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Der

Kukuk.

Von Brehm.

(Schluss.)
dem Eie in einem
Der junge Kukuk entschlüpft
äusserst hiltiosen Zustande , „macht sich aber ", wie
sagt , „ an dem unförmlich dicken Kopf mit
Naumann
den grossen Augäpfeln sehr kenntlich . Er wächst an¬
fangs schnell , und wenn erst . Stoppeln aus der schwärz¬
lichen Haut hervorkeimen , sieht er in der That hässlich
aus . Mir wurde einige Male erzählt , dass man im zu¬
und bei flüchtigem Ansehen ge¬
fälligen Vorübergehen
glaubt habe , es sässe eine grosse Kröte im Neste ".
fand , war drei
Ein junger Kukuk , welchen Pässler
Tage später noch einmal so gross und mit blauschwarzen
Kielen und Stoppeln bedeckt , aber noch blind . Am
elften Tage füllte er das gange Nest aus , ja Kopf und
Hals , sowie der Steiss ragten über den Rand des Nestes
hinweg . Die Augen waren geöffnet . Er zeigte braune
Elügeldeckfedern , blauschwarze Kiele mit dergleichen
kurzen Fedorchon ; unter dem Bauche war er ganz kahl.
Am sechszehnten war er ausgeflogen . So unbehilnich
der eben ausgekrochene Vogel auch ist , so fresslustig
zeigt er sich . Er beansprucht mehr Nahrung , als die
Pflegeeltern beschaffen können , und er schnappt dieselbe,
im Neste sind,
wenn wirklich noch Stiefgeschwister
diesen vor dem Schnabel weg , wirft sie auch , wenn sie
nicht verhungern oder nicht durch seine Mutter entfernt
oder umgebracht werden , schliesslich aus dem Neste
sich , dass man immer nur
heraus . Hieraus erklärt
einen einzigen bereits einigennasson erwachsenen Kukuk
im Neste findet . Von der Thatsacho , dass der Gauch
absichtlich oder doch wirklich
seine Stiefgeschwister
durch zweck¬
aus dem Neste wirft , hat sich Friedrich
entsprechende Versuche überzeugen können . Der erste

Fall betraf einen fast nackten jungen Kukuk , welcher
höchstens drei Tage alt war . Ihm goselltc der Be¬
obachter , weil er bereits allein im Neste sass , achttägige
Kanarienvögel . Der junge Kobold ruhto fortan nicht
eher , als bis er einen durch heftiges Umdrehen und
des Kopfes auf seinen llücken gebracht
Unterschieben
hatte , richtete sich dann schnell und kräftig hoch auf,
bewegte sich rückwärts und warf damit den eingelegten
hinaus . Genau ebenso vorfuhr
jungen Kanarienvogel
Vögel nahm
Anstatt junger
er mit den anderen .
Papicrballen,
auch zusammengeknitterte
Friedrich
legte sie in das Nest und konnte beobachten , wie diese
ebenfalls über den Band desselben geschleudert wurden.
Spätere Versuche mit etwas älteren Kukuken ergaben
immer dasselbe . Werden wirklich einmal zwei Kukuke
in einem Neste ausgebrütet , so erleidet der schwächere
dasselbe Schicksal , wie sonst die Stiefgeschwister . Man
oder
als vererbte Selbstsucht
mag dieses Verfahren
mindestens doch als einen zur Erhaltung des Kukuks
bezeichnen : das Wort thut
Naturtrieb
nothwendigen
ist eine
hierbei nichts zur Sache . Bemerkensworth
' s. Einen jungen , bereits
Beobachtung Brucklacher
gefiederten Kukuk setzte der Genannte unmittelbar nach
Empfang in die Ecke eines breiten Fenstergesimses,
auf welchem schräg gegenüber ein Nest mit vior zwölf
Tage alten , zur Zucht bestimmten Gimpeln sich befand.
Der Kukuk verhielt sich einen halben Tag lang ganz
ruhig in soiner Ecke und wurde dort auch gefüttert:
plötzlich aber begann er sich zu bowegen , watschelte
vorwärts , wandte sich schnurgrade dem Gimpelneste zu,
begaun dort angekommen an demselben hinaufzuklettern,
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nahm auf dem Rande eine feste Stellung1ein , arbeitete
sich mit der Brust vor und bemächtigte sich trotz des
Widerstandes der Eigenthiimer nach etwa zweistün¬
digem Arbeiten des Nestes wirklich . Hierbei führte er
keine andere Bewegung aus , als mit fest an das Nest
angelegter Brust und fächelnder Bewegung der Flügel
die jungen Gimpel vor sich her auf die Seite zu drücken,
bis diese auf dem Bande des Nestes angekommen waren
und , obgleich sie sich hier noch eine Zeit lang hielten,
nach und nach über Bord glitten . Nachdem der Kukuk
das Nest glücklich erobert hatte , behauptete er sich in
ihm. „So grob und unverzeihlich diese Handlung von
ihm war, " schliesst Brucklacher
, „muss ich doch
sagen , dass er die Eigenthümer in schönster Weise aus
ihrer Behausung hinausförderte ."
Die Barmherzigkeit der kleinen Vögel, welche sich
auch bei dieser Gelegenheit äussert , zeigt sich bei
Auffütterung des Kukuks im hellsten Lichte . Mit
rührendem Eifer tragen sie dem gefrässigen Unholde,
welcher an Stelle der vernichteten eigenen Brut ver¬
blieb, Nahrung in Hülle und Fülle zu, bringen ihm
Käferchen , Fliegen , Schnecken, Räupchen , Würmer , und
plagen sich vom Morgen bis zum Abend, ohne ihm
den Mund zu stopfen und sein ewiges heiseres ,,Zis
zisis" verstummen zu machen. Auch nach dem AusIiiegen folgen sie ihm noch tagelang ; denn er achtet
ihrer Führung nicht, sondern fliegt nach seinem Belieben
umher , und die treuen Pfleger gehen i h m nach. Zu¬
weilen kommt es vor, dass er nicht im Stande ist, sich
durch die enge Oeffnung einer Baumhühlung zu drängen;
dann verweilen seine Pflegeeltern ihm zu Gefallen
selbst bis in den Spätherbst und füttern ihn ununter¬
brochen. Man hat Bachstelzenweibchen beobachtet , welche
noch ihre Pfleglinge fütterten , als schon alle Artgenossen
die Wanderung nach dem Süden angetreten hatten.
So weit aber , wie Bechstein
es ausdehnt , geht es
doch nicht . „Wenn er ausgeflogen ist, setzt er sich
auf einen nahe stehenden Baum, streckt sich einige
Male aus, zieht die Federn durch den Schnabel und
lässt seine rauhe , schnarrende Stimme zum ersten Male
hören. Sobald das rauhe , kreischende „ Girrke " nur
einige Male in der Gegend erschollen ist, so kommen
alle kleinen Vögel zusammengeflogen, das Rothkehlchen,
die Grasmücke , der Weidenzeisig , die Bastardnachtigall,
die Braunelle , schwärmen um ihn herum , begrüssen ihn,
besehen ihn von allen Seiten , freuen sich über ihn und
tragen ihm alsbald aus allen Kräften zu. Er kann
nicht genug den Schnabel öffnen, so häufig wird ihm
Futter gebracht . Es ist ein grosses Vergnügen zu
sehen, wie jeder Vogel vor dem andern den Vorzug
haben will, gegen diesen unbekannten gefällig zu sein,
und sowie er nun von einem Baume zum andern ver¬
zieht, um sich im Fluge zu üben, so ziehen auch diese
Vögel nach und ernähren ihn so lange , bis er ihrer
Unterstützung entbehren kann ." Hierauf folgen einige
Bemerkungen über die weisen Einrichtungen des
Schöpfers , ohne wolche der junge Kukuk unfehlbar
Hungers sterben müsste : ein Biedermann kann sich
wahrhaft daran erbauen . Leider ist auch dieso Be¬
hauptung Bechstein
's nicht wahr . Mein Vater setzte
einen jungen Kukuk , als er rocht hungrig war , auf das
Hausdach . Es liefen Bachstelzen und HausrotliKchwänzo

