Papuasia , delle Molucche e del Gruppo Transactions of the Zoolog. Society of London . Vol. X
di Celebes. S. 299 . Als vermuthlich neue besondere Pt . I May 1877 enthält : Mivart , On the Axial SkeArt wird eine Hermotimia beschrieben , ähnlich der / /. leton of the Struthionidae. S. 1. Mit zahlreichen
Holzschnitten verschiedener Skelettheile.
nigi-iscapularis, aber bedeutend grösser.

Wirbelthier . S. 89. Ein Vortrag geh. in der MaiSitzung des Vereins, welcher aber das so ausserordentlich
reichen Stoff bietende Thema nur in einigen wenigen
Punkten berührt . — v. Hinkeldey
, Bemerkungen
über das Brüten der Hühner . S. 93. — Thienemann,
Bericht über die Geflügelausstellung in Erfurt . S. 94.
— v. Schlechtendal
, Aus den Kreisen meiner gefied.
Zimmergenossen . S. 100. Giebt interessante biologische
Notizen über verschiedene Arten . — Bemerkungen
über Nutzen und Schaden des Sperlings . S. 104. —
Mehrfach versuchtes Nisten ein es Rothschwanzes
in einem im Gebrauche befindlichen Brunnenrohre . S. 106.

Nachrichten und Neuigkeiten.
Dem Programme gemäss liegt ein Hauptzweck des
Ornithol. Centralblatts darin , in weiteren Kreisen von
Nichtfachmännern belehrend
zu wirken und demnach
alle Vorkommnisse auf ornithologischem Gebiete in objectiver Weise einer strengen Kritik zu unterziehen.
Mancherlei Thorheiten sind in Folge dessen in den
letzten Nummern von verschiedenen Seiten gerügt und
widerlegt worden. An diesem Theile des Programms
werden wir auch ferner im Interesse der von uns ge¬
pflegten Wissenschaft und Liebhaberei festhalten , auch
wenn derselbe hier und da persönliche Zwecke durch¬
kreuzt , weil er den gefürchteten Lichtstrahl auf manchen
durch Dunkel verhüllten Irrweg wirft ; während es hin¬
gegen uns fern bleiben wird , auf animose Erwiderungen
gegen solche sachlichen Besprechungen jemals zu ant¬
worten. — Von einem Vogelliebhaber und Freunde der
„Gefiederton Welt " geht uns nachstehendes Schreiben
zu, welches wir nach dem Rechtssatze : audiatur et altera
pars , hier wortgetreu mitzutheilen uns verpflichtet halten.
D. Red.
Adresse : Herrn Professor
Dr . Cabanis.
(Poststempel : P ritz erbe 16/6 77.).
Haselstock , im Juni 1877.
Eine verehrliche Redaction des „Ornithologischen
Centraiblattes " möge mir verzeihen , wenn ich für einen
in Ihrem Blatte wiederholt angegriffenen Schriftsteller

