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Von Ad. Walter.
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Bei näherer Untersuchung
Dann legte er sich platt auf den Boden , liess mich bis
von Neuem bewohnt und zwar von einer Haubenmeise,
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deren flügge Jungen bei einem späteren Besuch des
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der Schwingen , wenn diese Federn ihre vollständige
Grösse erreicht haben , eines Tages röthlich ; nach 4
Tagen haben sie eine schön rosenrothe Farbe erlangt,
die nach und nach verblasst , so dass nach Verlaut' von
■weiteren4 Tagen die Federn wieder in ihrer ursprüng¬
lichen weissen Färbung erscheinen.
Es ist dies nicht ein Durchscheinen des Fleisches
durch lückenhaft mit Federn besetzte Stellen des Unter¬
Hügels, sondern eine schöne und vollständige Verfärbung,
die, wie gesagt , erst dann eintritt , wenn die neuen Fe¬
dern vollzählig und ausgewachsen sind.
Es wäre nun interessant zu erfahren , ob diese rosa
gefärbten Federn ihr Colorit behielten oder nicht, wenn
der Arogel in der Zeit der Verfärbung getödtet würde.
Sollte diese Verfärbung beim todten Vogel unverändert
bleiben und dies Verfärben auch bei anderen Vögeln,
vielleicht nur bei einzelnen Individuen und an anderen
Stellen des Körpers vorkommen , was doch leicht mög¬
lich ist und nur nicht bemerkt wird , weil die Farbe
in kurzer Zeit wieder schwindet , so möchte mancher
Vogel, der bisher als Abart betrachtet wurde , nur ein
gewöhnliches , in Verfärbung stehendes Individuum
seiner Art sein.
4. Ein lebendes Vögclchen im Ei eines verlassenen Nestes.
An einem Junitage Vormittags sah ich auf einer
Excursion ein Ringcltaubennest auf einer Buche , das,
obgleich kein Vogel abflog, ein frisches zu sein schien.
Als ich den Baum erklettert hatte , erwies es sich als
ein altes . Ich hob es ab und war eben im Begriff, es
hinunter zu werfen , als ich dicht unter demselben ein
Nest des gefleckten Fliegenfängers , Butalis grisola, mit
ii Eiern bemerkte.
Da das Taubennest wie eine schützende Decke über
dem Fliegenfängernost gestanden hatte , so war es ein¬
leuchtend , dass der Vogel sein Nest nicht wieder be¬
ziehen würde . Ich nahm daher die Eier , von denen
das eine, gegen die Sonne gehalten , unbebrütet schien, mit.
Es war dies, wie mein Notizbuch noch heute zeigt,
an einem Dienstag ; erst am Donnerstag , also am dritten
Tage nach dem Auffinden, Mittags konnte ich die Eier,
die ich bis dahin an einen kühlen , schattigen Ort ge¬
stellt hatte , präpariren . Die beiden ersten , die ich vor¬
nahm, waren nicht bebrütet und faul, das dritte zerbrach
in dem Augenblick , als ich die Nadel zum Durchbohren
ansetzte , und — ein lebendes Vögelchen reckte Kopf
und Hals in die Höhe, öffnete sogar den Schnabel und
zeigte sich so kräftig entwickelt , dass meine der Ope¬
ration zuschauende Frau ausrief : „Ach, das Thierchen
wollen wir aufziehen !"
Ein auf natürliche Weise eben dem Ei entschlüpfter
Fliegenfänger würde , wenn man ihn aus dem Nest
nähme und an einen kühlen Ort setzte , nach Verlauf
einer guten Viertelstunde erstarrt sein ; hier bildete er
sich im Ei weiter aus, und die durch die Entwickelung
erzeugte Wärme , durch die Schale zusammengehalten,
schützte den Vogel vor Erstarrung.
5. Wie .Jemand meinen Italcon mit Spinngewebenschmückte,
als ich ein ltckriinzen mit Milien nicht dulden wollte.
Es warum Plingstsonnabend 18IJ4 am frühen Morgen,
iüs ich auf meinem über dem Garten gelegenen Halcon