auf dorn Dache herum : sie besahen ihn, brachten ihm
aber nichts zu fressen. Ein anderer junger Kukuk
wurde auf demselben Dache ausgesetzt und spärlich ge¬
füttert , so dass er immer schrie. Aber kein Sänger,
keine Bachstelze erbarmte sich seiner . „Um meiner
Sache gewiss zu werden, " sagt mein Vater , „nahm ich
ihn von meinem Dache herab und trug ihn hinaus in
ein Thal , wo es in dem Gebüsch viele Sänger giebt.
Hier setzte ich ihn auf einen Baumast, ohne ihn anzu¬
binden ; denn er konnte nur wenig fliegen. Ich wartote
lange , während der Kukuk aus vollem Halse schrie.
Endlich kam ein Laubsänger , welcher nicht weit davon
Junge hatte , mit einem Kerbthier im Schnabel, flog auf
den Kukuk zu, besah ihn — und brachte das Futter
seinen Jungen . Ein anderer Sänger näherte sich ihm
nicht." Schade um die hübschen Geschichten von
Bech stein!
Junge , dem Nest entnommene Kukuke lassen sich
leicht auffüttern , nehmen auch mit jeder geeigneten
Nahrung vorlieb und verlangen nur eine genügende
Menge derselben . Angenehme Stubenvögel aber sind
sie nicht. Ihre Gefrässigkoit verleidet dem Pfleger
alle Freude an ihnen . In frühester Jugend dem Neste
entnommene Vögel werden sehr bald zahm , ältere
wehren sich aus Angst gegen den ihnen nahenden
Menschen, erheben die Flügel wie Raubvögel und beissen
auch wohl mit dem Schnabel nach der Nahrung spen¬
denden Hand . Bech stein und nach ihm andere Beob¬
achter bezeichnen deshalb den jungen Kukuk als einen
sehr boshaften Vogel , thun ihm hierin jedoch entschiedenes
Unrecht an. „Er sperrt freilich den Schnabel auf,"
sagt mein Vater sehr richtig , „und schnellt den Kopf
vor, dies Unit er aber nur , um den Feind zurückzuschouchen oder auch, wenn er hungrig ist, und das ist
er immer." Ich mcinestheils muss behaupten , dass die¬
jenigen Kukuke , welche ich gefangen hielt , nicht im
geringsten boshaft waren ; ja, ich muss hier ausdrücklich
wiederholen , dass ich auch von der Unverträglichkeit
anderen Vögeln gegenüber , von der Naumann spricht,
nichts beobachten konnte . Mein Gefangener lebt mit
Papageien , Kernbeissern , Kardinälen , Alpen- und Ka¬
landerlerchen , Wiedehopfen , verschiedenen Sängern,
Helmvögeln , Flaumfusstauben u. s. w. zusammen, war
auch eine Zeit lang in ein und demselben Käfige mit
kleinen westafrikanischen Finken , hat aber , so weit wir
erfahren konnten , nicht einen einzigen von ihnen be¬
helligt . Selbst alt cingefangene Kukuke werden zu¬
weilen sehr rasch zahm. Ein Weibchen , welches D e h n o
fing, kam schon am dritten Tage seinem Pfleger ent¬
gegen, wenn dieser ihm Nahrung reichte . Bemerkens¬
werth ist, dass der gefangene Kukuk im Käfige nicht
schreit . Von allen, welche ich pflegte — und es waren
derer eine keineswegs unbeträchtliche Anzahl — liess
nicht ein einziger einen Laut vernehmen ; ich kenne
überhaupt nur eine einzige, ebenfalls von B r u c k 1a c h e r
herrührende Angabe des Gegontheils . Doch bemerkt
auch dieser Forschor , dass sein zahmer Kukuk immer
nur einmal, also nicht wiederholt nach einander den
bezeichnenden Ruf habe erschallen lassen.
Der erwachsene Kukuk hat wenig Feinde . Seine
Fluggewandthoit sichert ihn vor der Nachstellung der
meisten Falken , und den kletternden Raubthieron ent-
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geht er wahrscheinlich immer. Zu leiden hat er von
den Neckereien des Kleingeflügols, und nicht allein von
jenen Arten , denen er regelmässig seine Brut anver¬
traut , sondern auch von anderen . In erster Reihe machen
sich hier, wie zu erwarten , die muthigen Bachstolzen mit
ihm zu schaffen. Alle drei bei uns einheimische Arten
verfolgen ihn in der angegebenen Weise , sowie er sich
sehen lässt. Ausser ihnen habe ich den Pirol , unsere
Würger , den grossen Fliegenfänger , Laubsänger , Bastard¬
nachtigallen und endlich Grasmücken auf ihn stossen
sehen. Nach Walt er 's Beobachtungen behelligt ihn
selbst der Grünspecht und jedenfalls viel ernstlicher
als die vorher genannten Vögel . Der stürmische Flieger
holt den flüchtenden Kukuk bald ein und ängstigt ihn
so, dass er zuletzt vor Angst kaum weiss, was er be¬
ginnen soll. Ein von dem Grünspecht gejagter Kukuk,
welchen Walter beobachtete , benutzte den einzigen auf
seinem Wege sich findenden Baum, um sich in den
dünnen Zweigen der Krone zu decken. Aber auch der
Specht kletterte ihm hier nach und trieb den Kukuk von
neuem in die Flucht und dem höchstens noch fünfzig Schritt
von jenem Baum entfernten Walde zu. Schon nachdem
er eine Entfernung von etwa zwanzig Schritten zurück¬
gelegt hatte , wurde er wieder eingeholt , und so scharf
gedrängt und gestossen , dass er seiner Gewohnheit zu¬
wider auf das kahle Feld niederflog. Aber auch hierhin
folgte der Grünspecht , und Walter , welcher leider
durch Dorngebüsch verhindert wurde , genau beobachten
zu können, sah jetzt nur noch einen Ballen an der Erde.
Als er den Dornbusch umlaufen hatte , waren beide
Vögel verschwunden . Abgesehen von solchen Gegnern
und verschiedenen ihn plagenden Schmarotzern hat der
ausgewachsene Kukuk von den fluggewandten Raub¬
vögeln zu leiden , jedoch weniger , als man von vorne
herein annehmen möchte. Dagegen ist er, so lange er
sich noch im Nesto befindet, vielen Feinden ausgesetzt.
Füchse, Katzen, Marder, Wiesel , Mäuse, Raben , Hoher
und andereNestplündercr entdecken den grossen Gesellen
noch leichter als die rechtmässige Brut eines solchen
Nestes und nehmen ihn als gute Beute mit. Auch der
Mensch gesellt sich hier und da aus Unkcnntniss und
Wahn zu den genannten Feinden . Nach der Auffassung
des Volkes verwandelt sich der Kukuk im Winter in
einen Sperber , und solchen zu vertilgen erscheint eher
als Verdienst denn als Vorgehen. Erst wenn der Gauch
glücklich dem Neste entronnen und selbständig geworden
ist , führt er ein ziemlich gesichertes Dasein. Vor dem
Menschen nimmt er sich jetzt in der Regel wohl in
Acht, und dem, welcher seine Stimme nicht genau nach¬
zuahmen vorsteht , wird es schwer, einen Kukuk zu be¬
rücken . Noch schwieriger ist es, einen erwachsenen
Kukuk lebend in seine Gewalt zu bekommen. Mir ist
keine einzige Fangart bekannt , welche sicher zum Ziele
führt . Gleichwohl muss es solche geben ; denn in
Griechenland , woselbst man den Kukuk verspeist und
als Leckerbissen betrachtet , bringt man gegen Ende
des Juli fette A'ögel auf den Markt , welcho wahrschein¬
lich doch gefangen wurden.
Ich thue recht , wenn ich den Kukuk der allge¬
meinsten Schonung empfehle, Er darf dem Waide
nicht fehlen, denn er trägt nicht blos zu seiner Belo¬
bung, sondern auch zu seiner Erhaltung bei, Das Ge¬