eine Lanze einlege . Ich finde es in der That seltsam,
dass ein wissenschaftlichen Zwecken dienendes Blatt
wie das Ihrige sich mit dem Herausgeber einer „Zeit¬
schrift für Vogelliebhaber " etc. befasst. Sie verkennen uns
Vogelliebhaber offenbar. Keine Aeusserung kann mehr
der Thatsächlichkeit entbehren als die von Dr. Brehm
in seinen „ Gefangenen Vögeln " gethane , dass aus dem
Liebhaber mit der Zeit ein Kenner der Vögel werde.
Wir Liebhaber wollen gar nichts lernen . Uns genügt
unser Piepmatz , und wir geben ihm selbst einen Namen,
wenn wir keinen wissen. Ob dieser nun mit dem
wissenschaftlichen Namen übereinstimmt oder nicht, ist
uns vollständig gleichgiltig . Mit Ihrer Wissenschaft
locken sie keinen Hund unter dem Ofen vor. Die mag
ganz gut sein , für so gelehrte Herren , wie Sie sind,
für uns hat sie keinen Zweck und bringt sie auch
keinen Nutzen . Wir wollen wissen , wo wir Vögel
kaufen können, was sie kosten und ob wir Junge von
ihnen züchten oder nicht . Dazu dient uns unsere Zeit¬
schrift . In ihr kann Jeder schreiben was er will , auch
den grössten und handgreiflichsten Unsinn. Solcher
macht uns gerade den meisten Spass, obgleich es Jedem
von uns passiren kann , auch einmal etwas Aehnliches
zu schreiben. Deshalb lassen wir auch auf den Her¬
ausgeber unserer Zeitung nichts kommen. Sie scheinen
uns glauben machen zu wollen, er wisse von der Gottes¬
welt rein nichts , sei vielleicht gar kein Kenner der
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Vögel, sondern nur ein Abschreiber u. s. w. Dagegen
möchte ich Sie nur bitten , einmal seino Zeitschrift zu
lesen . Da werden sie sehen, was der Mann Alles ge¬
leistet hat . Er hat Recht , uns und auch Ihnen dies fort
und fort gründlich zu sagen . Was wollen dagegen die
Werke bedeuten , welche Sie selbst , Ihr Oken , Herr
von Homeyer , Finsch , Hartlaub , Brehm , Naumann,
Bechstein und wie sie sonst noch alle heisscn , die ge¬
lehrten Herren , geschrieben haben ! Wir lesen sie doch
nicht, und der Herr Redacteur unserer Zeitschrift liest
sie wahrscheinlich auch nicht , thut auch sehr wohl
daran , weil er nicht ebenso „gelehrt " werden will wie
Sie selber , auch nicht so viel zu wissen braucht . Für
uns weiss der Mann genug , in unseren Augen leistet er
viel mehr als Sie. Das hat er uns mit deutlichen Worten
gesagt , und wir glauben es ihm gern . Thun wir nun
zuviel , wenn wir ihn zum Ehrenmitgliede unserer Ver¬
eine ernennen und mit Medaillen und sonstigen Aus¬
zeichnungen erfreuen ? Gewiss nicht ! Er ist unser
Führer , unser Stolz und wir folgen ihm blindlings nach.
Dass Alles richtig ist , was er sagt , will ich gar nicht
behaupten ; aber wir schreiben auch Vieles , was nicht
richtig ist, und das wird in unserer Zeitschrift doch ge¬
druckt . Deshalb gerade gefällt sie uns, und Sie werden
das nicht ändern . Also lassen Sie unseren Führer und
Leiter aus dem Spiele und unsere Zeitschrift in Frieden.
Wir sind einfache Leute und wollen nichts lernen : Das
könnten und müssten Sie erkannt haben , wären Sie
nicht so befangen , von Jedermann zu verlangen , dass
er etwas wissen müsse, oder etwas lernen solle.
Dominik llussschwärzer,
Rentier , vormals Apotheker.

Neue Vögel der Thiergarten.
Die zoologische Gesellschaft in London erhielt fol¬
gende Vogelarten , welche bisher in deren reichhaltiger
Sammlung noch nicht gewesen und bekanntermassen
überhaupt noch nicht lebend nach Europa gebracht
sind : Turnix Sykesi, Syke's Wachtel , aus Indien , Kelupa
ceylonensis, die Ceylonische Fisch -Eule , und Pionias xanthomerus, gelbschenkliger Langflügel -Papagei von SüdAmerika.