Ptlan/.en und Blumen besichtigte , die in Töpfen auf der
rechten und linken Seite des Geländers aufgestellt und
befestigt wai'en. — Zu meinem Aerger erblickte ich
auf dem der Hauswand zunächst stehenden Schlangencactus schmutzige Spinngewebe und war deshalb nicht
wenig über das unleidliche Reinmachen und Scheuern
aufgebracht , denn nur der die Wand abkehrende Besen
konnte meiner Meinung nach das hässliche Gewebe
auf den stets sauber gehaltenen Cactus geworfen haben;
und es war mir nun wohl nicht zu verdenken , dass ich
gegen das beabsichtigte Anheften von Maien an das
von wildem Wein umrankte Spalier der Vorderseite
des Balcons Protost erhob , weil ich fürchten musste,
dass nun nocli andere Pflanzen in Mitleidenschaft ge¬
zogen werden könnten.
Nachdem ich mit einem Pinsel das Spinngewebe
entfernt und Alles wieder in Ordnung gebracht hatte,
ging ich meinen Geschäften nach und kehrte erst gegen
Abend zu meinen Pflanzen zurück . Aber wer beschreibt
mein Erstaunen und meinen Aerger , als ich nun noch
grössere , noch schwärzere Spinngewebe auf dem Cactus
erblickte ! Mit dem Topfe in der Hand lief ich in's
Haus , um den weiblichen Besenschwinger zur Bede zu
stellen , musste aber erfahren , dass Niemand den Baicon
während meiner Abwesenheit betroten hätte.
Was half mir mein Nachdenken , mein Kopfzer¬
brechen ? Ich kam zu keiner Aufklärung ; die Wand
war ja frei von Spinngeweben . Mir blieb augenblicklich
nichts Anderes zu thun übrig , als meinen Cactus von
Neuem zu reinigen und ihn so zu stellen , dass nichts
von der Wand auf ihn herabfallen konnte . Ich nahm
ihn daher von seinem Platz und setzte ihn etwa einen
Fuss von der Wand entfernt auf das Geländer , indem
ich den dritten Blumentopf an seine Stelle brachte.
Das prachtvolle Wetter des ersten Pfingsttages , der
bunte Blumenteppich des Gartens und die im Mergen¬
thau glitzernden Blätter der Bäume und Sträucher
lockten mich am nächsten Morgen schon frühzeitig auf
den Baicon , auf dem der Kaffee getrunken werden
sollte . Doch zuvor musste Umschau über meine Pflanzen
gehalten werden . Aber — o Schreck ! — wieder Spinn¬
gewebe — dicke, schwarze , lappenförmige — bedeckten
denselben Cactus.
Hatte das eine ruchlose Hand vollführt ? — Un¬
möglich ! — Niemand war mir feindlich gesinnt , und
ohne Leiter und ohne grosse Vorbereitungen war ja
auch eine solche That nicht ausführbar.
Augenblicklich blieb mir Alles ein Räthsel . Unwillig
liess ich dieses Mal die Wolke von schwarzem Gewebe
liegen und setzte mich an den Kaffeetisch, immer noch
missmuthig auf den umflorten Cactus blickend.
Da plötzlich ging mir ein Licht auf : ein Fliegen¬
fänger , Bxitalis grisola , flog durch das Spalier auf den
Cactustopf, legte einen Schnabel voll alter Spinngewebe
zu den vorigen , nestelte hier und da am Cactus und
am Topfrand herum und flog wieder ab. — Nun war
das Räthsel gelöst . Die vorher von mir vorwünschten
schwarzen Spinngewebe bekamen in meinen Augen eine
ganz andere Farbe ; jetzt erschienen sie mir wie eine
Zierde und waren mir lieber als die schönsten Maien.
Ohne sich durch meine Anwesenheit stören zu lassen,
baute der Fliegenfänger an diesem Tage nur mit Spinn-
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gewoben weiter , am folgenden wurden Grashälmchen
mit verwoben.
Nach Vorlauf von 10 Tagen waren 5 Eier gelegt,
nach weiteren 14 Tagen 4 Junge ausgebrütet . Schnell
wuchsen diese heran , und als ich eines Tages nach
Hause kam , sass nur noch das jüngste Vögelchcn auf
dem Nestrande , das ich, im Blumentopf herumtragend,
meinem Hauswirth zeigte.
Mehrere Jahre habe ich den Topf mit dem Neste
aufbewahrt , bis das Nest unansehnlich wurde.
Merkwürdig war bei diesem Nestbau , dass der
Fliegenfänger eine so grosse Menge von Spinngeweben
verwandte und dass er sich weder durch das mehrmalige
Entfernen des Gewebes, noch durch Umsetzen des Topfes
in seinem Bau stören licss.
0. Vertriiglichkcit der Kohlmeise.
In No. 5 des Ornith . Centralblattcs ist ein Beispiel
des streitsüchtigen Wesens der Kohlmeise angeführt,
ich will hier auch eins ihrer Verträglichkeit geben.
In einer grossen Kiefer , die der Länge nach von
unten bis fast zur Mitte geborsten war, fand ich in der
Spalte etwa 5 Fuss hoch ein Nest des Baumläufers,
Certhia familiaris , der auf G Eiern brütete . Unmittelbar
über dem Nest in derselben Spalte sass eine Kohlmeise
auf 9 Eiern . Die Eingänge zu beiden Nestern lagen
senkrecht übereinander und nur '/a Fuss von einander
entfernt.
: Beim nochmaligen Durchlesen der
Nachschrift
Nummer 6 des Ornith . Centraiblattes finde ich in den
interessanten ornitholog. Notizen des Hrn . Freiherrn
v. Schilling einen Irrthum , auf den ich hiermit auf¬
merksam machen wollte.
Hr . v. Schilling sagt : „Mitte Juli hatten die Jungen
der zweiten Brut des Podic. cristatus die Grösse einer
Puderquaste erreicht ". Das ist nicht richtig ; denn
Podic . cristatus brütet nur einmal. Er legt zwar, wenn
ihm die Irischen oder wenig bebrüteten Eier des ersten
Geleges genommen werden , noch einmal, aber unmöglich
kann er zweimal Junge ausbrüten , wenigstens bei uns
in der Mark Brandenburg nicht.
Obgleich er schon im April zurückkehrt , muss er
doch mit dem Nestbau so lange warton , bis das Rohr
so hoch ist, dass er sein Nest darin borgen und befestigen
kann, also meistenteils bis Mitte Mai. In kalten Früh¬
jahren wie im vergangenen Jahre hatten die Hauben¬
taucher aber noch nicht zu Anfang Juni Eier.
Ich befuhr am 3. Juni den Wusterhausener See und
fand die frisch gebauten Nester des Podic. cristatus noch
leer , weil das Hohr sich kaum '21/., Fuss über den
Wasserspiegel erhob.
Auch die Rohrdrosseln waren im Rückstände ; hier
und dort stand ein angefangenes oder auch schon fer¬
tiges Nest , jedoch nur eins enthielt ein Ei . Ein ver¬
liebtes Paar hatte aber die Zeit nicht erwarten können
und hatte statt in's Rohr in einen Ahornbaum am Ufer
des Sees gebaut . Dort stand das Nest mit 4 Eiern 14
Fuss hoch über dem Wasser zwischen ü senkrocht auf¬
strebenden Zweigen des Baumes , gewiss ein seltener
Nistplatz . (Mit einem Bindfaden nahm ich genau das
-Maass der Höhe.)

Als ich vor einigen Jahren an demselben See Mitte
Juli , also zu derselben Zeit, als Hr . Freih . v. Schilling
seine Beobachtungen machte, herumwanderte , bemerkte
ich 5 Paare dos Podic. cristatus, jedes Paar mit 1 oder
2 Jungen , alle von gleicher Grösse und zwar ungefähr
so gross wie ein Kranichei. — Das waren dio Jungen
der ersten und einzigen Brut.

Der Kiebitz in Holland.
Von II. Hcssclink.

