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Die Nordhälfte des Schweriner

Sees.

Von C. Wttstnei.
Der Schweriner See , welcher sich in einer Ausdeh¬
nung - von etwa 3 Meilen von Süden nach Norden er¬
streckt , ist einer der grössten unter den Seen der nord¬
deutschen Tiefebene . Da seine Ufer zum Theil von
prächtigen
Laubwäldern
bewachsen sind , zum Theil
auch Moore , Wiesen
und grössere Kohrwaldungen
bilden , so ist die Vogelfauna eine verhältnissmässig
reichhaltige zu nennen.
Der See wird durch eine Chaussee , welche über
zwei moorartige Inseln , die beide Ufer last verbinden,
geführt ist , in zwei grosse Hälften geschieden . Da die
Nordhälfte des Sees von dem Verkehr der Stadt nicht
berührt wird und die Ufer derselben zum grössten Theil
in schweigender Einsamkeit daliegen , so findet der Na¬
turfreund hier noch mancherlei Stoff zur Beobachtung '.
Das grösste der oben erwähnten
inselförmigen Moore
ist nach einem an der östlichen Seite des Sees belege¬
nen Dorfe „das Ramper Moor " benannt.
Dieses Moor wird sowohl seiner Lage nach , da es
fast von allen Seiten mit Wasser umgeben und von
weiten Rohrwaldungen
eingefasst ist , als auch seiner
Beschaffenheit wegen , weil Sümpfe dasselbe durch den
grössten Theil des Jahres fast unzugänglich machen und
auch grössere Flächen mit einem dichten Erlen - und
Weidendickicht
bewachsen
sind , von Sumpf - und
Schwimmvögeln mit Vorliebe als Brutaul 'enthalt und in
den Zugzeiten
als Station benutzt . Die Ausdehnung
dieses Moores ist eine nicht unbedeutende , da der grösste
Durchmesser wohl 2 Kilometer beträgt , und die weiten
Rohrwaldungen , von denen es umsäumt ist , schützen