fühl will uns glauben machen, dass der Frühling erst
mit dem Kukuksrufe im Walde einzieht . Der Verstand
sagt uns, dass dieser klangvolle Ruf noch eine ganz
andere , wichtigere Bedeutung hat . „Welches Menschen¬
herz, wenn es nicht in schmählichster Selbstsucht ver¬
schrumpft ist, " sagt E . v. II o m e y e r , „fühlt sich nicht
gehoben, wenn der erste Ruf des Kukuks im Frühlinge
ertönt ? Jung und Alt, Arm und Reich lauschen mit
gleichem Wohlbehagen seiner klangvollen Stimme.
Könnte man dem Kukuk auch nur nachsagen , der
rechte Verkündiger des Frühlings zu sein, so wäre er
dadurch allein des menschlichen Schutzes würdig . Er
ist aber noch der wesentlichste Vortilger vieler schäd¬
lichen Kerbthiere , welche ausser ihm keine oder wenige
wesentliche Feinde haben. Der Kukuksruf bezeichnet den
Einzug eines der treuesten unserer Waldhüter . Kerbthiere
aller Art und nur ausnahmsweise Beeren bilden die
Nahrung des Kukuks ; derselbe vertilgt aber vorzugs¬
weise solche, welche gegen andere Feinde gewappnet
sind : haarige Raupen . Dass es unter diesen abscheu¬
liche Waldverderber giebt , ist bekannt genug , dass sie
sich oft in entsetzlicher Weise vermehren , ebenfalls.
Ihnen gegenüber leistet der verschrieene Gauch grosses,
unerreichbares . Sein unersättlicher Magen gereicht dem
Walde zur Vohlthat , seine Gefrässigkeit ihm selbst zur
grössten Zierde , mindestens in den Augen des verstän¬
digen Forstmanns . Der Kukuk leistet in der Vertil¬
gung des schädlichen Gewürms mehr , als der Mensch
vermag . Eine Beobachtung E . von Homeyor 's mag
dies beweisen.
Zu Anfang Juli des Jahres 1848 zeigten sich in
einem etwa dreissig magdeburger Morgen grossen
nach
Kieferngohölz mehrere Kukuke . Als Homeyer
einigen Tagen wieder nachsah , hatte sich die Zahl der
Vögel so auffallend vermehrt , dass dieses Ereigniss
seine lebhafteste Theilnahme in Anspruch nahm. Es
mochten, einer ungefähren Schätzung nach, etwa hundert
Kukuke durch das Gehölz vertheilt sein. Der Grund
dieser ungewöhnlichen Anhäufung wurde alsbald klar,
da die kleine Kiefernraupe (Liparis monacha) in grosser
Anzahl das Wäldchen heimsuchte. Die Kukuke fanden
Ueberfluss an Nahrung und unterbrachen ihren Zug,
welcher eben begonnen hatte , um die vorsprechende
Oertliohkeit auszunutzen . Jeder einzelne war eifrig be¬
müht , sein Futter zu suchen : ein Vogel mochte oft in
der Minute mehr als zehn Raupen verschlingen . „Rochnet
wörtlich, „auf jeden Vogel
man nun ", sagt Homeyer
in der Minute nur zwei Raupen , so macht dies auf ein¬
hundert Vögel täglich , den Tag (im Juli ) zu sechzehn
Stunden gerechnet , 192,000 Raupen , in fünfzehn Tagen
— so lange währte der Aufenthalt der Kukuke in
Massen — 2,880,000 Raupen . Es war aber eine sicht¬
bare Abnahme der Raupen unverkennbar ; ja , man war
vorsucht, zu behaupten , die Kukuke hätten dieselben
vertilgt , da späterhin wirklich keine Spur von ihnen
übrig blieb.
Diese Beobachtung dos trefflichen Forschers steht
da. Wer im Sommer in
keineswegs vereinzelt
einem vom Raupenfrasse heimgesuchten Walde ver¬
ständig beobachtet , wird immor finden, dass die jetzt
noch mit der Fortpflanzung beschäftigten Kukuke von
nah und fern herbeieilen , um an so reich gedeckter
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Tafel ihrer kaum zu stillenden Fresslust Genüge zu
leisten . Wenn die Raupenpest einmal ausgebrochen ist,
vermögen freilich auch die Kukuko ihr nicht mehr zu
steuern : sie aber einzudämmen , zu mindern, vielleicht
gar nicht zum Ausbrucho gelangen zu lassqn, das ver¬
mögen sie wohl. Und darum ist es die Pflicht jedes
vernünftigen Menschen, dem Walde seinen Hüter , uns
den Herold des Frühlings zu lassen, ihn zu schützen
und zu pflegen, so viel wir dies im Stande sind, und
blindem Wahne , dass dieser Vogel uns jemals Schaden
bringen könnte , entgegenzutreten , wo, wenn und gegen
wen immer es sei.*)