Wer die nördlichen Provinzen der Niederlande be¬
sucht, muss erstaunen über den grossen Rcichthiim an
Sumpf- und Wasservögeln in diesen Districten , welcher
bedingt ist durch die Ungeheuern ausgedehnten Niede¬
rungen , sogenannte Maden , und durch die zahlreichen
grossen Moore und Seen. Ja , diese reiche Vogelwelt
ist aufs Engste mit dem Charackter der holländischen
Landschaft verbunden . Ohne sie ist Holland nicht zu
denken.
Am zahlreichsten finden sich dio Kiebitze (Vanellus
cnstatus), Kampfläufer (Machetes pwjnax ), Rothschenkel
(Totanus calidris) und die Limose ein. Die Kiebitze sind
die anmuthigsten Gäste . Sic bringen auf die Maden die
meiste Lebendigkeit . Leider werden jährlich Tausende
und Abertausende von Gelegen zerstört , wovon eine
sehr grosse Menge Eier über Harlingen nach England
geht , ein grosser Theil jedoch in Holland selbst ver¬
speist wird . Dieses Eiersammeln bringt ein reges
Leben in die Monate März und April , worüber ich
hier einige Mittheilungon machen will.
Wenn der Winter mit seiner rauhen AVitterung
vorübergegangen ist und die ersten gelinden Frühjahrs¬
tage auftreten , so stellen sich auch als echte Frühlings¬
boten einzelne Kiebitze auf den vielen Maden ein,
welche alsdann noch fast ganz mit Wasser bedeckt
sind. Den einzelnen Vorboten folgen bald grössere
Gesellschaften , und fortan sieht man täglich Schaaren
überziehen . Viele davon gehen nördlicher , um in höheren
Breiten zu nisten , und werden von dem Volke „Nörd¬
liche oder Zug - Kiebitze " genannt . Eine ungeheure
Menge aber bleibt hier und bevölkert die Maden. Haid
nach ihrer Ankunft treffen die Vögel Anstalten zum
Brüten , und jetzt beginnt eine wahre Feier für dio
Eiersucher . Schon früh am Morgen , mit Sonnenauf¬
gang gehen die Leute in's Feld . Es wird ein grosses
Gewicht darauf gelegt , die ersten Eier zu findon, nicht
allein um die Ehre , welche der Finder damit unter seinen
Freunden erlangt , als auch um die Höhe des Preises,
welcher dafür bezahlt wird . Die ersten Eier werden
immer dem Könige angeboten und die folgenden den
Mitgliedern des kgl . Hauses , und es vorsteht sich,
dass dieselben immer theure Cadeaux sind. Später
erhalten grössere Landbesitzer Exemplare , welche!
oft mit einem Gulden pro Stück bezahlt werden . Dies
dauert jedoch nur kurze Zeit . Bald werden die Eier
in Menge gefunden , und dio Preise fallen dann nach
und nach bis auf 10— IG Cent. (20—30 Pfennige) pro
Stück , bis zum 5. Mai, von welchem Termine ab das
Sammeln der Kiebitzeier überhaupt verboten ist. In¬
dessen werden ungeachtet des Verbotes nach dem
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5. Mai noch Tausendo von Eiern in den Handel gebracht,
da die Controle nicht streng gehandhabt wird , und so
geschieht es, dass nach dem genannten Datum die Preise
noch auf 7—G und später sogar auf 5 Cents fallen.
Nachfolgend gebe ich eine Uebersicht über den Be¬
ginn der Legezeit der Kiebitze während eines Jahr¬
zehnts : Der König erhielt die ersten Eier im Jahre
1867 am 2. April , 1868 am öl . März , 1869 am 10.
März , 1870 am 27. März , 1871 am 29. März , 1872
am 9. März , 1873 am 17. März , 1874 am 1. April,
1875 am 31. März , 1876 am 19. März. — Bei Gro¬
ningen wurden die ersten Eier gesammelt im Jahre
1867 am 29. März , 1868 am 24. März , 1869 am 28.
März, 1870 am 17. März, 1871 am 19. März, 1872 am
7. März , 1873 am 21. März , 1874 am 1. April , 1875
am 29. März , 1876 am 23. März , 1877 am 30. März.
Nicht allen Eiersuchern gelingt es , eine reiche
Ausbeute zu erhalten . Viele bringen don ganzen
Morgen mit dem Suchen zu und finden dabei wenige
oder gar keine Gelege , während Andere in wenigen
Stunden grosse Mengen sammeln und hohes Taggeld
machen, denn auch dieses Geschäft verlangt Erfahrung
und Kenntniss . Der erfahrene Eiersucher kann am
Eluge der Kiebitze sehen , wo das Nest steht ; ja es
giebt Leute , welche es so weit gebracht haben, dass sie
aus den Bewegungen der Vögel ersehen können, ob die
Eier schwach oder stark bebrütet , oder ob die Jungen
schon ausgeschlüpft sind. Das Alles sind Geheimnisse,
welche mit dem Eiersucher zu Grabe gehen oder sich
nur auf die Nachkommen vererben.
Wenn man des Morgens früh die Maden absucht,
muss man weit vor sich hinsehen. Die rasch sich erhe¬
benden Vögel sind die Männchen, welche ihre Weibchen
vor ihrem grössten Feinde , dem Menschen , warnen.
Die Weibchen entfernen sich dann schnell laufend einige
Schritte vom Neste und suchen weiter in der Flucht
ihre Rettung . Der erfahrene Sucher kann , wenn er
scharf hinblickt , das laufende Weibchen schon und in
dieser Gegend das Nüst finden. Fliegt nun das Weibchen
sogleich in die Höhe und weiter , ohne sich demnächst nieder¬
zulassen , so kann man sicher sein, dass noch keine Eier da
sind, vielleicht nur der Platz ausgewählt wurde, wo das
einlache Nest angelegt weiden soll. Lustig und munter
tummelt sich dann das Kiebitz -Weibchen in der Luft,
und keine Muttersorge bindet es an die Stelle . Hat
es schon ein Ei im Neste liegen , dann fliegt es , nach¬
dem es zuvor schnell eine Strecke gelaufen ist , in
schräger Richtung fort ; doch hat das Nest zu viel
Anziehendes für den Vogel, so dass er sich bald wieder
auf den Boden niederlässt . Sind schon 2 —3 Eier im
Neste, so geht der Kiebitz nur 10 —15 Meter hoch auf
und fällt nach etwa 50 bis 60 Meter Entfernung wieder
ein. Doch sobald die Eier stark bebrütet und die
Jungen dein Ausschlüpfen nahe sind, hat das warnende
Männchen nöthig , viel lauter und ängstlicher zu schreien,
um die Gattin zur Flucht zu bewegen , dio nur mit
dem grössten Widerwillen dio geliebte Brut vorlässt.
Sie steigt dann nicht höher als 3 —5 und entfernt
sich nicht weiter als 10 bis 15 Meter. Wer mit diesem
Benehmen der Vögel vertraut ist, wird bald die Nester
linden und braucht auch nicht aus Unkenntniss bebrüteto
Gelege zu zerstören.