dasselbe gegen Beunruhigung von der Seeseite,
von solcher Einsamkeit

haben nun noch manches

schenscheue Geschöpf zu fesseln vermocht , welches an
anderen Orten schon lange der feindlichen Cultur ge¬
wichen ist , so findet man hier Anser cinereus in vielen
Baaren noch brütend und scheinbar ein behagliches Da¬
sein führend.
Die ausgedehnten
Busch Waldungen , meistens
aus
Erlen und Weiden bestehend , der sumpfige , mit Carex
bewachsene Boden , deren Kufen oft mit blankem Wasser
umgeben sind , geben freilich auch treffliche Brutplätze
ab, deren Sicherheit noch dadurch erhöht wird , dass
Eüchse und anderes Raubgesindel
in dieser unwirthlichen Wildniss nicht zu existiren vermögen . Schon
beim Bassiren der Chaussee , welche über das Moor führt,
erhält man während der Brütezeit Kunde von der An¬
wesenheit der wilden Gänse durch das ferne Geschnatter,
oft auch sieht man namentlich
in den Nachmittagsstunden auf den freien Blätzen des Moores Gesellschaf¬
ten von 10 bis 20 Individuen dieser Vögel versammelt,
die ruhig ihrer Nahrung nachgehen , ohne sich schein¬
bar durch den Verkehr auf der Chaussee , welcher frei¬
lich nur ein schwacher ist , stören zu lassen . Ausser¬
dem ist letztere durch parallel gezogene Gräben von
dem Moore geschieden . Eine etwas nördlich gelegene
kleine Insel , die eine ähnliche Hodenbeschaff 'enheit hatte,
war bis vor wenigen Jahren ebenfalls ein beliebter
Aufenthaltsort
wilder Gänse . Letztere sind jedoch genöthigt worden , durch Abholzen der Insel und durch
den hohen Wasserstand der letzten Jahre , ihren Wohn¬
sitz ebenfalls nach dem Ramper Moor zu verlegen.
Ein anderer grosser Vogel , der hier vereinzelt noch
Orte ein einsames Dasein fristet , ist der Kranich . Mir ist
men¬ derselbe während der Brütezeit einige Male zu Gesicht
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gekommen, auch habe ich ein zerbrochenes Ei von ihm Männchen an den leuchtenden Farben und einem ver¬
gefunden , er ist also als Brutvogel zu betrachten . In wegenen Aussehen leicht und weithin
kenntlich . Von
den letzten 4 Jahren habe ich jedoch von seiner An¬ Mergus merganser
habe ich ebenfalls von hier schon
wesenheit nichts mehr entdecken können , obgleich ich Eier erhalten.
dies Moor zu wiederholten Malen besucht habe. Doch
Ardea cinerea geht watend seiner Nahrung nach, in
ist es immerhin möglich , dass der Kranich auch jetzt den Lüften späht Circus
rufus und Milvus ater nach
noch hier brütet , da derselbe sich bekanntlich sehr ge¬ Raub umher, und zahlreiche
Seeschwalben
schickt zu verbergen weiss. Im Allgemeinen steht der¬ umschwärmen die Ufer , Larus ridibundus und Müven
und Sterna
selbe in hiesigen Gegenden als Hrutvogel auch auf dem hirundo haben auf den nördlich
belegenen Inseln zahl¬
Aussterbeetat , da solche unzugänglichen Sümpfe immer reich besetzte Brutcolonien . Einzeln bemerkt man auch
seltener werden.
die zierliche nigra.
Auf den freien wiesenartigen Flächen des Moores
Aber nicht allein der Sommer und die Brütezeit
brüten zahlreiche Kiebitze , sowie Becassinen , Kampf¬ giebt dem aufmerksamen Naturfreund Stoff
zur Beob¬
läufer , rothschenkelige Wasserläufer , die laut pfeifend achtung der gefiederten Welt , sondern
auch
im
Herbst
sich bald bemerklich machen. Hin und wieder begegnet und ersten Frühjahr , wenn der
man auch einem Paar Rebhühner , die sich hier einen furcht, und im Winter , so lange Sturm die Wasserfläche
die Eisdecke nicht alles
etwas feuchten Wohnort ausgesucht haben. Die Erlen- Geniessbare begraben hat , sind die
weiten Wasser¬
brücher , welche mit einzelnen Kiefern und Birken ver¬ flächen stets belebt von Schaaren
nordischer Tauchenton,
mischt sind, beherbergen Vogelarten , die sonst auf den die oft aus vielen
lausenden bestehen und die haupt¬
Wald angewiesen sind , wie verschiedene Raubvögel, sächlich von Anas fuligula,
clangula und ferina gebildet
Ringeltauben , Singdrosseln und die kleineren Sänger. werden . Letztere brütet , wie schon
erwähnt , hier nicht
Namentlich ist der Kuckuk Iiier ein häufiger Vogel, der selten , aber auch von Anas
fuligula
einzelne
vermuthlich den hier zahlreich nistenden Anthus pra¬ Paare bis in den Sommer hinein hierbleiben
, woraus sich
tensis und Calamoherpe-Arten seine Nachkommenschaft schliessen lässt , dass dieselben hier
wohl brüten mögen,
anvertraut . Einmal habe ich hier sogar eine ganze was auf dem Krakower See in der That auch
schon vor¬
Familie Picxis miiwr angetroffen.
gekommen ist.
Für die Rohrsänger sind die weiten Rohrwaldungen,
Der Seeadler , der sich im Winter auf dem Schweriner
die nicht allein die Ufer umkränzen , sondern auch stellen¬ See
nicht gerade selten zeigt , macht hauptsächlich
weise wiesenartige Flächen überziehen , ein wahres Eldo¬ diese Schaaren nordischer
Enten zum Gegenstande
rado, und Calamohcrpe turdoides, arundinacea und phrag- seiner Jagd . —
mitis sind den ganzen Sommer äusserst zahlreich anzu¬
Andere interossante Partieen bietet die nordwest¬
treffen. Wie zu erwarten steht , ist auch Emberiza liche
Küste des Sees. Hier erstreckt sich ein prächtiger
schoeniclus hier ein sehr gemeiner Vogel. Von der Laubwald von dem Dorfe Lübsdorf
bis zur Eisenbahn¬
Menge der sich hier aufhaltenden Rohrsänger erhält station Kleinen circa eine Meile an der Küste hin,
welcho
man einen Begriff, wenn man in den ersten Tagen des nach einem feuchten Vorland
ein steil ansteigendes
Mai den Rohr Waldungen einen Besuch abstattet , wenn Ufer bildet . Mächtige Buchen und
Eichen bedecken
arundinacea und phragmitis ankommen und durchziehen; das Vorland sowie die Abhänge, diesen leisten Ahorn¬
überall zirpt, zwitschert und huscht es durch das auf¬ bäume, Ulmen, Eschen und andere Laubholzbäume
Ge¬
keimende Rohr. Dazwisohen vernimmt man aus hoher
sellschaft , deren Wurzeln von den klaren Wellen des
Luft das Meckern der Becassine , dem das verlangende Sees bespült werden . Letztere
haben nach und nach
„tiküy , tiküy " des Weibchens aus dem sumpfigen Ver¬ auf der einen Seite die Wurzeln
freigelegt und die
stecke antwortet und das helle Pfeifen von Totanus
Stämme nach der Wasserseite geneigt , so dass sich ein
calidris. Hier möchte ich die Bemerkung einschalten, schattendes Laubdach der
ganzen Ausdehnung nach über
dass ich schon einige Male das Meckern der Becassine das Ufer wölbt. Auffallend häufig
trifft man auf der
bei völliger Dunkelheit , eine Stunde nach Sonnenunter¬ ganzen Länge dieses Ufers
unsern Zaunkönig an , wel¬
gang gehört habe.
chem die Nähe des Wassers besondere Annehmlichkeiten
Von anderen bemerkenswerthen Stelzfüsslern mag zu bieten scheint, da er auch an anderen
ähnlichen Orten
wohl der Brachvogel , Numenius arcuatus , zuweilen hier häufig angetroffen wird . Mit
mausartiger
Geschwindig¬
brüten , da er an anderen Orten Mecklenburgs brütend keit durchschlüpft er das
Wurzelgezweig und hat hier
vorgekommen ist. Im Monat August habe ich ihn mehr¬ auch sein kunstvolles Nest
oder in die Spal¬
mals hier angetroffen. In den beiden Zugperioden trifft ten eines Baumstumpfes. Anhineingewebt
lichten Stellen drängt sich ein
man an den rohrfreien Uferplätzen nicht selten den kleinen dichtes Unterholz ein, bestehend aus Hasel,
Faulbaum,
Actitis hypoleucos an. Es soll hier auch Tringa alpina Hollunder , Schneeball und anderem Gebüsch ,
welches
brüten , doch habe ich etwas Sicheres hierüber nicht in den Sängern
willkommene Aufenthaltsorte darbietet und
Erfahrung bringen können.
denen auch gleichzeitig durch die Nähe des Wassers
Die Uferstrecken werden zahlreich bewohnt von eine
Füllo von Nahrungsstoff zu (Jebote steht . Den
Fulica atra , Podiceps aistalus , Anas boschas und von Höhlenbrütern bieten zahlreiche altersschwache Eichen
einzelnen Paaren Gallinula chloropus, Anas ferina und und Buchen passende Nistorte , daher finden sich
alle
anderen Entenarten . Mergus serrator nistet ebenfalls im Laubwalde vorkommenden
Meisen, Spechte u. s. w.
nicht selten hier. Einige Paare dieser Art sieht man nicht selten vor. Aus den Baumkronen
vernimmt man
zur Brütezeit stets mit Schwimm- und Tauchkünsten
den Ruf des Pirols , des k' uekuks, und Sing- und Schwarz¬
in der Nähe des Ufers beschäftigt . Unter ihnen ist das drosseln lassen ihre Weisen hören.
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Pen wilden Epheu findet mnn in aussergewöhnliehen Prachtexemplaren , eine Eiche wird von einem
7 Zoll im Durchmesser haltenden Stamm, eine mächtige
Ulme sogar von 4 mehr als armdicken Stämmen um¬
klammert , die sich in einer Höhe von 20 Fuss zu einem
unentwirrbaren Geflecht vereinigen und den ganzen Baum
bis in den Wipfel hinein und sämmtliche Seitenäste mit
einem dichten immergrünen Laubschmucke überzogen
haben. Der Epheu kommt hier an verschiedenen Stellen
zur Blilthe und trägt reifende Früchte , in hiesiger Gegend
eine grosse Seltenheit . Solche wenig durchsichtige Baum¬
kronen scheinen den Raubvögeln ein besonderes Sicher¬
heitsmittel zu gewähren und werden mit Vorliebe von
Bussarden und Milanen behufs Anlage des Horstes in
Beschlag genommen. Wie zu erwarten steht , brütet
hier der wasserliebende Milvus ater auch nicht selten.
Pandion haliaetos habe ich wohl im Herbst beobachtet,
aber von einem Horste noch nichls erfahren können.
Da dies Gehölz sich noch beinahe eine halbe Meile land¬
einwärts erstreckt und wenig durch menschlichen Ver¬
kehr gestört wird, so hätte er hier die beste Gelegen¬
heit zum Eortpflanzungsgeschäfte.
Am Ufer habe ich zu wiederholten Malen einen
kleinen Sirandvogel in Paaren und einzelnen Individuen
angetroffen , ohne bisher jedoch die Art constatiren zu
können , da das dichte Gezweige das Erkennen ver¬
hindert hat . Mit Rücksicht auf die Oertlichkeit und
den Eindruck der Erscheinung möchte ich an Totanus
glareola oder ochropus glauben . Letzterer ist anderweitig
in der Umgebung Schwerins auch schon beobachtet.
Die Wasserfläche hat auch hier die Avifauna eines jeden
norddeutschen Landseus aufzuweisen , hin und wieder
sieht man auch den Eisvogel in pfeilgeschwindem Flug
Uber den Seespiegel dahinstreichen . Das östliche Ufer dos
Sees bewahrt jedoch ein landwirtschaftliches Gepräge,
da hier die Felder und Wiesen der benachbarten Güter
an dasselbe Blossen, und nur einzelne bewachsene An¬
höhen und Hügel bilden Sammelpunkte für die gefiederte
Welt , welche von hier aus die umliegenden Felder be¬
streichen . Daher findet man hier auch vorzugsweise
das gewöhnliche Landvolk , wie Grau - und Goldammer,
HänHinge, Feldsperlinge , Grasmücken und dergleichen
mehr . Als bemerkonswerth möchte hier das häufige
Vorkommen von MotaciUa ßava zu erwähnen sein. In
einem etwas östlich landeinwärts belegenen Gehölz be¬
fand sich bisher eine Keihercolonie.
Da die nördliche Spitze des Sees nur 2 Meilen von
der Ostseeküste entfernt ist , so ist es auffallend , dass
sich an den Küsten des Schweriner Sees nur höchst
selten Seestrandvögel einfinden.