ausgelegt war *) , so musste ich mich wundern , dass
dieses bei mir nicht der Fall war, obwohl an Material
kein Mangel ist. Der Boden des Nistkastens war 3 Ctm.
hoch mit abgenagtem Holz bedeckt , sonst aber sehr
sauber gehalten , sodass also der Unrath ausgeworfen
wurde , denn bei der schon so sehr entwickelten Grösse
der Jungen hätte sich dieser sehr angesammelt.
Das Paar mit den Jungen werde ich nun getrennt
halten , und hoffentlich wird dieser Erfolg zu weiteren
führen , die ich dann zu beobachten in der Lage sein
werde.

Zwei Wintergäste in Groningen.

Zur Brut des Mönchssittichs.
Von Emil Linden.

Ganz unverhofft machte ich vorgestern am 31. Aug.
die Wahrnehmung , dass sich bei meinem Paar Mönchssittiohe {Bolborrhynchis monachus) eine Vermehrung ein¬
gestellt , die mir um so unerwarteter war , als ich dieses
Paar nun 12 Jahro besitze (im Jahre 1865 von Herrn
N. Funk in Brüssel bezogen) und immer im gleichen
Räume halte.
Ich fand am Morgen früh jenes Tages einen Conurus
jendaya im Hader mit einem Mönchssittich , was mir
um so auffallender war , als die Vögel nun seit vielen
Jahren im besten Frieden beisammen wohnen ; ich
glaubte , es werde dem Mönchssittich etwas zugestossen
sein, da er auf dem Boden sass, und nahm ihn in die
Hand . Da fiel mir seine geringe Grösse auf. Ich
musste sogleich an ein Junges denken, suchte mit den
Augen die Alten , und wirklich sassen sie auf
obersten Nistkasten in einer Höhe von 5 Meter. dem
Sogleich setzte ich eine Leiter an, konnte aber nicht
in den Nistkasten sehen ; doch fühlte ich mit der Hand,
dass etwas darinnen war , nahm den Kasten behutsam
herunter und setzte ihn in eine leer stehende Abthei¬
lung zusammen mit dem andern Jungen und den Alten,
da ich wohl mit Recht befürchtete , dass viel Mühe
entstehen könnte.
Indessen kam der zweite Insasse auch aus dem
Kasten , zeigte aber auf der linken Brustseite einen
sonderbaren Auswuchs, der nackend ohne Fedcrbildung
ist , während sein Gefieder dem der Alten schon fast
ganz gleich ist . Das andere Junge ist von den Alten
durch nichts zu unterscheiden als durch die Grösse.
Ueber die Brut und die Entwicklung kann ich also
gar nichts mitthoilen , da ich die sehr hoch hängenden
Nistkasten nur im Frühjahr und Herbst abnehme und
je nach Beschaffenheit auswechsele . Ich hielt die Vögel
längst nicht mehr für ein wirkliches Paar , sondern für
2 Weibchen , da ich im 1. Jahro von denselben .2 Eier
hatte , die aber kaum bebrütet wurden und bald ver¬
schwunden waren.
Da ich aus anderen Beschreibungen der Brut dieser
Art gelesen und mich auch in Constanz selbst über¬
zeugte , dass der Nistkasten mit Zweigen und Halmen
*) Der Verfasser ersucht alle Leser des Ornithol. Centralblatts, ihm gefälligst Beobachtungen über den Kukuk, welehe
zur Berichtigung und Erweiterung des Vorstellenden dienen
können, zukommen zu lassen.