Nach meinen Beobachtungen brütet der Kiebitz bei
uns im Norden meistens 15 bis 16 Tage und fängt schon
auf dem ersten Ei an zu brüten . Die regelmässige
Zahl des Geleges ist vier . Einige Male, nach meinem
Tagebuche am 3. Mai 1867 und am 27 . April 1873,
fand ich aber 5 und 6 Eier in einem Neste , doch
glaube ich, dass in diesen Fällen ein anderes Weibchen
seine Eier hinzugelegt hatte . Die jungen Vögel bleiben
nicht lange im Neste. Sobald als möglich laufen sie
mit den Alten davon , und es ist dann sehr beschwer¬
lich, die kleinen Vögel zu fangen.
Die Zahl der Eier , welche jährlich allein von dieser
Vogelart auf den Markt gebracht worden , auch nur
annähernd zu bestimmen , ist sehr schwierig . Sicher
ist aber , dass eine ungefähre Schätzung viel eher zu
niedrig als zu hoch gegriffen wird. Von der kleinen
Insel Ter Schölling , nördlich von Groningen , allein
wurden wöchentlich 4000 Eier nach England gebracht.
Jährlich bringt der Versand nach England allein der
Provinz Friesland ungefähr 80,000 Gulden holl. Courant.
Die meisten Eier werden mit 5 bis 8 Cent berechnet.
Nimmt man aber auch 10 Cent pro Stück an, so erhält
man nach obiger Summe allein für Fricsland die er¬
staunliche Anzahl von 800,000 , sage achthundert
Tausend
Eier ! Eine Schrecken erregende Zahl!
Einer solchen Ausrottung gegenüber ist dann auch die
Anzahl der Vögel nicht genügend , und wer die Vogelwelt
beobachtet, sieht bald, dass die Kiebitze jährlich mehr und
mehr an Zahl abnehmen. Und das ist sehr zu bedauern.
Man sollte durch ein streng gehandhabtes Vogelschutz¬
gesetz des eigenen
Vortheils
halber
(!) solcher
Ausrottung ein Ziel setzen. Wohl verbietet ein Gesetz
das Ausnehmen von Kiebitzeiern und Tödten der Vögel
nach dem 5. Mai, aber die Eiersammler kümmern sich
nicht um diese Bestimmungen , da sie von der Re¬
gierung nicht streng genug durchgeführt werden . Auch
die immer zahlreichere Bevölkerung trägt viel zur Ab¬
nahme der Vögel bei, da die Moor- und Wasserflächen
immer mehr eingeengt und durch Urbarmachung des
Landes dio Maden immer kleiner werden.
Groningen i. d. Niederlande.

Schutz, Pflege und Verbesserung
der Rebhühnerstände.
Von Dr. Hauer.
(Nach einem Vortrage , gehalten in der Sitzung des
ürnithol . Vereins in Stettin am 21 März 1877).
Folgende Rathschlägc wären , wenn sie consequont
befolgt werden , wohl im Stande , eine Verbesserung
des Rebhühnerstandes , über dessen Verschlechterung
vielfach geklagt wird , herbeizuführen, 1) Jeder Jagd¬
freund bemühe sich auf seinem Jagdterrain dio Feinde
des Rebhuhnes forlzufangon. Unter don vier fussigen
Feinden sind zu nennen der Fuchs , die Hauskatze , der
Marder, Iltis und Wiesel , unter den Vögeln besonders
der Hühnerhabicht , Bussard, Sperber , Milan, die Korn¬
weihe , der Wander - und Lerchenfalk , der Storch und
die Elster . 2) Eine der wichtigsten Einrichtungen für
dio Pflege der Rebhühner ist die Anlage von Remisen,
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möglichst in der Nähe von Wasser , und entfernt von
Strassen und sonst frequenten Orten *). Zu ihrer
Anpflanzung wählt man Schwarz - und Weissdorn,
ferner Hasel -, Brombeer- und Wachholdcrsträuche oder
noch besser den Erdapfel (Ilelianthus tuberosus). Man
legt im Frühjahr die Knollen der Erdäpfel in ent¬
sprechender Entfernung von 45—50 Centimeter in die
Erde (wie Kartoffeln). Im Laufe des Sommers schon
zieht sich dann das Wild zuweilen in diese durch
die hohen, blattreichen Stengel geschützton kühlen Ge¬
büsche ; kommt der Herbst , dann werden diese Remisen
von den Rebhühnern emsig besucht . Mit heranrücken¬
dem Winter werden durch Wind und Schnee die über¬
reifen Stengel geknickt und lehnen sich bei dem dichten
Stande der Stauden untereinander an, so dass am Roden
ein offener Raum vorhanden bleibt , worin das Wild
Schutz finden kann . Im Frühjahr räumt man zeitig die
Stengel von der Remise ab und verwendet sie , da sie
stark und holzig sind , zu leichter Feuerung . Die
Blätter sind ein vorzügliches Viehfutter . Nach erfolg¬
ter Abräumung nimmt man einen Theil der Knollen
aus der Erde und lässt nur so viele darin, dass dadurch
die Wiederbesteckung , und zwar ohne weitere Pflege
erzielt wird . Auf solche Weise kann sie viele Jahre
fortdauern . 3) In langen , strengen und schneereichen
Wintern versäume man nicht, die Rebhühner zu füttern.
Ausser Getreide müssen noch Krautköpf 'c , Rüben , so¬
wie Kartoffeln beigefügt werden . Man füttere nie auf
freiem Felde , sondern immer in der Nähe der künst¬
lichen oder natürlichen Remisen , und zwar auf dem¬
selben Platze . 4) Haben Ueberschwemmungen , Hagel,
anhaltend nasse und kalte Witterung im Frühling den
Rebhühnerstand heruntergebracht , so beschiesse man im
Herbste die Hühner gar nicht, oder so wenig als mög¬
lich. 5) Zur Paarzeit habe man die Klecäckcr beson¬
ders im Auge, da die Hühner gerne darin nisten . Hat
man das Nest gefunden , so ist es in mässig weiten
Kreisen mit sichtbar kleinen Stäben zu markiren , da¬
mit beim Mähen nicht weiter als bis zu diesen Zeichen
gegangen wird . 6) Wünschenswerth ist es, dass einige
Völker ganz inibeschossen bleiben , wozu am besten
diejenigen ausgewählt werden , die voraussichtlich am
wenigsten beunruhigt werden , und die in der Mitte
des Reviers liegen . 7) Man sehe besonders darauf,
dass kein Missverhältniss zwischen dem männlichen und
weiblichen Geschlecht im Rebhülinerstande vorkommt;
der Hahn verräth sich beim Sitzen durch die weit
rötherc Farbe der Flügel und des Kopfes , im Fluge
durch sein stärkeres Schild auf der Brust . 8) Der Abschus i muss zu dem vorhandenen Rebhülinerstande in
richtigem Vorhältniss stehen , der Jagdbesitzer muss
doshalb über die Anzahl der Völker , welche in seinem
Reviere sind , so viel als thunlich Kenntniss haben,
damit er ermessen kann , wie viel er abschlössen darf.
Beim Schlusso der Jagd lasse man so viele Paare
mehr übrig , als man Völker im Herbst haben möchte:
will man z. B. DO Völker haben , so lasse man 90
Hühner am Endo der Jagd übrig . Jäger aber , welche

den Grundsatz haben , keine Vögel unbeHchossen zu
lassen , müssen von jedem Volke 5 bis 6 übrig lassen.
Uebrigens muss auch der Rebhühnerstand mit dem
Flächeninhalt und don Culturverhältnissen in einem
richtigen Verhältniss stehen , man sollte deshalb auf
einem bestimmten Terrain nicht mehr Hühner haiton,
als sich auf ihm ernähren können . —