bedeutend dunkler als gewöhnlich. Das Hochgelb der
Flügel war mit kleinen , feinen, aber dichten braunen
Punkten übersät , die Brust war hcllgelblichbraun,
Weichen ebenso, Schnabel blei- oder silberweiss mit
schwarzer Spitze (das Schwarze hier umfangreicher als
dies sonst der Fall ist ). Fuss regelmässig . Der be¬
treffende Vogelhändler hatte schon einmal einen ähnlich
gefärbten Stieglitz besessen , der aber ganz braun¬
schwarz war bis auf den regelrecht gefärbten Schwanz.
An der Ecke der Bahnhofstrasse hier und dem
Stadtgraben hält sich seit zwei Jahren schon ein
Sperlingsweibchen auf , welches jeden Winter ganz
weisse Flügelschwungfedern bekommt. Im Sommer
sind diese Federn bei dem Vogel allerdings eine Colenr
heller als gewöhnlich , aber so wenig, dass selbst der,
der lange auf dies Thierchen geachtet hat , es mit
Mühe herausfindet . Die Herren Sperlinge scheinen
dieBe weissen Flügel für eine besondere Schönheit zu
halten , wenigstens ist die betreffende Sperlingsweiblich¬
keit immer von einer ganzen Heerde Anbeter aus dem
starken Geschlechte umringt.

Beobachtungen über das Leben und die Fort¬
pflanzung gefangener einheimischer Körnerfresser.
Von Dr. 0 . Fr. Hermann Müller in ISerlin.

(Fortsetzung.)