Von H. Hesselink.

Im Monat Februar 1877 hatten wir hier in der
Provinz Groningen zwei seltene nordische Gäste. Die
Witterung war zu dieser Zeit sehr unregelmässig , trübe,
und heftige Stürme tobten. Am 1. Februar wüthetc
ein fürchterlicher Orkan . Am 19. Februar hatte sich
das Wetter etwas aufgeklärt , und ich beschloss , eine
Excursion in's Freie zu machen. Nachdem ich den
ganzen Morgen umhergelaufen war, ohne etwas Beson¬
deres zu sehen , und, noch eine Viertelstunde von der
Stadt entfernt , ein wenig ermüdet mich niederlassen
wollte , sah ich plötzlich vor mir auf oinem Baumaste,
nicht weiter als 5 Meter von mir entfernt , ein sehr
schönes Exemplar des Seidenschwanzes
(Bombycilla garrula ). Wie kam der Vogel hier so ganz allein
her ? Er musste verschlagen sein. Bald setzte er sich
auf einen Dornbaum und frass von den Beeren . Als
ich hervortrat , flog er tiefer in den Wald . Ich lief
nach Hause, um eine Flinte zu holen, aber obschon ich
den ganzen Nachmittag und am folgenden Tage Alles
absuchte , konnte ich ihn nicht auffinden. Er musste
weiter gezogen sein. Später erzählte mir der Todtengräbor , dass er einen solchen Vogel mehrere Tage ge¬
sehen und verfolgt habe.
Einige Tage später war ich wieder auf dem Kirch¬
hofe nördlich von Groningen , als ich, durch das Geschrei
einiger Elstern aufmerksam gemacht , weit von mir auf
einem Baume einen Flug Vögel sah. Durch Strauch¬
werk gedeckt , schlich ich näher und erblickte nun 10— 15
grosse Vögel mit langem Schnabel, braun und weiss ge¬
färbt , so viel ich unterscheiden konnte . Jetzt aber
musste mich Gevatter Elster gesehen haben. Sie stiess
ihren hellen Schrei aus, und hin flog die ganze Schaar
nach der andern Seite des Kirchhofes. Sehr verdriesslich
trat ich hervor und blickte den Thiercn nach , die in
den letzten Bäumen sich wieder niederlicssen , als ich
noch einmal einen Eistorschrei unweit von mir hörte
und bald darauf noch 5 der fremden Vögel über mich
fort fliegen sah. Schnell brachte ich die Flinte an die
Schulter , und nieder fiel eins der stolzen Thiere . Meine
erste Vormuthung war die richtige . Der Erlegte war
ein Tannonheher
{Nticifraga caryocatactes). In den
nördlichen Provinzen der Niederlande ist der Tannen*) Nach den Beobachtungen Burmeister's und Anderer
nisten die Mönelissittiche in der Freiheit nicht in Hohlen,
dern bauen ein frei stehendes Nest, wie solches auch von son¬
den
Gefangenen des Zoologischen Gartens zu Berlin (No. ltj d. Bl.)