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

(Fortsetzung.)

III . Dompfaffen.

A. Dio Russen . 1871. 1872.
37 . Herr Dr. W . Arndt kaufte diese Vögel im
Februar 1871. Sie waren noch wenig zahm, sehr gross,
stark und sollten, nach Aussage des Händlers , aus Russ¬
land stammen . Das Weibchen legte in einem gewöhn¬
lichen Heckbauer bei seinem Besitzer 13 Eier , thoils
in's Nest , theils von der Sprosse . Beim 14. wurde es
todtkrank und mir zur Operation gebracht . Dieselbe
gelang so günstig , dass der Vogel trotz veränderter
Wohnung und Einsamkeit bereits nach 2 Tagen wieder
zu kreiseln begann . Nun erhielt ich auch den Hahn.
Es erfolgten bis etwa 4. August noch 7 Eier (zusam¬
men 21), von denen eins auf dem Boden zerbrochen
lag, ein anderes anscheinend unbeschädigt . Nun erfolgte
Brütung auf 3 belassenen Eiern . Dieselben wurden
durch den unruhigen Vogel einzeln aus dem Neste ge¬
worfen und zeigten keine Spur von Anbrütung . Gute
Begattungen hatten jedoch stattgefunden . Ich hatte
3 Eier einer Kanarie untergelegt . Eins derselben
(wahrscheinlich das auf dem Boden gefundene) war
merkwürdiger Weise , ohne jede sichtbare Verletzung,
so vollständig ausgelaufen , als ob es vom geschicktesten
Eierausbläser behandelt und mit Wasser ausgespült
worden wäre ; in den beiden anderen befanden sich
zwölftägige Embryonen mit Flaumbedeckung . — Von
den ersten 13 Eiern sind zwei durch Zeisige ausge¬
brütet , ein drittes ist klar geblieben (s. Zeisig-Idyllen ).
38. Laut Tagebuch wurde dies Weibchen am 3. Juni
1872 mit demselben Hahne gepaart . Es ging bereits
am folgenden Tage zu Neste und legte vom 9. Juni
bis 13. Juli , also innerhalb 35 Tagen 24 Eier.
Der Legeprozcss würde übrigens hiermit noch nicht
geschlossen gewesen sein , hätte der neugierige Vogel
nicht am Abende des 13. Juli seinen Kopf zwischen
zwei ungleich gerichteten Drahtstäben durchgesteckt,
emporgehoben und bei der Unmöglichkeit , ihn zurück¬
zuziehen , sich einen Schenkel und Flügel zerbrochen.
Meine Hülfe kam zu spät ; der Vogel verblutete in
meiner Hand . Das für den folgenden Morgen bestimmte
25. Ei war deutlich fühlbar.
Mir erschien es sohr natürlich , dass der Hahn über
den plötzlichen Verlust seiner stattlichen Gattin in dio
höchste Aufregung gerieth , obgleich ich ihm gleich
*) Solche Remisen, deren Einrichtung schon von Gloger
vielfach empfohlen und besprochen wurde, würden gleichzeitig oino andere (E) brachte . Von G—9 Uhr stiess er dio
(Ion kleinen insectenl'ressendou Vögeln passende feststellen durchdringendsten Klagetöne aus , und erst die dunkle
Nacht Hess ihn verstummen,
bieten und somit einen doppelten Zweck erfüllen, D, Red,

E . Papchen . 1S72. 1873.
Dies Weibchen hat sich unter meinen sämmtlichen
zahlreichen Vögeln die erste Stelle erworben , theils
durch seine vorzüglichen Eigenschaften , theils durch
seine seltsame Lebensgeschichte (s. Zeisig-Idyllen ).
89. Im Juni 1871 ausgebrütet , zeigte es bereits
im März d. f. J . (im 9. Lebensmonate ) Nisttrieb , indem
es jede erreichbare Faser aufnahm und sorgsam be¬
arbeitete . Zu Endo April und zunehmend in den ersten
Tagen des Mai kreiselte es eifrig trotz seiner Ein¬
samkeit.
Am 8. Mai wurde ihm ein Hahn gegeben , es er¬
folgte augenblicklich Begattung . Ohne gebaut zu haben,
legte es am 13. und 14. Mai zwei Eier . Es erkrankte
dabei, entleerte in langen Zwischenräumen und unter
grosser Anstrengung flüssige, braun gefärbte Excremente,
jedesmal in erstaunlicher Menge (wohl ein Zeichen von
Darmverletzung ). Nach einigen Tagen bedeckten sich
die Zehen mit kleinen braungelben Geschwüren . Mein
armes Vögelchen ernährte sich, beständig auf dem Boden
halb sitzend , halb liegend , in mühseliger Weise von den
ihm zugeschobenen Speisen und litt ununterbrochen an
Durst . — Die Genesung ging der sorgsamsten Kinderptlege ungeachtet nur langsam von statten.
Kaum aber war sie (Anfangs Juni ) eingetreten , so
begann der Vogel im Sande zu kreiseln . Er sollte
nicht wieder legen und erhielt zur Zerstreuung ein
mobiles Bastard weibchen als Gesellschafterin . Das nützte
nichts ; der Fortpflanzungstrieb war zu mächtig. So oft
irgend ein Hahn laut sang , duckte es zur Betretung
nieder und lockte . Legte ich in solchem Falle die
Fingerspitze auf seinen Rücken , dann verharrte es län¬
gere Zeit in der eingenommenen Stellung . In Er¬
mangelung eines Nestes setzte es sich auf den Boden
und kreiselte im Saude.
Am 12. Juni wurde ein Nest eingehängt und zwar,
um womöglich den Fortpflanzungstrieb zu stören , ab¬
wechselnd an verschiedenen Orten, selbst auf dem Boden
angebracht.
Da alle diese absichtlichen Störungen fruchtlos blieben
und der Begattungstrieb sich steigerte , so Hess ich den
obigen gepaarten Hahn täglich eine Stunde lang mit
l' apchen frei in der Stube fliegen. In dieser kurzen Zeit er¬
folgten regelmässig 1—3 Begattungen . — Sobald Papchen
in sein Bauer zurückgebracht wurde , kreiselte es im
Neste und setzte das Geschäft auch fort , als es am
3. Juli in ein grosses Heckbauer kam. Ich vormochte
es durch nichts zu stören.
Gegen meinen Wunsch und Willen hat es vom
14. Juni bis 15. Juli , also innerhalb 32 Tagen , 20 und
mit den beiden ersten im Gunzen 22 Eier gelegt . Trotz
des starken Fortpflanzungstriebes ist es beim Logen
unregelmässig verfahren . So hat es nur 11 Eier ins
Nest gelegt , dio anderen von der Sprosse.
Am 15. Juli hatte Papchen das 22 . Ei gelegt . Am
folgenden Tage zeigte es sich sehr verstimmt und
krank . Dio Zehen , besonders die Fusswurzeln , waren
stark angeschwollen und mit gelblichen Bissen be¬
deckt, ähnlich den Kimmen bei Dionstleuten , deren
Hände im Winter abwechselnd in Kälte und Wärme
kommen. Nachdem die kranken Stellen einige Tage mit
Glycerin bestrichen worden waren, löste sich die Haut.