Vögel.
J . Thüringer
Sie sind im November lfc>72 im Thüringer Walde
gefangen . Der Hahn war von mittlerer Grösse , das
Weibchen klein ; beide jung und schnell gezähmt . Sie
sind 1873, 1875 und 1876 zu Züchtungsversuchen ver¬
wendet.
41 . Dies Paar kam am 14. April 1873 in ein ge¬
wöhnliches Heckbauer . Am 29. ging das Weibchen
schüchtern ins Nest. Bis zum 6. Mai wurde es vom
Hahne arg , ja blutig misshaudelt , welcher sich über¬
haupt wie unsinnig geberdete und laut schreiend durch
das Gitter zu brechen suchte . Die Ursache war ein in
der Nähe stehendes Dompfaffenweibchen, welches ihm
besser gefiel. Als dasselbe in eine andere Stube ge¬
bracht ward , beruhigte er sich nicht blos sofort, sondern
wurde zärtlich und liebevoll . Gleichwol unterliess er
nicht, die von seiner Gattiu am 12. Mai ins Nest ge¬
tragenen wenigen Pferdehaare wieder heraus zu
reissen. — Gelegt wurden vom 13. — 17. Mai vier
Eier , die beiden letzten von der Sprosse.
Am 2(i. Mai erfolgte ein 5. Ei im Wattekasten (wohl
der Anfang eines neuen Geleges ). Das Weibchen war
legekrank geworden und wurde aus Gesundheits¬
rücksichten getrennt . — Im Herbste vermochte! es nicht
Sperling.
Farbenvarietäten von Stieglitz und
zu mausern ; es bekam einen ganz kahlen Kopf und
Von 10. Mohr.
fast nackten Hals . Erst im April 1874 zeigten sich
Im Winter des Jahres 1875 wurde in der Kühe von neue Daunen und im Mai spärliche Kiele , - Es blieb
Breslau ein Stieglitz gefangen , der eine ganz absonder¬ deshalb 1^74 in Einsamkeit und zeigte auch keinen
liche Färbung zeigte . Sein Oberkopf, Wangen , Kehle, Fortpflanzungstrieb.
42 . Dies Weibchen befand sich 1875 zuerst mit
Hinterkopf , kurz der ganze Kopf war einfarbig schwarz,
nur gegen die Sonne gehalten schimmerte er noch einem anderen Weibchen (O) in einem Mittelbauer.
etwas sammtbraun . Dieses Schwur/, ging auf dem Halse Nach langem harten Hader fassten beide grosse Zu¬
und Rücken in liruun über, blieb jedoch immer noch neigung zu einander ; sie schnäbelten und fütterten sich
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häufig , zeigten starken Begattungstrieb
und versuchten
welcher angeblich aufgefüttert
war , wofür auch seine
sich zu betreten.
Zahmheit und Unbohülflichkeit sprach.
Am 9 . Mai erhielt J . einen Hahn und wurde augen¬
Vom 6.— 29 . April ging der Hahn häufig in 's Nest
blicklich begattet . Am folgenden Tage kreiselte es,
und
lockte bis zur Dunkelheit . Er trug nichts ein und
ohne einzutragen , und setzte das nutzlose Geschäft
riss aus dem künstlichen Neste alle Stoffe heraus , so
mehrere Tage fort.
dass nur das Korbgofiecht übrig blieb . Eine ähnliche
Gelegt wurden vom 15. Mai bis 25 .
zu¬
Zerstörungswiith
während
des Legens
sammen 49 E i e r . — 16 Eier wurden theils September
machte am
ersichtlich
10. Mai eine starke Ausbesserung nöthig.
von der Sprosse aus gelegt , theils auf dem Boden vor¬
Das Weibchen nistete vom 29 . April bis 7 . Mai,
gefunden
und zwar einige in unbeschädigtem
ohne zu bauen . — Es legte vom 8.—30 . Mai , dann nach
Zustande , als ob sie auf dem Boden selbst gelegt
überstandener
Brütung vom 28 . Juni bis 7. Juli und
wären . 11 Eier wurden im Neste entweder absichtlich
nach beendeter zweiten Brütung vom 4 .— 8. August zu¬
oder unvorsichtiger
Weise beim Kreiseln zerstört vor¬ sammen 22 Eier.
gefunden , zwei waren schalenlos.
Das Weibchen wollte bereits am 18. und 27 . Mai
43 . Dies Weibchen wurde 1876 mit einem Hahne
brüten , wurde aber durch den Hahn abscheulich miss¬
gepaart , welcher lange enge Haft sehr steif und un¬
handelt und um 4 Fünftheile seiner Kopt 'federn gegeschickt gemacht hatte . Er vermochte das Weibchen
aracht . Nach dessen Aussperrung
begann die Brütung
nur mühsam
zu besteigen
und stellte sich durch¬
am 1. Juni um 7 Uhr Morgens auf 5
untergelegten
schnittlich quer , zuweilen
sogar verkehrt
auf den
Eiern . Am 15. Juni , 7 Uhr , hatte sich ein Junges
Rücken desselben . Es sind überhaupt nur wenige Be¬
ausgepickt ; es war am Halse noch feucht . — Der im
gattungsversuche
und zwei wirklich gelingende wahr¬
Nebenbauer
befindliche Hahn war an den folgenden
genommen . Um den Nestbau hat der steife Gottfried
3 Tagen sehr unruhig , als ob er sich nach Gattin
sich fast gar nicht bekümmert.
und
Kind sehne , zeigte jedoch , als er hinzugelassen
wurde,
Das Weibchen kreiselte vom 24 . — 28 . April häufig
nicht das mindeste Interesse.
im alten Neste , ohne Materialien
. Vom
Am 17. Juni sah ich mit Besorgniss , dass das Junge
4 . Mai an mied es dasselbe und einzutragen
kreiselte auf dem
sich bald auf die Seite , bald auf den Rücken warf und
Schutzbrettchen
für den Trinknapf . — Ein Kästchen
wieder emporschnellte , als ob es von Krämpfen be¬
von 0,11 m., im Quadrat und 0,06 m . Höhe , welches
fallen würde . Da untergebreitete Kälberhaare und ein¬
mit Heu angefüllt , oben mit Kokosfasern stark belegt
geträufelte
Insektentinotur
gegen zu hartes Lager oder
und am 4 . Mai eingestellt wurde , nahm es sogleich an
Milbenplage
nichts fruchteten , so kam ich auf den
und begann zu kreiseln . Da der Vogel keine Materia¬
richtigen Grund : das Vögelchcn litt durch Hungerslien eintrug und nicht mit dem Schnabel , sondern nur
noth ! So oft ich ihm nun Ei , Semmel und Mehlwurmsaft
mit Brust
und Füssen arbeitete , so sah das Nest
reichte , worauf es bereitwilligst
einging ,
es still
zuerst aus , wie ein Häufchen Wurzeln , in welche ein
und schlief den Schlaf des Gerechten . sass
Die Mutter
Stiefelabsatz
eine Vertiefung
getreten . Der vordere
zeigte für die Ernährung ihres Kindes wenig Interesse;
Rand war , wie gewöhnlich , viel breiter als der hintere.
hatte sie mit Ei , Semmel , Mehlwurmsaft , Ameisen¬
Durch unablässiges
Kreiseln erhielt das Nest später
puppen , Grünkram aller Art , harten und eingeweichten
eine so gute Gestalt , dass es bei der vorjährigen
Körnern den Kropf genügend angefüllt , dann presste
Generalversammlung
der Ornithologen mit ausgestellt
sie vorwiegend
noch Saft aus Salatstcngeln , bückte
werden konnte . Dies Nest ist das einzige
, welches
sich keine halbe Minute lang in 's Nest und plumpte
Dompfaffen bei mir , wenn auch nicht gebaut , so doch
ziemlich ungeschickt
und theilnahmslos
hinein . — Ja,
geformt
haben.
am 20 . Juni , Abends , verliess sie Nest und Kind
für
Ungeachtet der ungünstigen Umstände wurden vom
immer . Als ich dieselben nach 1 Stunde herausnahm,
29 . April bis 27 . Juni 16 Eier gelegt ; No . 7 von
der
war das stark verkümmerte
Junge eiskalt und starr,
Sprosse , No . 1 im Neste zerstört , No . 4 ein Fliessei
und kam erst nach zweistündiger
sorgsamster Pflege
nach vorangegangenem
Unwohlsein.
zu sich und sperrte
Seit dem 20 . Mai zeigte der Hahn sich wenig ver¬
45 . Am 4 . Juli , nach dem IT). Eie , begann das
träglich ; am 4 . Juni riss er die im Neste verharrende
Weibchen eine neue Brütung . Da es hierbei wiederum
Gattin am Schwänze niederträchtig
heraus und beraubte
vom Hahne arg gerupft wurde , so steckte es den Kopf,
sie vieler kleiner Federn , so dass er abgesperrt
werden
wie bei der vorigen Brütung und beim Legen , dem
mu8ste.
Lichte abgewendet
in die Ecke des Hauers . Die auf¬
Seltsamer Weise gab das Weibchen dio wiederholt
fällige Erscheinung , dass der Hahn nur beim Legen
begonnenen Brütungen ohne ersichtlichen Grund wieder
und Brüten seine Grausamkeit zeigte , auf den Sprossen
auf . Vom 2 .— 19. Juli wurde ausgezeichnet
gebrütet,
hingegen unmittelbar darauf dio grössto Liebe , und das
besser als jo ; am 20 . Juli , Abends 8 Uhr sass das
Weibchon sofort wieder zum Neste lockt «!, machte den
Weibchen sehr vergnügt
und fest im Neste und am
Eindruck
, als ob der Schelm wisso , dass Brüten und
folgenden Morgen als Leiche ! — Ueber den Befund der
Begatten einander ausschliossen.
Eier ist keine Aufzeichnung gemacht.
Von den am 6 . Juli untergelegten
4 Eiern , zu
0 . Das Lange wiese ner Weibchen.
donen Tags darauf noch ein fünftes kam , lag eins am
44 . Dieser im Thüringer Walde gefangene sehr,
folgenden Tage auf dem Hoden ; am 15. zeigten 3 sieh
zahme Vogel wurde am 2 . April 1874 in ein gewöhn¬
angebrütet
und eins klar ; am 22 . um 8 Uhr war ein
liches Heckbauer gebracht und zwar mit einem Hahne,
Junges (nach 15 oder 1(1 Tagen ? ) ausgekommen , —
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Ich hatte auf nichts gerechnet , denn in den ersten 5
Tagen brütete das Weibchen äusserst unruhig , verliess
jeden Augenblick das Nest und verbrachte so am 9.
wohl ]/i Tag auf den Sprossen . Innere und äussere
Hitzo mochten die Ursache dieser Unruhe sein, welche
sofort gemindert wurde, wenn die Brüterin vieles Grün¬
futter erhielt.
Gegen das Junge zeigte sich die Mutter diesmal un¬
gleich liebevoller . Ich habe wiederholt gezählt , dass
sie ihren Schnabel zwanzigmal in den des Jungen legte;
gleichwohl trat nicht die geringste Anschwellung des
Kropfes ein und Emporstosson von Speisebrei wurde
auch nicht bemerkt . Sollten die Eltern nur aus dem
Schnabel
füttern , dann haben sie die verschie¬
densten animalischen und vegetabilischen Speisen bei
mir wenigstens nicht dazu benutzt , und Züchtungs¬
vorsuche werden misslich bleiben.
Da das Junge sicherlich keinen Speisebrei erhielt,
sondern wohl nur etwas Kropfschleim , bo war es be¬
ständig heisshungrig und liel wiederholt bei beginnen¬
der Atzung platt auf den Rücken . Kind und Mutter
Hessen sich dadurch nicht beirren : es wurde auch in
dieser unbequemen Lage weiter gesperrt und gefüttert.
— Um die Emporrichtung ihres Kindes kümmerte sich
die Mutter nicht ; sie überliess mir diese Sorge. — Da¬
gegen hat sie mich eines Tages in hohem Grade über¬
rascht . Das etwas hartleibig gewordene Junge ver¬
mochte sich nicht zu entleeren ; deshalb nahm sie den
weit vorgestreckten After in ihren Schnabel
und
drückte ihn einige Male. Ob mit Erfolg ? weiss ich
nicht, denn das Junge wurde gleich darauf bedeckt.
Am 26. Juli 11 Uhr geberdete sich das Weibchen
wie toll ; es biss und zersauste ohne Anläse den Hahn
in so wüthender Weise, dass er in ein Nebenbauer ge¬
bracht werden musste , und verliess das Junge!
Unmittelbar nachdem das letztere für künstliche
Pflege ausgehoben und der Halm wieder zugelassen war,
begann neues Kreiseln ! Vom 4.—8. August erfolgten
4 Eier , glücklicher Weise ohne Brütung . Die bisherigen
hatten mir genügenden Vcrdruss bereitet ! — Vom
11.—15. August , wo starke Mauserung eintrat , lockte
der Hahn nur noch zeitweise und schwach zum Neste.
46 . Das unnatürliche Benohmen des Weibchens be¬
stimmte mich, es 1875 nicht wieder zu verwenden . Wegen
unerträglicher Hitzo hatte ich 3 Nächte ein Fenster
offen gelassen , von welchem es 3 Fuss entfernt auf
einem niedrigen Stuhle und hinter einem grossen Bauer
sich befand. Am vierten Morgen drehte es den Kopf,
als ob es auf einem Auge erblindet sei. Ein Genick¬
krampf hatte sich eingestellt . Nach wenigen Tagen
war die Schnabolspitze nach oben gerichtet , so dass eine
Ernährung unmöglich war . Ich musste mich daher zu
der schmerzlichen Pflicht zwingen, den stattlichen zahmen
Vogel durch Chloroform zu tödten,
47 . G esammt -Ergebnisse
. Seit meiner frühesten
Jugend bin ich für Dompfaffen eingenommen gewesen
wegen der zum Theil märchenhaften Erzählungen über
ihre Eigenschaften : von ihrer Zahmheit, ihrem Gesänge
beim Anblick einer weissen Zipfelmütze , sowie ihrem
Sterben vor Fremde oder Schmerz . ■
— Nach sechsjähriger
genauer Bekanntschaft bin ich von dieser Vorliobe leider
zurückgekommon und vermag in die diesen Vögeln