gesehenen.
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heher ein seltener Gast ; icli habe ihn vorher noch nie¬ lenk und zum Fliegen unbrauchbar ; das Männchen am
gelben Bachstelze, es war
mals im Freien angetroffen, Zieht er aber immer in 11. Juli aus dem Neste einer
es seine Flügel nicht zu
dass
,
kraftlos
Elster
und
die
or
mager
so
braucht
oder
,
Gesellschaft von Elstern
sich aber in überraschend
erholte
,
vermochte
gebrauchen
gelesen.
davon
nirgends
als Wächter ? Ich habe
kurzer Zeit. Von vornherein stellte ich beide Vögel in
zwei Käfigen dicht neben einander , so dass sie sich
konnten ; irgend
Sechs Monate aus dem Leben zweier Kukuke. allenfalls mit den Schnäbeln berühren
war während dieser
Unverträglichkeit
von
Zeichen
ein
Von Dr. von Glocdeu.
Zeit nicht sichtbar.
zwei
nacheinander
Am 20. August setzte ich beide zusammen in
mir
wurden
1876
Im Sommer
75 Ctm. langen , 80 Ctm. hohen und 45 Ctm.
einen
der
in
als
Figur
der
in
Kukuke gebracht , die sowohl
unter
Earbe so bedeutende Unterschiede wahrnehmen Hessen, tiefen Käfig , und sofort fuhren sie wüthend
einander
auf
Schnäbeln
geöffneten
mit
Zeter
vielem
ihnen
in
,
musste
dass ich die Ucborzeugung gewinnen
verschiedene Geschlechter repräsontirt zu sehen , was los , ohne indessen irgendwie zu Thätlichkciten über¬
auch durch die spätere Obduction bestätigt wurde . Die zugehen , sondern stoben , so wie sie sich im Sturm
Unterscheidungsmerkmale zwischen Männchen und Weib¬ berührten , auch sofort, beide eben entsetzt , wieder aus¬
häuslich
chen im Jugendklcide sind meines Wissens bisher noch einander . Am andern Tage hatten sie sich
Stock¬
dritte
das
Männchen
das
indem
,
eingerichtet
die
Gcgentheil
im
von keiner Seite festgestellt worden,
des zweiten
Frage durch Beschreibung von Mauser und Uobergangs- werk , das Weibchen die beiden Stangen
und Erdgeschoss fort¬
zuständen nur verwirrter gemacht . Möge daher zunächst bewohnte , während Bolletage
das Signalement der beiden Thiere hier seinen Platz während den Zankapfel , dem Anschein nach aus Futter¬
finden.
neid, bildeten . Kam das Männchen herab, so stieg das
Weibchen empor , war erstcros alsdann gesättigt , so
Längsstrich
weisser
ein
Ueber der Schnabelwurzel
es vom zweiton Stockwerke so lange zum dritten
schrie
beim Weibchen , fehlt beim Männchen.
bis jenes sich endlich zum Herunterkommen be¬
hinauf,
bei
Querstrich
Auf dem Hinterkopf ein weisser
quemte und dann sofort den Futternapf untersuchte.
Männchen und Weibchen.
Andern hatte
Die Kopffedern schwarzgrau mit weissem Rande, Jede Ortsveränderung des Einen oder
zur Folge.
Schreien
kranichartiges
fast
gegenseitiges
Männchen;
beim
,
weiss
meisten
über den Augen am
Bestimmt¬
mit
nicht
indessen
waren
Besiegtor
und
grauschwarz mit braunem Rande , über den Augen Sieger
ältere
und
grössere
das
fügte
doch
,
erkennen
zu
heit
Weibchen.
beim
,
heller
kaum merklich
als
Männchens,
des
Willen
dem
Kehlfodern weiss mit grauschwarzem "Rande ; Brust Weibchen sich häufiger
Flug¬
geringeren
seiner
auch
violleicht
was
,
her¬
umgekehrt
mehr
aber
tritt
und Unterleib ebenso, das Weisse
grösserer Unbeholfenheit
vor beim Männchen ; im Uobrigon sind diese Thcilc kraft und dadurch bedingter zanken
zwar unablässig
Thiere
Die
.
ist
zuzumessen
ebenso gefärbt beim Weibchen , die schwarzen Linien
aber fast möchte ich
,
einander
vor
sich
fürchten
und
im
Färbung
die
und
sind aber weniger regelmässig
sagen furchtlos.
Ganzen nicht ganz so hell.
Am 8. September setze ich einen rothrückigen
Rückenfedorn schwarzgrau mit fein weissem llande
oder Ab¬
beim Männchen ; grauschwarz mit breitem braunen Nountödter hinzu . Von gegenseitiger Furcht
sich
verhalten
Vögel
die
;
sehen
zu
nichts
ist
neigung
Weibchen.
beim
Rande
sogar
zupft
Nountödter
Der
.
einander
gegen
indifferent
auch
mitunter
,
Rückenfedern
wie
Flügeldeckfcdern
braun berandet , beim Männchen , letzteres nicht beim die Kukuke am Gefieder, was diese zwar mit geöffnetem
Thätlichkciten über¬
Weibchen , Flügelfedern schwarzgrau mit braunen Quer¬ Schnabel , aber ohne zu weiteren
zugehen , zurückweisen.
strichen bei beiden.
Die Kukuke benehmen sich auf dem Boden des
Schwanzdeckfedern schwarzgrau beim Männchen;
Käfigs total unbeholfen, sogar weniger gewandt als der
blaugrau beim Weibchen.
Schwanzfedern waren beiden beim Fangen ausge¬ Grünspecht ; der auch nach dem Nachwachsen wieder
über die Schwanzdeckfedern hinauszogen, beim Nachwachsen gelangton sie durch bestän¬ abgestosseno , nicht ist
ihnen hinderlich und wird trotz
reichendo Schwanz
diges Abstossen nicht mehr zu genügender Entwicklung.
des Käfigs beschmutzt.
Reinhaltung
zur
Sorgfalt
aller
Weibchen
beim
Schnabel horngrau beim Männchon;
der Stellung der
wegen
und
niedrig
zu
sind
Heine
Dio
Oberschnabels
des
Rücken
der
,
gelblich
Unterschnabel
als zum
ungeschickt
so
eben
fast
Hüpfen
zum
Zehen
hornbraun , Kanten gelb.
unteren
der
an
natürlich
ist
Futtergeschirr
Das
Gehen.
beim
graugelb
Männchon,
beim
Iris dunkelbraun
nach
Kukuke
dio
sind
Zahm
.
angebracht
Sitzstange
Weibchen , Pupille schwarz bei boiden.
der
aus
Begierde
mit
Mehlwürmer
fressen
Möglichkeit,
Füsse bei beiden gelblich.
Totalorscheinung von oben , schwarzgrau beim Hand , während ihr gewöhnliches Futter aus gleichen
Theilen Maisbrot , geriebener Leber und Amciseneiern,
Männchon, braungrau beim Weibchen.
stark angefeuchtet , besteht ; zu trockoncs Futter lieben
der
fast
,
schmalschultrig
Männchens
des
Figur
sie nicht.
Schwarzamsel ähnlich , des Weibchens breitschultrig,
Nach Entfernung des Neuntödters setze ich am 10.
nahezu wie eine Lachtaube.
Ich erlangte beide in erwachsenem Zustande , das September eine frisch gefangene weibliche Schwarzamsel
Weibchen am 20. Juni , es war auf einer Gartenheeke hinzu, welche anfangs durch ihre Wildheit eino grosso
sitzend ergriffen worden, weil der rechte Flügel unge¬ Aufregung hervorbringt , allein die Kukuke behalten nur
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sich Reibst im Auge , die Anwesenheit der Drossel lässt
würde er auch seinen Schnabel in solchem Falle praktisch zu
sie gleichgültig . Als letztere sogar bei ihrem Stürmen den
gebrauchen wissen und , wie andere verhältnissmässig
männlichen Kukuk mit einem Flügel umschlang , lioss schwach bewehrte
Vögel, Hühner , Stelzvögel u. a., zum
dieser es ruhig geschehen und bedrohte selbst in diesem
Hacken
benutzen
;
stattdessen
aber fasst er den Gegner
Augenblick sein Weibchen . Es war ein solches Be¬
mit der geöffneten Spitze desselben wie mit einer Pinnehmen andern Vögeln gegenüber fast zu prognosticiren, cette , ist
also gar nicht im Stande , irgendwelche Kraft
denn legte der Kukuk irgend eine Feindschaft an den zu
üben. Meine im verflossenen Jahre , gelegentlich
Tag , so würde ihm s&in Schmarotzen mindestens sehr
erschwert werden , mithin für ihn höchst unvortlieilhaft einer Beobachtung im Freileben — Journal für Orni¬
thologie, XXIV .Jahrg . No. 134, p. 204 — ausgesprochenen
sein.
Zweifel über die gegenseitige Verfolgung männlicher
Fliederbeeren , die ich für die Drossel hineingelegt Kukuke dürften daher
nach allen Richtungen hin be¬
hatte , worden von den Kukuken ebenfalls gern gefressen.
stätigt werden.
Jene wird am 1. October entfernt und an
ihrer Stolle
Von anderer Seite (Dr. Altum) hat man seine Ver¬