Vom 18. — 24. Juli wurde die kleine Patientin mit
bestem Erfolge in bedeckte Sonne gestellt . Dieso Er¬
wärmung war um so erforderlicher , weil dio Federn des
Unterleibs etwas verkleistert , und aus unbekannten
Gründen der Kopf völlig, und Hals wie Flügel ziem¬
lich kahl geworden waren . In solchem Zustande
konnte natürlich kein Brütetrieb sich einstellen.
40. Papchen wurde im Frühjahre 1873 mit einem
alten Kanaricnhahne gepaart . Es mochte ihn nicht
leiden und raufte ihn ununterbrochen . Der Aermsto
lag nach einigen Tagen (7. Mai) arg zerzaust und be¬
wegungslos auf dem Boden. Er wurde deshalb durch
einen anderen jüngeren ersetzt . — Papchen Hess sich
im ersten Augenblicke durch die gleiche Farbe täuschen
und begrüsste den neuen Heirathskandidaten mit glei¬
chen Wuthausbrüchen . Kaum hatte es jedoch seinen
Irrthum erkannt , so prallte es zurück , lockte zur Be¬
gattung und wurde erhört . So schnelle Liebe erklärt
sich durch den Umstand, dass meine Vögel einen
grossen Theil des Jahres frei in der Stube fliegen und
sich kennen . — Nach neuen heftigen Zänkereien vom
8. — 15. Mai herrschte vollkommene Eintracht und ich
habe vom 16. — 24. wiederholte Begattungen theils
mit, theils ohne Gelingen beobachtet . Sonstige feinere
Liebkosungen , Schnäbeln, Füttern etc. haben bei diesen
verschiedenen
Vögeln nicht stattgefunden ! Es
fehlte ihnen doch wol an eigentlicher Sympathie . Am
25. lag ein Ei zerbrochen auf dem Boden. — Am 28.
schien eine neue Eierbildung zu beginnen ; Nachmittags
fand ich mein Lieblingsvögclchen in heiterster Laune,
eine Stunde später in trübster Stimmung mit auf¬
gesträubten Federn und eingehülltem Kopfe. Es fühlte
sich beim Aufhoben ungewöhnlich leicht und kalt an.
Augenblicklich wurde es in einen Wattekasten gebracht
und ein Ofen geheizt . Umsonst, nach einer Stunde
war mein unersetzlicher Liebling eine Leiche!
(Fortsetzung folgt.)

monedula) als Staarkasten-Plünderer.

Die Dohle(Corvus

Von C. Jcx.
Hinter meiner jetzigen Wohnung belinden sich grös¬
sere Nebengebäude , an denen mehrere Staarkäston an¬
gebracht sind , die theils Staaren - , theils SperlingsPürchen zur Brutstätte dienen.
Unlängst fand ich unter einem dieser Nistkästen
einen leblosen jungen , halb flüggen Staar und unter
einem andern einen fast ganz flüggen todten Sperling
liegen , Beide am Kopf verletzt . Anfangs konnte ich
mir diese Erscheinung nicht erklären , späterhin aber
löste sich dieses Räthsel . Ich bemerkte nämlich eines
Morgens , wie eine Dohlo sich auf die Sitzstange vor
dem Fluglocho eines Staarenkastens setzte und dort
den Moment abwartete , wo die in diesem Kasten befind¬
lichen jungen Staaro in dem Wahne , dass einer der
alten Brutvögel ihnen Aotzung zubringe , mit geöll'neten
Schnäbeln sich am Flugloche zeigten . Plötzlich fuhr
dio räuberische Dohlo mit dem Kopfe durch das Flug¬
loch in den Kasten und zog einen jungen , schon beliederten Staar daraus hervor , der aber von ihr nach
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aussen hin fallen gelassen wurde , sei es , dass er ihr
zum Forttragen zu schwer erschien , oder dass sie mich
inzwischen mit drohender Geberde in Sicht bekommen
hatte . Der junge Staar war , wie sich bei näherer
Untersuchung ergab , durch einen Schnabolhieb am
Kopfe schwer verletzt und verendete nach kurzer Zeit.
An demselben Tage Nachmittags kamen mehrere Dohlen
an die verschiedenen Staarkästen herangeflogen , und
es gelang einer davon , einen jungen Spatz auf die
obenbeschriebene Weise aus einem dieser Kästen
herauszuholen und damit zu entkommen , obgleich ich
den Räuber durch das Zuschleudern eines harten Gegen¬
standes vom Brutkasten zu verscheuchen suchte . Ein
Beweis, dass , wenn die Dohle Junge zu atzen hat , sie
den Brüten der kleineren Vögel eben so gefährlich
wird , wie die diebische Elster , dass sie dabei mit
schlauer Ueberlegung verfährt und selbst eine ihr dro¬
hende Gefahr nicht scheut.