gesungenen Loblieder nicht einzustimmen . — An schneller
Zähmung
und Anhänglichkeit
gegen ihre Be¬
sitzer lassen sie nichts zu wünschen übrig . — Ferner,
wird ein Paar getrennt , dann erheben sie Theilnahmo
erweckende Klagen bald in durchdringenden kreischen¬
den, bald in tieferen , wehmüthigen Tönen. Bei Wieder¬
vereinigung überhäufen sie sich mit Liebkosungen , als
ob sie für immer ein Herz und eine Seele bilden
würden . Plötzlich überfällt sie ohne jeden ersichtlichen
Grund ein böser Geist und sie verfolgen und zausen
sich wie Hunde und Katzen . Am schlimmsten treiben 's
die Hähne in der Nist - und Brütezeit , welche ihnen dio
Begattung verwehrt ; sie rcissen die Weiber unbarm¬
herzig aus dem Neste.
Eine ähnliche Unverträglichkeit zeigen sie gegen
andere Vögel . Sitzt ein Dompfaffe auf dem einen Ende
einer Gardinenstange und ein Stubengenosse setzt sich
mehrere Fuss entfernt auf das entgegengesetzte , so regt
sich Neid und Hass . Günstiger Weise ohne Schaden,
weil sie sich gimpelhaft benehmen. Statt über ihre
horizontalen Antipoden still und plötzlich herzufallen,
zeigen sie ihnen erst ihre weit vorgestreckten Köpfe
mit aufgerissenen krähenden Schnäbeln. Fahren sie dann
zu, dann sind die gewarnten Gegner bereits in Sicher¬
heit und sie beiasen statt in Federn in Bronze.
Wahrhaft heimtückisch benehmen sie sich im Käfige.
Der Stärkere treibt seinen vermeintlichen Feind auf
den Boden, hüpft dann in stoischer Ruhe über ihm von
Sprosse zu Sprosse mit hinabgebeugtem Kopfe und zer¬
zaust den Ermatteten schliesslich nach Herzenslust.
Ihre Liebesbezeugungen
sind anmuthig . Schnä¬
beln und Füttern geschieht häufig und mit ähnlichen
Verbeugungen wie bei Tauben.
Bei der Anrcizung
zur Liobe fahren sie einan¬
der schnell nach den Hälsen , als ob sie sich Federn
ausrupfen wollten , was aber nie geschieht . Dem
wiederholt forthüpfenden , scheinbar spröden Weibchen
folgt der aufgebauschte Hahn gemächlich nach und sucht
dasselbe mit einporgestrecktem übergebogenon Kopfe
niederzudrücken . Die Weibchen stellen sich viel keuscher,
als sie wirklich sind ; sie verachten selbst die Kanarienhähne nicht (No. 40).
Der Geschlechtstrieb
ist bei beiden Geschlechtern
viel stärker entwickelt , als bei meinen übrigen Vögeln;
er zeigt sich von den ersten Tagen des Frühlings bis
in den Herbst und zwar von Dämmerung zu Dämmerung.
Eheliche Treue bewähren sie in der Gefangenschaft in
nicht zu hohem Grade (No. 39 ) ; ihr Spruch lautet:
carpo diem ! So hat ein Hahn ein Kebswoib in einer
Stunde mehrmals begattet , sobald er zu ihm gelassen wurde.
Das confuse Nisten dieser wetterwendischen Vögel
bereitet ihren Besitzern vielen Verdruss . Die Hähne
haben fast immer dio Nester zuerst aufgesucht und
sich wiederholt heiser geschrieen , wenn ihre Gattinnen
nicht kommen wollten . Das Kreiseln im Neste geschah
mit solchem Eifer und solcher Anstrengung , dass es
drei Stuben weit zu hören war , weshalb es im Tage¬
buche mit „Rumoren " bezeichnet ist. Zuweilon
kreiselten beide Vögel gleichzeitig ; sehr oft bis zur
Dunkelheit.
Welcho Baustoffe
diesen Vögeln in der Ge¬
fangenschaft willkommen sind, habe ich nicht zu er-
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mittein vermocht . Weiche wollige Faserstoffe , Wolle,
Watte , Kälberhaare , Charpie sind ihnen äusserst verhasst ; sie haben die mit ihnen künstlich ausge¬
polsterten Nester bis auf das Weidengeflecht zerstört.
Gern trugen sie sich mit Reisig , Pferdehaaren , selt¬
samer Weise mit abgebeerten sperrigen Ebereschensten¬
gel und selbst Elsenzapfen , welche doch gar nicht zu
verwenden waren . Nalimen sie gelegentlich einen
stärkeren Reisigstcngel auf , dann entstand ein ähnliches
Geräusch , als wenn laufende Kinder eine Ruthe an ein
Gitter drücken . — Bei sechsjährigen Versuchen haben
diese Vögel nicht ein einziges Mal wirklich gebaut;
nur ein Paar hat 1876 in einem mit Heu- und Kokosfasern angefüllten Kästchen einen Kessel geformt (No. 43).
Die Tiefe desselben betrug 0,06, der oberste innere
Durchmesser 0,08 und der Umfang des inneren Randes
0,24 m.
Da ich nach jahrelangen Bemühungen erst vor we¬
nigen Tagen ein Naturnest , aus welchem ein thüringischer
Vogelliebhaber die Brut gehoben, erhalten habe, so will
ich eine kurze Beschreibung hinzufügen . Gesammthöhe 0,07, Kesseltiefo 0,05, Umfang des äusseren Ran¬
des 0,33, des inneren 0,22 m., innerer Durchmesser
des Nestes 0,07 m., äusserer 0,11 und 0,09 an der
freien , resp . Stammseite , an welchen das Nest gepresst
war . Reisig ist nicht verwendet , auch keine harten,
spröden Erd - oder Baummoose, sondern nur die all er¬
feinsten
haarartigen wolligen Moos- und Wurzelarten,
nebst sehr wenigen Flechten . Im Kessel liegen ein
Dutzend kaum bemerkbarer feiner Daunen und eine
einzige stark abgenutzte 0,06 m. lange Schwanzfeder
eines grösseren Vogels. Die Wand ist stark ausge¬
bogen und an der stärksten Stelle etwas über 0,03 m.
dick. Das Nest mit seinen mehr lockeren , als zusammengepressten Materialien ist kunstreicher , als ich
früher nach schriftlichen Angaben vermuthete ; es niuss
ein recht molliges Lager bieten.
Ucbcr die Befruchtung
der Eier kann ich nicht
genügend urtheilen , weil zu wenige zur Bebrütung
gelangt sind und zum Theil unter sehr ungünstigen
Verhältnissen . Ausgebrütet sind nur vier Junge ; in
2 Eiern lagen zwölftägige Embryonen ; einige andere
zeigten schwache Anbrütung . Zu verwundern ist, dass
überhaupt zwei Junge durch Dompfaffen gezeitigt worden
sind, denn die Weibchen hatten kein Sitzfleisch; sie
Verliesen jeden Augenblick die Nester und hüllten die
Eier so unvorsichtig ein, dass diese oft ausserhalb der
Federn lagen und künstlich untergeschoben werden
mussten . — Kein Hahn hat sich bei der Brütung betheiligl.
Die Fruchtbarkeit
der Weibchen erhellt aus
folgender Zusammenstellung : Von 5 Weibchen hat nur
eins versagt . Gelegt hat A 1871 = 21, 1872 = 24;
E 1872 = 22, 1873 = 1 (gestorben ) ; J 1873 = 5,
1874 nicht verwendet , 1875 = 49 , 1876 = 16 ; 0
1874 = 22, also zusammen = 160 Eier oder durch¬
schnittlich 20 Stück pro Vogel und Sommer. — J
allein hat in 3 Sommern 70 Eier gebracht.
Herr Lindow hat in Bezug auf Ausbrütung
un¬
gleich günstigere Ergebnisse erzielt , als ioh ; nebenbei
aber auch ähnliche schlimme Erfahrungen gemacht
(Brehm, Gefangene Vögel I. 1872. p. 300 ). Nach den
meinigen vermag ich Züchtungsversuche mit diesen in