Briefkasten der Redaction.
Hrn. J. in N. : Ist zum Abdruck bereit gelegt . —
Dr. Kr. in Ath. : Besten Dank und Gruss . Erscheint in
nächster Kummer . — Hrn. PI. in St. P. : Am 20. v. M.
sandten wir den Vogel an die bezeichn. Adr . Die Tafel
erscheint in Heft II 1877 dos Journals . — Hrn. Th. in L:
Dankend erhalten , wird in der Jahresstatistik pro 77
benutzt.
Eingegangene Drucksachen.
Die Vögel Madagascars
und der benachbarten
Inselgruppen , von Dr. Hartlaub . Vom Verfasser . —
Notes
on the Ornithology
of the region about
the source of the Red River
of Texas , by Dr.
Elliot Coues. Vom Verfasser . — Mitth eilungen
des
Ornith . Vereins
in Wien , No. 5. Von d. Redaction.
— Monatsschrift
des Sachs . - Thür . Vereins
für Vogelkunde
, No. 6 und 7. Von d. Redaction . —
Schweizerische
Ornithol . Blätter , No. 10. u. U.
Vom Herausgeber . — Der Thier freund , Organ des
Wien . Thierschutz -Vereins , Mai. Von d. Redaction . —
Monatsblatt
des Badisch . Vereins
für Geflü¬
gelzucht
, No. 4 und 5. Vom Herausgeber . —

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Zu verkaufen:
Desiderata
d. Kgl . zool og . Museum zu Berlin.
III . Liste (vorgl . Inserat G7 in No. 9).
1 Pionias
flavifrons
. 1 Eclectus
Müll er i.
Phoenicopterus ruber L. aus Amerika . Phoen. erytliraeus
Agram .
[91]
H. Fiedler, Buchhändler.
Verr . aus Afrika . Phoen. minor Geoff. aus Afrika.
Folgende ausgestopfte Säugethiere sind in den
Phoen. glyphorhynchus Gr. von den Galapagos - Inseln.
schönsten Exemplaren abzugeben , sämmtlich im voll¬
Phoen. andinus Phil , aus der Anden-Wüste.
Winterkleide und von ausnahmsweise starken
Offerten gut erhaltener Bälge sind an die Redaction ständigen
Thieren.
des Ornithol . Centralbl . zu richten .
[87]
Zu verkaufen : 1 Frettchen , Männchen, ä 18 M. — 1 Lynx vulgaris. 1 Vulpes lagopus. 1 Foetoriusputoris.
(weiss). 2 Vison Lutreola.
2 Costa-Rica -Eichhörnchen (Sciurus rigidus Ptrs .) ä 45 1 Jjynx canadensis.
1
Gulo
borealis.
1
Martes
zibellina.
1 lAitra vulgaris.
M. — 1 graues Ichneumon (flerpestes ichneumon) k 20
1 Martes abietum. 1 Catus ferus.
M. — 1 kleines Wiesel ä 6 M. — 1 kleiner sehr zahmer
weisser Kakadu ä 30 M. — 1 schwarzes Eichhörnchen
NB. Die Thioro sind noch nicht gestopft und kann
a 10 M. — 1 weisser (Albino-) Hamster ä 5 M. — ihnen daher jede beliebige Stellung gegeben werden,
Schwarzweisse und grauweisse Wanderratten von 3 bis z. B. „Luchs im Kampfe mit einem Rehbock", ferner
5 M. d. Stück.
ist abzugeben : 1 Fuchsbau mit spielenden Jungen , so¬
wie 1 Eulenhorst von Iltissen überfallen , 1 Auerhahn in
Zu kaufen gesucht : Lebende Fasanen .
[90]
balzender
Stellung.
Gotha , Kastanienallee 5.
Jon . v. Fischer.
Was nicht ganz naturgetreu ausfällt , nehme sofort
Ein Präparator,
der in d. Tropen gereist ist , sucht geeign . Beschäftigung wieder unfrancirt retour.
bei einer Expedition oder Stellung als Conservator bei
Oehringen
Präparator BailZCl',
einem Institute . Offerten erbeten an Eugene Langner,
(Württbg .).
vormals Präparator in Plouquet 's
[93 ]
Reichenberg
i. Böhmen, No. C. 340 —4.
[92]
zoologischem Museum.
Redaction und Expedition: Berlin S., Brandenburg-Strasse 64. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.
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