Nest der Haubenmeise im IIal)iclits-Horst.
Am 30. April wurde hier in der Nähe ein Weibchen
von Astur palumbarias , über 3 Eiern brütend , auf dem
Horste erlegt . Vogel und Eier wurden mir überbracht;
es war ein dreijähriges Weibchen , die Eier waren einen
Tag bebrütet . Mit diesen wurden mir zugleich zwei
Eier von Parus cristatus , sowie ein Theil von deren
Nest gesandt , welches in dem aus starkem Reisig er¬
bauten Habichtshorstc angebracht war . Die übrigen
Eier waren leider zerbrochen , auch diese waren ein
und zwei Tage bebrütet . Dass der spanische Sperling
in den Adlerhorsten und unser Hausspatz in den Storehnestorn sein Heim gründet , ist wohl bekannt ; dass aber
Parus cristatus es wagt , sich der Grossmuth des heim¬
tückischsten Gauners der ganzen Vogelwelt , der mit
seinen Jungen zusammengesperrt selbst diese frisst,
anzuvertrauen , ist jedenfalls seltsam.
Alten-Kirchen, 12. Mai 1877.
C. Sachse.

Rundschau.
Journal für Ornithologie . Heft I, 1877 enthält:
uns eine passende Staffage mit den Aufenthaltsorten
Beicheuow
, die Ornithologischen Sammlungen der der Alpenvögel , mit ihrem Leben und Treiben bekannt.
deutschen Expedition nach der Loango - Küste. (Mit In dieser Weise bieten uns die Abbildungen eine Natur¬
einer Einleitung von Dr. Falkenstein
.) S. 1. Als geschichte der Alpenvögel. Wir empfehlen wiederum
neu wird beschrieben : Hyphantornis amauronotus u. allen Vogelliebhabern und Naturfreunden , mit diesem
Spermospiza immaculosa. — Wüstnei , Ornithologische Werke ihren Büchertisch zu schmücken.
Notizen aus Mecklenburg . S. 31 — Baron KönigAbhandlungen desnaturwissenschaftl .Vereins zu Bremen.
Warthausen
, Zur Erinnerung an Theodor v. Heuglin. 5. Bd.,
2. Heft 1877 : Pinsch , Mein dritter Beitrag
S. 35. — Bitter
v. Tschusi - Schmidhofen
, Orni¬ zur Vogelkunde Grönlands
. S. 343 . Behandelt eine
thologische Mittheilungen aus Oesterreich und Ungarn.
Vogelsammlung , welche vom Missionar Starick einge¬
S. 56. — Gebrüder
Sintenis
, Zur Ornis der Do- sandt wurde.
brudscha . S. 59. — E . v. Homeyer , Bemerkungen zur
Termeszetrajzi Füzetek ( Naturhistorische Hefte ) :
Ornis Bulgariens . S. G9. — Willi . Blasius , über die
plastischen Unterschiede der vier europäischen Weihen- Vierteljahrschrift für Zoologie, Botanik, Mineralogie und
Arten (Gattung Oircus). S. 75 — Bogdanow , Der Geologie. Herausgegeben von dem Ungarischen NationalMuseum in Budapest , redigirt von Otto Herrn an.
Saxaul -Häher (Podoces Panderi ). S. 81. — Bogdanow,
Vorläufige Notiz über die Calandrella- Arten der russischen (Mit einer deutschen Revue des Inhaltes .) — Diese
neue Zeitschrift giebt uns ein Bild von dem regen
Fauna . S. 90. — Quis torp , Auffallende Erscheinungen
vom Zuge der Wandervögel in den letzten Jahren. naturwissenschaftlichen Streben , welches in Ungarn
S. 97 — Protokolle der November- , Decembcr- und herrscht und welches bisher von anderen Nationen nur
Januar -Sitzung der Allg. D. Ornith . Gesellschaft . In wenig beachtet wurde . Die ungarische Nation hat
denselben sind folgende neue Arten beschrieben : Buceros schon lange in der Reihe der übrigen civilisirten Völker
albotibialis, Crateropus hypostictus, Dryoscopus tricolor, an dem erhabenen Werke der Förderung der Wissen¬
Llalcyon eyanescens Cab. u. llchw . (von der Loango- schaft mitgearbeitet , aber erst jetzt , durch die vor¬
Küste). S. 103. Indieator slictithorax Rchw. vom Camerun. liegende Zeitschrift , ist -öffentlich documentirt , was
S. 110.
— man darf wohl sagen — in der Stille gewirkt wurde ;
denn manche werthvollc Arbeit ist im Auslande wohl
Die Alpenvögel der Schweiz. Dargestellt von Dr. nicht über die engsten Cirkel von Fachmännern ge¬
C. Stölker . Photographie von Gebrüder Taoschler.
drungen , da die Unbekanntschaft mit der Sprache die
Zweite Serie . Was wir schon in unserm ersten Be¬ Benutzung erschwerte . Eine
besondere Anerkennung
richte ( Orn. Centralbl . 1876 No. 4 S. 18) hervor¬ verdient daher die Rücksicht , welche in den ^Naturhoben, müssen wir hier wiederholen : dass diese Tafeln historischen Heften " dem Auslände gegenüber beob¬
Alles übertreffen , was bisher in der photographischen achtet wurde , indem jedem Hefte eine deutsche UeberDarstellung zoologischer Objecto geleistet wurde . Ins¬ sicht des Inhaltes beigefügt ist, welche in kurzem Aus¬
besondere bewundern wir die Klarheit und Schärfe der zuge das AVesentlichsto der Aufsätze
mittheilt , so dass
Bilder bei der verhältnissinässig geringen Verkleinerung
die Zeitschrift und mit ihr die Arbeiten der ungarischen
der Objeote, Neben der natürlichen Form und Stellung Forscher im Auslande weit über die engen Kreise , in
der einzelnen Vögel , welche wir als eine getreue welchen die ungarische Sprache verstanden wird, hinaus
Wiedergabe des lebenden Thieres anerkennen , macht lebhaftes Interesse erwecken werden.
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Die beiden ersten Hefte, für deren freundliche Mit¬
theilung wir Hrn . Otto Her man , Gustos am Ungar.
National -Museum in Budapest , unsern wärmsten Dank
aussprechen , enthält folgende interessanten Aufsätze:
I . Filzet : (Januar —Marczius 1877): 0 . Herman , Ver¬
breitungsgrenzen der Vögel. S. 8 u. 49. Behandelt
besonders die Krähenartigen Vögel und die Schopflerchc . — J . v. Csato, -der Bartgeier (Gypaetus barbatus)
in Siebenbürgen . S. iO u. 51. Giebt als Ergebniss
die Thatsache , dass der Bartgeier längs der ganzen Ge¬
birgskette vorkommt , welche Siebenbürgen von Süden,
Osten und Norden umspannt , und die Beobachtung,
dass diese Vögel auch in die Vorgebirge hernieder¬
steigen . — II . Füzet (Aprilis—Junius 1877): 0 . Herman,
Vögel mit difformen Schnäbeln. S. 74u . 116. — B arisch,
Sturmis vulgaris mit diftbrmem Schnabel. S. 76 u. 118. —
Zu den beiden letzten Mittheilungen eine Tafel mit
Köpfen von Saatkrähen , Sperling und Staar mit monströs
verlängertem Ober- oder Unterkiefer.
Bulletin de la Societe Zoologique de France . I . Anne»,
5. u. 6. Part . (Januar 1877) : Taczanowski
, Revue
critique de la faune ornithologique de la Siberie Orien¬
tale. S. 237. — Clement , Note sur la strueture
microscopique des plumes. S. 282 . — Sharp e et
Bou vi er , Etudes d'Ornithologie africaine. Sur les
collections recuillies dans la region du Congo. S. 300.
Neu wird beschrieben : Bradypterus rufeseens. S.
307 . — Saunders
, Catalogue des oiseaux du midi
de l'Espagne . S. 315 . —
II . Annee, 1. Partie (Mars 1877) derselben Zeitschrift
enthält : Saunders
, Catalogue des oiseaux du midi
de l'Espagne (Fortsetz .). S. 11. — Bureau , Note sur
des femelles d' Emberka cirlus et de Passerina melano-