der Brutzeit so wetterwendischen Vögeln nicht zu
empfehlen, e* müssle denn Jemand den Wunsch haben,
sich in Geduld und Ruhe zu üben. — Für etwaige
Versuche möcht' ich auf folgende Punkte aufmerksam
machen : J) möglichst magere und sparsame Kost , um
Uebermuth, Legesucht und Brütungsunlust zu verhüten;
2) Sprossen mit hohem Ueberraume , um den oft unbehülflichen Hähnen die Betretung zu erleichtern ; 3)
gesteppte Nester gegen Zcrstörungssucht , womöglich
zwei gleiche zu schneller Aushülfe ; 4) keine aufgefüt¬
terten gelernten Hähne wegen zu schwacher und steifer
Glieder . — Ueber die nach erfolgter Ausbrütung erfor¬
derlichen Speisen weiss ich nichts anzugeben , denn in
dieser Beziehung bin ich selbst völlig rathlos (vgl.
No. 44 . 45).
(Fortsetzung folgt.)

Briefliche Notizen.
Herr Dr. Bolle theilte in Nr. 9 des Ornith . Centralblattes ( Aprilsitzung der Ornith . Gesellschaft ) die Beob¬
achtung des bekannten Botanikers Prof. Grisebach in
Göttingen mit , wie derselbe eine grössere Anzahl von
Beutelmeisen (Aegithalus pendulinus Vig.) auf Platanen
vor einem Karfeehause einer kleinen rumelischen Stadt
gesellschaftlich brütend gefunden habe. Dass die ver¬
steckt in Sümpfen lebenden Beutelmeisen in grösserer
Anzahl in einer Stadt ihr Brutgeschäft vollzogen haben,
ist wohl nicht richtig ; jedenfalls ist die Beobachtung
der beuteiförmigen , besonders in den Enden der herab¬
hängenden Platanenzweige befindlichen Nester falsch
von dem Botaniker gedeutet worden. Man findet im
Oriente oft vor den türkischen Kaffeehäusern der Städte
und Dörfer Platanen , die mit beuteiförmigen Nestern
angefüllt sind ; diese Nester sind jedoch nicht von den
Beutelmeisen gebaut und bewohnt , sondern von dem
sogenannten spanischen Sperlinge . —
Auf meiner Reise zum Balkan 1875 lernte ich in
der Bulgarei einen seltnen Brutplatz der südlichen
Silbermövo (Lama leueophaeus s. Michahellesii) kennen.
Bei meiner Ankunft in Burgas am schwarzen Meere
erfuhr ich , dass in der benachbarten , 2 Stunden ent¬
fernten Stadt Anchialos Möven auf den Dächern der
Häuser und zwar zwischen Schornstein und dem auf¬
steigenden Dache Eier legen und ausbrüten . Um mich
von der Richtigkeit der Aussagen zu überzeugen , fuhr
ich in jene Stadt , die auf der Spitze einer Landzunge
liegt, und traf dort auf den meisten Dächern die Möven
ruhig sitzend oder über der Stadt furchtlos umher¬
fliegend. Leider hatte die Legezeit noch nicht begonnen,
indess erhielt ich durch die Güte eines Arztes die Eier,
welche sich in der Sammlung de"s Athener Museums
befinden.
Athen, den 7. Juni 1877.
Dr. Tb . KnttrEH,
Conservator am Universitäts -Museum.

Ueber den Girlitz in der Mark.
Aus einem Briefe an H. Sc ha low.