ein Haussperlings - Pärchen zu ständiger Gesellschaft in
wunderung
darüber ausgedrückt , dass der Kukuk Ge¬
den Käfig gesetzt . Im Ganzen vertragen die Kukuke
sich jetzt sehr gut , nur wenn einer von ihnen zum schmack an langbehaarten Raupen finde , die doch un¬
möglich einen angenehmen Gaumenkitzel hervorzubringen
Futtornapf geht, erhebt der andere sein Zeter , das auch im Stande
wären . Dieser Meinung gegenüber sei darauf
sofort beantwortet wird ; ich glaube daher , dass die
hingewiesen
, dass der Kukuk eine Raupe keineswegs
anfangs gemachte Aeusserung , Futterncid sei der Grund sofort
hinabschlingt
, sondern zunächst durch Schleudern
ihres Haders , ihre Richtigkeit hat. Sie nächtigen in¬ mittelst des
Schnabels
tödtet und zugleich sehr
dessen stets auf getrennten Sprunghölzern.
sodann aber durch Drehen und Wenden im ausreckt,
Schnabel
Am 2. October halte ich den Kukuken Streifen rohen
mit
Fleisches vor , die begierig verschlungen werden ; ich mehrSpeichel überzieht , wodurch von den Haaren nichts
sichtbar bleibt ; eine derartig bearbeitete Raupe
füttere von nun ab viel dergleichen , wonach die Thiere sieht
einem Regenwurm ähnlicher als dem, was sie vordem
äusserst lüstern sind , selbst absichtlich gereichte fast war ,
so dass es unzweifelhaft ist, dass eine solche einem
fingerdicke Stücke werden hinabgewürgt , so dass es
Kukuksgaumen
ein ähnliches Behagen verleiht , als wir
wenigstens vollkommen in der Möglichkeit liegt , dass beim
Iiinabschlucken einer rohen Auster empfinden.
ein alter Kukuk kahle Nestjunge hinunterschluckt , bei
Von
schon grösseren Jungen ist es natürlich nicht denkbar, über ist einer Unverträglicheit andern A7ögeln gegen¬
beim Kukuk nicht im Mindoston die Rode , so
denn zu zerreissen vermag er nichts, das Mundgerecht¬
dass er gerade vorzugsweise , trotz Friederich 's — Zimmer-,
machen geschieht lediglich durch Schleudern mit dorn Haus und Jagdvögel II . Aufl. p.401 — entgegenstehender
Schnabel. Am 10. October beginnt die Mauser.
Ansicht , und auch aus anderen Rücksichten ein Vogel
Es ist höchst possirlich , wenn sie zufällig einmal für den
Stubenflug sein dürfte.
hungrig sind, sie stürzen dann beide gleichzeitig unter
Seit Anfang October schon waren die Thiere , wohl
vielem Geschrei auf die Stange , welche den frischge- in
Folge der stark vorgerückten Zugzoit, sehr unruhig
füllten Futtornapf trägt , fassen sich , stürzen aber in
geworden , so dass sie häufig wie von einem elektrischen
demselben Augenblick, weil die Füsse zu schwach sind,
die Stange zu umklammern , zum Boden herab . Hier Schlage getroffen im Käfigo umhertohten , sich dadurch
die Flügelfedern total abstiessen , bewegungsunfähig
wird unter steter höchst unharmonischer Begleitung der wurden
und die einzelnen Stangen nicht mehr zu er¬
Kampf fortgesetzt , indem sie sich gegenseitig mit der reichen vermochten
; dadurch holen sie meist auf den
Spitze des Schnabels an dieser fassen, einen Augenblick Rücken
zu Boden , wälzten sich sowohl im Sande als
halten , dann entsetzt ausoinanderspringen , um im nächsten im
Schmutz,
Moment wieder von vorn anzufangen . Greife ich als¬ reichlichen was trotz aller Reinhaltung des Käfigs dem
Excremontiren gegenüber nicht zu vermeiden
dann, um Abmatten und Beschmutzen des Gefieders zu war ,
so dass vorauszusehen , dass ihr Lobensende bei
einem
verhüten , mit der Hand hinein, so ist sofort alle Feind¬ mit
täglich neuem Unrath beklebten Körper nicht allschaft vergessen , dagegon stürzen beide nun auf meine zuf'erne
bevorstehen würde . Die ersten Tage des neuen
Hand los , fassen jeder mit der Schnabelspitze oinon Jahres
legton
sie mir denn auch nach einander auf den
Finger und halten ihn , bis ich einen von ihnen auf¬ Sccirtisch.
Die Hoffnung, im gegenwärtigen Sommer
nehme und auf die oberste Stange setze ; damit ist neue
zu erlangen , hat sich leider nicht be¬
denn die Buhe vollständig wieder hergestellt , der unten stätigt Exemplare
, so dass ich von weiteren Experimenten und Beob¬
Verbliebene sättigt sich, und darauf setzt sich der Obere achtungen
vorläufig Abstand nehmen muss.
zu Tisch. Die Kraft ihres Schnabels ist übrigens , trotzdem
sie sehr gut genährt sind , so gering , dass ich kaum
einen leisen Druck empfinde, wenn sie meine Finger
Ueber Albinismus.
gefasst haben , ein Kanarienvogel beisst entschieden
Bekanntlich kommt thoilwoise oder auch wohl ganz
schärfer . Solche Vögel können sich gegenseitig nichts weisse
Färbung bei den verschiedenartigsten Vögoln vor;
zu Leido thun . Im Ucbrigon vertragen sie sich ausge¬ beträchtlich
seltener ist der Melanismus, der mir bisher
zeichnet, sobald sie nur auf verschiedenen Stangen sitzen. nur
einmal
beim Dompfaffen und Distelfink aufsticss.
Zwei Dompt'afiomnännchon, die ich in einem verhältniss- Sonderbar
bei jener Erscheinung ist, dass sio keine all¬
mässig grösseren Käfig zusammensitzen habe, benehmen gemeine
Verbreitung zu haben, sondern in gewissen Ge¬
sich in weit gefährlicherer Weise gegeneinander
. Führte genden häufig, in andern gar nicht vorzukommen
scheint.
der Kukuk im Freien irgend welche ernste Kämpfe aus, so
Seit drei Jahren besitze ich eine weissgeschockto
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weibliche Schwarzamsel , die erst nach der Gefangen¬
nahme in altem Zustande , durch zufälliges Ausrupfen
von Federn , beim Nachwachsen derselben ihre bunte
Zeichnung erlangte und seitdem nach jeder Mauser
weiter über den Körper ausbreitete . Seit dem vorigen
Jahre aber beobachte ich hier in Anholt weissgescheckte
Haussporlinge , welche überdem die Eigentümlichkeit
bieten , dass sie keine Flugkraft erlangen . Die weissgefärbten Federn , die sich meist in den Flügeln befinden,
scheinen zu spröde zu sein, dadurch leicht abzubrechen,
und überdem zu schwach , um den Vogelkörper durch
die Luft zu tragen . Wenn die Geschwister ausfliegen,
fallen die Schecken zu Boden , wo sie dann , wenn sie
nicht zufällig von Menschenhand ergriffen werden , in
der Regel umkommen. Auf diese Weise gefangene
Schecken erlangte ich im verflossenen Jahre in drei
Exemplaren , die sämmtlich während der Mauser ganz
unerwartet zu Grunde gingen . Nur einen einzigen sah
ich in den Flügen der wilden Sperlinge sich bis gegen
den October lustig umhertummeln , dann verschwand auch
er . Dieser "Vogel hatte übrigens sehr wenig Weiss , nämlich
nur die Breitseite der Federn des linken Flügels , wo¬
durch er nur fliegend seinen Albinismus bekundete , wäh¬
rend er im Sitzen seinen Artverwandten vollkommen glich.
Auch in diesem Sommer ist wieder ein solcher, dem
Nest entfallener Sperling in meine Hände gekommen;
derselbe besitzt einen rein weissen Schwanz und voll¬
ständig gleichmässig gezeichnete halbweisse Flügel , so
dass er wie gesattelt erscheint . Gegenwärtig springt
er lustig in der Vogelstube umher . Hoffen wir , dass
derselbe die Mauser übersteht , und dadurch Unter¬
suchungen zulässt , die der jetzige rudimentäre Zustand
seiner Schwanz- und Flügelfedern unmöglich macht.
Dies ist der erste Fall , wo mir Albinismus bei Sper¬
lingen zu Gesichte kommt, wohl hatte ich dagegen vor
vielen Jahren mal einen solchen fleischfarbigen Vogel,
der auch in jeder Beziehung normale Bildung zeigte,
erlangt .
Dr. v. Glouden.