Briefkasten der Rodaction.
Hrn. Amtm. N. in R. : Das Exemplar ist für Sie re¬
servat . — Hrn. C. W. in H. : Wird baldigst benutzt.
Abzüge von No. 5 und Ihres Artikels im Journal , die
nach Schw. adress . waren , sind Ihnen doch zugegangen?
— Dr. St. in St. F. : Besten Dank. — Prof. C. in Ch. :
Brief und Notizen mit Dank erhalten . — Hrn. Schm. in H. :
Wird demnächst benutzt werden . — Hrn. H. in Gr. : Das
Nest ist noch nicht präparirt . Ueber den Standort
hollentlich Näheres in den Berichten des Reisenden . —
Hrn. V. inZ. : Dank für die Berichtigung , das Gewünschte
mit dieser Nummer.
Eingegangeue Drucksachen.
Termesz otraj zi Füzetok
(Naturhistorische
Hefte). Herausg . v. Ungar. National -Museum in Buda¬
pest , redig . v. 0 . Herman . Heft I u. II . Von der
Rodaction. — Die Brutvögel
der Umgegend
Vegesacks
von R . Kohlmann . Vom Verfasser.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Aus der I. Sendung des Afrikareisenden Dr. F i s ch e r
aus Zanzihar sind folgende Arten in tadellosen
Bälgen abzugeben : Pyromelana nigriveidris <$. 3 M. —

cephala a plumages de males . S. 23 . — Severtzow,
Aquila pennata et Aquila minuta. S. 25. Richtet sich
insbesondere gegen Erörterungen dieses Themas von Dr.
Bureau und fasst beide Formen als verschiedene Arten
auf. — Jules Vian , Causories ornithologiques . S. 32.
Ueber Larus Hempricläi und leucophthalmus, Astur badius, Sitta Krüperi und Tetrao mlokosiewiczi. -Tacza¬
nowski , Revue de la faune ornith . de la Siberie
Orientale (Schluss). S. 40 . — Bureau , L'aigle botte.
Reponse ä M. Severtzow . S. 53. — Besnard , Le
faueon Kobez (Falco vespertinus). S. 67. — Besnard,
Note pour chercher ä prouver que le Cypselus murarius
peut faire plus d'une couvee chaque annee en France.
S. 69. — Bou vi er , Le barbican a ventre rose (Pogonorhynchus Levaillantii). S. 76. Weist nach , dass P.
eogaster Gab. auf Bucco Levaillanti Vieill. zu beziehen
ist und giebt die Synonyme dieser Art und des P . bidentatus Shaw. —
Notes on the Ornithology of the Red River of Texas,
from observations made during the exploration condueted
by Lieut . Ruflner , by Lieut . Mc Cauley . Annotated
by Dr. Elliott
Co lies (extracted from the Bulletin
of the United States Geological and Geographical Survey, May 15, 1877). Enthält ausser dem Verzeichnisse
der auf der Expedition in dem Quolllande des Rothen
Flusses beobachteten Arten auch interessante biologische
Notizen.
Zur Nachricht.
Hinsichtlich der in letzter Nummer besprochenen
Arbeit : Die Brutvögel
der Umgegend
Vege¬
sacks
von R. Kohl mann theilt uns der Verfasser
mit , dass dieselbe zum Preise von M. 1,50 durch C.
Ed . Jantzen
in Vegesack zu beziehen ist.
Amaurestes fringilloides $. 5 M. ■
— Andropadus ßavescens

$ . 5' M. — Nectarinia coüaris $ . 4 M. — Dicrurus fu¬
gax <$. 3 M. — Laiüus collurio $ . 3 M. — Halcyon
chelicutensis<J. 3 M. — Halcyon semicoerulea
4 M.
— Coracias caudala
5 M. — Centropus superciliosus
$ . 6 M. — Ardetta podieeps $. 4 M. — Ardelta minuta
juv . 4 M. — Chalcopelia tympanistria J . 3 M. —
'Aufträge nimmt entgegen Dr. REICHENOW,
[94]
Berlin
S., Jacobikirchstr . 3.
Gegen ein Nest mit Gelege von 3 Eiern von Nucifraga caryocaiactes Tenun. sucht 2 schön gefärbte und
gut präparirte Eier von Vultur cinereus Gm. im Tausche
zu erhalten
(jleovg Vögel,
[95]
Zürich , Werdmühlenstr . 8.
Die Urutvügel
der Umgegend Vegesacks.
Von Reinhard Kohl 111
a n 11.
Verlag von C. Ed . Jantzen in Vegesack.
[90 ]
Preis 1 M. 50 Pf.
T h i 0 r e

aller Art , frisch oder in Bälgen , werden dcrinoplastisch

naturgetreu dargestellt
. Gewissenhafte Conservirmig,

Preise dnn Leistungen entsprechend .
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