Berlin, 17. Juni 1877.
Mein Scharfenberg *) besitzt ein Girlitzpärchen , un¬
zweifelhaft als Brutvögel . Seit etwa einem Monat sind
die Vögel da. Man sagte mir zuerst , da ich im Mai
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längere Zeit nicht hinaus konnte , zwei sehr kleine nur selten tief hinab. Sie bewohnen die hohen Baum¬
Zeisige machten sich in einer Epheuwand des Gewächs¬ gipfel des Hofes und scheinen sich von dem jetzt reifen
hauses zu thun. Meine Vermuthung verstieg sich kaum Ulmensamen zu nähern . Den Gesang höre ich nicht
zur Höhe der Wirklichkeit ; nur das stand fest bei mir: oft, desto unaufhörlicher aber den sehönen, flötenden
wahre Zeisige machen sich nicht so familiär zur Brut¬ Lockton , der mich mit dem sanften Wohllaut seines
zeit. Wie konnte ich aber muthmassen , dass die ersten Klanges an die Naturlaute von Ischia oder Capri mahnt.
Girlitze der Mark , die ersten constatirten wenigstens, Gern sitzen die Thierchen auf trockenen Akazien¬
C. Bolle.
gerade das bescheidene Asyl eines passiouirten Ornitho- zweigen. **)
logen sich zum Aufenthalt wählen würden!
*) Eine Insel im Tegeler See, bei Berlin.
Man hört die Thierchen den ganzen Tag, aber es
**)
Das Brüten dos Girlitz in der Mark Brandenburg
hält schwer, sie zu Gesicht zu bekommen. Die Epheu¬ wurde zuerst
von Hrn. Regierungsrath Henrici in Frankfurt a;().
y\. dies. Blatt. No. 11. S. 85.
A. K.
wand haben sie wieder aufgegeben , kommen überhaupt festgestellt, worüber vergl

Vereins-Angelegenheiten.
Die Jahresversammlung der Allgem. Deutschen

Ornitliologischen Gesellschaft
findet Sonnabend den 15. bis Montag den 17. Septem¬
ber 1877 in Dresden
statt . Als Versammlungsort
für die zureisenden Mitglieder ist Webers Hotel (dem
zool. Museum gegenüber ) bestimmt . Die Vorversamm¬
lung findet daselbst am Freitag den 14. September
Abends 7 1/2 Uhr statt und wird auf derselben das
Programm im Specielleren festgestellt werden . Für
die Theilnehmer dürfte es sich empfehlen, die Woh¬
nung im Voraus zu bestellen und deshalb eine bezüg¬
liche Mittheilung an den General -Secretär gelangen zu
lassen . Es müssen solche Anmeldungen aber spätestens
bis Sonnabend den 8. September eingegangen sein.
Für die über Berlin zureisendon Theilnehmer diene
zur Nachricht , dass ein passender , von den meisten
Berliner Mitgliedern benutzter Zug um 2 Uhr Nach¬
mittags vom Dresdner Bahnhof abgeht ; Ankunft des¬
selben in Dresden um 6 Uhr 16 Min. Abends. Gäste,
welche sich an der Versammlung betheiligen wollen,
sind willkommen und werden um vorherige Anmeldung
beim General -Secretär , Prof . Dr . Cabanis , Brandenburgstr . 64 Berlin S., ergebenst ersucht . Die Mit¬
glieder erhalten spccielle Einladung im Laufe dieses
Monats.
Zu recht zahlreicher Betheiligung ladet ein
Der Vorstand.

Ornithologischer Verein zu Stralsund.
Der ornithologische Verein zu S tral su n d zählte am
Schlüsse seines ersten Vereinsjahres 114 Mitglieder.
Der Vorstand desselben besteht z. Z. aus den Herren:
Dr. med. Pogge , 1. Vorsitzender
Kfm. Bob er t Mayer , 2. Vorsitzender
Postdirector Wem ich , 1. Schriftführer
Uhrmacher Salomon , 2. Schriftführer
Kfm. M. Kindt , Rendant
Apotheker Stark , Vertreter
Kfm. Schmalfeld
, Inventarienverwalter.
Verein der Naturfreunde in Plauen i. V.
Unter dem Titel : Mittheilungen
der Natur¬
vereine des Vogt lande s giebt der genannte Verein
eine neue Zeitschrift heraus , deren erste Nummer so¬
eben erschienen ist und welche den Zweck hat, gemein¬
verständliche Belehrungen über die einheimische Thier,:
und Pflanzenwelt im Volke weiter zu verbreiten und
insbesondere das, was in dieser Beziehung in den Veroinsversammlungen theils durch Vorträge , theils durch
den ungezwungenen Austausch der Meinungen dem
engeren Kreise der anwesenden Mitglieder geboten
wird, zum Gemeingut Vieler zu machen. Gleichzeitig
soll das Blatt Nachrichten über die Naturvereine des
Vogtlandes bringen . Bedigirt wird die Zeitschrift von
Dr. P. Bretschneider
. Alle zwei Monate eine
Nummer. Abonnementspreis des Blattes , welches von
Nichtmitgliedern auch durch die Post bezogen werden
kann, 1,40 Mark.

Rundschau.
Der „ZoologischeGarten " Heft3 enthält : A. G irtanner,
die Steinkrähe (Fregilus graculus) der Schweizeralpen,
S. 145. — ü . v. Krieger , Herbstzug und Vorkommen
der Raubvögel in Schwarzburg -Sondershausen , S. 183.
— J . Rohweder
, § ü des Gesetzes über die Schon¬
zeit des Wildes , S. 194. — E. F . v. Homeyer , Nutzen
und Schaden der wichtigsten Sumpf- und .Schwimm¬
vögel, S. 203. — Jäckel , Ist die Steindohle (Fregilus
graculus lu.) ein bayerischer Brutvogel ?, S. 208. —
(J. Jex , Verstand eines Staares , S. 212 . — Jäckel,
MutUwille eines Mäusebussards , S. 213 . — F. Brügge¬
in a n n , Notiz über Polyplectron Schleiermacheri, »S.213. —
H. S.

schrift ist in Deutschland noch sehr wenig bekannt,
weshalb ganz besonders auf den reichhaltigen Inhalt
aufmerksam gemacht sei , der nicht nur dem wissen¬
schaftlich arbeitenden ürnithologeu werthvolle Neuig¬
keiten liefert , sondern auch für den Liebhaber und Vogelwii'th über das Freileben der zu uns gefangen über¬
geführten Vögel interessante Beobachtungen bringt.
No. 1 einhält : Brewster
, The Black-and-Yellow
Warbier ( Dendruica maculosa) . Eine Monographie
dieser Art . S. 1. — Ridgway , Geographical Variation
in Turdus migratorius . S. 8. — Deane , Unusual
Abundance of the Snowy Owl in New England . S. 9. —
Purdie , Distribution of New England Birds . S. 11. —
Lawrence , Occurrence of Bernicla leucopsia on Long
Bulletin of the Nuttall Ornithological Club. Vol. 11. Island . S. 18. — Herrick , Capture of a seeond speciJ877. Diese neue, 1876 begründete amerikanische Zeit¬ men of Helminthophaga Lawrencii . S. 19. — Purdie,
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Notice of a few Birds of rare or accident . Occurrence
in N. England . S. 20. — General
Notes (Kleinere
Notizen von verschiedenen Autoren ). S. 2G: A HummingBird (Atnaeilia cervineiventris ) new to the Fauna of
the Un. States . On Podiceps dominicus. Eastward
Hange of Archibuteo ferrugineus . Occurrence of Coturniculus leconüi in Jowa . Occurrence of Dendroeca auduboni , Sterna fuliginos a' and Falco sacer var . labradora
in Massachusetts . Notices on Ammodrotnus caudacutus,
Passerculus prineeps , Stria flammea var . pralincola,
Tringa bairdii , Thalassidr . leachii . Northern Range of
Aimnodromus candacutus.
No. 2 enthält : Coues , Corrections of Nomenclature
in the Genus Siurus . S. 29. — Roberts , The Breeding of Hydrochelidon lariformis . S. 34. — Brewster,
The Nests of Carpodacus purpureus and Peucaea ruftceps. S. 37 — N e 18o n , Contribution to the Biography
of Steganopus wilsoni. S. 38. — Brewer , A Defence
of Iiis Catalogue ofN . England Birds. S. 44. — Ferner
kleinere Mittheilungen . S. 50 ; darunter : Aegiotkus
exilipes in Europe . Capture of the Egyptian Goosc
on Long Island.
No. 3 enthält : Henshaw , Description of a new
Species of IIunnning -Bird from California (Selasphorus
alleni ) . S. 53 — Ridgway , The Birds of Guadalupo
Island . S. 58 . — Brewster
, An Hybrid of Onpidonia
cupido and Pedioecetes phasianellus var. columbianus,
S. (iti. (Der Bastard wird genannt : Gupidonia cupidini
columbiana). —i Kleinere Mittheilungen , S. 77 , wovon
das Folgende erwähnt sei : Nest and Eggs of Townsend 's
Flycatchcr (Myiadestes toivnsendi), Persistency at
Nest -Building in a House-Wren (IVoglod. Aedon). The
I'igeon-Hawk (Falco columbarius ) at Sea. A second
speeimen of llehiu 'nthopliaga leucobronchialis . The
Mottled Owl (Scops asio) as a Fischerman . Breeding of
Thalassidroma leueorrhoea . Notes on Nyctale ucadica.
The Ibis. No. III Juli 1877 : Danford , Contribution
to the Ornithology of Asia Minor. S. 261 . — Forbes,

Rccent Observations on the Parrots of the genus Eclectus . S. 274. — Marquis
ofTwecddale
, On a Colloction from S. E . Sumatra . S. 283. Neue Art : Prinia
.h'af/lesi — Report on the additions to the collection of
birds in the British Museum in 1875. S. 323 . — Gurney , Notes on a Catalogue of the Accipitres in the
Brit . Mus. by B. Sharpe (Fortsetz .) S. 325. — Hartlaub , General Remarks on the Avifauna of Madagascar.
S. 334 . — v. P e 1z o 1n , On a new species of Calliste,
and of the genus Heliangelm (C. Albertinae und H.
Taczanowskii). S. 337 . — Gurney , Additional Notes
on the Ornithology of the Republic of Transvaal by
Th . Ayres . S. 339 . Neue Arten : Saxicola tephronota
und Coturnicops Ayresi . — L a y a r d , Notes on the
Avifauna of New Calcdonia. S. 355 . Mit einer Liste
der Vögel N.-Caledoniens von E . Marie, enthaltend 106
Arten. — Albertis
, On some birds collect, during the
Explor . of the Fly River (N. Guinea). S. 3(33. — Ferner
kleinere Mittheilungen verschiedener Autoren S. 385 :
Ueber Arten der Gattung Peüorneum und Batrachoslomus . Nest und Eier von Dendroeca auduboni . Ueber
Phyüoscop . viridanus und Acrocephalus- Arten . Ueber
Lantus isabellinus und pltoenicuroides. Ueber Sturmis
unicolor. — Abgebildet sind : Aegithina viridissima.
Taf. V. — Prinia Itafflesi und Brachypteryx Buxtoni.
Taf. VI . — Coturnicops Ayresi . Taf. VII.
Annali del Mus. Civ. di St. Nat . di Genova. Vol.
X . N. 2 1877 enthält S. 111 : Salvadori
, Catalogo
della prima collezione di uccelli fatta nella Nuova
Guinea nel 1872 dal signor L. M. d'Albertis . Be¬
handelt 180 Species, darunter einen vermuthlich neuen
Euthyrhynchus.
The Birds of New Guinea and the adjacent Papuan Is¬
lands by J . Gould (Folio). Vier Theilo dieses Pracht¬
werkes sind gegenwärtig erschienen , welches in gleicher
Weise wie die Vögel „Australiens " und „ Asiens" desselben
Verfassers die Ornis Neu-Guineas in Wort und Bild
behandelt .
A. R.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Eine Eier -Sammlung , welche das europäische Faunen(iebiot durch 179 Arten mit 450 Stücken in über¬
sichtlicher Weise repräsentirt , ist — nach Schlütcr 'sehen
Preisen — unter der Hälfte ihres Werthes zu verkaufen
für (70 Thlr .) 210 Mk.
[98]
Unter vielen andren Seltenheiten mögen folgende
besonders hervorgehoben sein:
Vultur cinereus und fidvus ; Gypailus barbalus;
Aquila pennata ; J ^emus apivorus ; IJlula laponica und
passerina ; Lantus in 7 Arten (74 Stück). Pica eyanea
ein Gelege von 5 St., wobei noch 1 Ouaulus glandariua\
Glaud . infaustii8 \ Purrhooorax qracutus \ Caryöcatactes
nuoifragus \ Corrus corax ein Gelege ; Sturnus unicolor;
Sylvia galactodes 2 Gelego in Varietäten ; llypolais
pallida , Galamolierpe cetti, Gelege von 4 St. und cistioula 5 St. ; Currura melanocephala ; Alauda 11 Arten;
Emberiea aureola ; Serinus erylrinus ; Carduelis orientali's ; Acanthis spinus und oitrinetta\ Corytus enucleator;

Aluscica2)a 2>arva ; Hirundo cahirica und rufula ; Capriitndgus ruficollis ; Picus leueonotus; Gallinaqo major und
pusilla ; Charadrius morinellus ; L.arus ichthyactus.
Reflectirende belieben sich an Herrn Dr. Reichenow
zu adressiren in Berlin , Jacobikirchstrasso No. 3, 1 Treppe.
Gegen Franco -Einsendung von 50 Reichspfennigen
in Briefmarken wird von Habicht 's Buchhandlung in
Bonn ebenfalls franco zugeschickt das als Sammlung
und Tauschkatalog
für Vogel - und Eier¬
sammler
sehr geeignete
Yerzeiclmiss
Rämmtlicher
im nörd 1ich en Deutschland
bis¬
her im Freien
beobachteten
Vogel arten , la¬
teinisch (Nomenclatur nach J . H. Blasius) und deutsch,
(Separatabzug aus Prof . Dr. II. Horggieve's Vogelfauna
von Norddeutschland ) in Wedehorn die Brutvögel , Zug«
vögel und Irrgäste durch verschiedenen
Druck
kenntlich gemacht sind .
[99]
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