Ueber die Schädlichkeit der

Saatkrähe.

der Colonie besteht aus Sandfeldern und Sandhügeln,
biotot also für die Nahrung nicht viel . Man sah daher
die Raben fleissig auf Grillen und Engerlinge Jagd
machen und fand in den Gewöllen , die hier und da
vereinzelt unter den Bäumen lagen , Roste dieser In¬
sekten vor. ■Ferner fanden sich darin auch einzelne
Getreidehülsen , sowie in einem einige kleine Knochen
von einer Feldmaus . Das Auswerfen der Gewölle scheint
nur so lange gedauer t zu haben, wie die Krähen brüteten,
denn als ich einige Zeit nachher wieder zu den Nestern
kam, bemerkte ich, dass die Alten fleissig fütterten , dass
aber keine frischen Gewölle mehr zu finden waren.
Wahrscheinlich hatten die alten Vögel soviel mit der
Atzung der Jungen zu thun , dass es ihnen an Zeit
fehlte, um sich den Kropf so voll zu stopfen, um nach¬
her Gewölle auswerfen zu können (? D. R .). Damals
achtete ich nicht so sehr auf die Gewölle, weil sie sieh
nur ganz vereinzelt fanden und weil mir das Auswerfen
derselben bei den Krähen bekannt war.
In diesem Jahre führte mich eine Excursion wie¬
der dorthin . Schon au8 weiter Entfernung hörte ich
das unaufhörliche Geschrei der Saatkrähen und sah sie
mit Baumaterial im Schnabel umherfliegen . Als ich in
die Nähe kam , erhob sich ein grosser Schwann , nach
Hunderten zu zählen, so dass es schien, als ob sich die
Colonie um das Zehnfache vermehrt hätte . Ich zählte
jetzt in einem ziemlich starken Baum 23 Nester . 4 bis
5 derselben waren oft so nahe aneinander gebaut , dass
es schien, als ob sie eins wären . Ich schlage die An¬
zahl der Nester auf 300 an. Hatte sich nun die Brut
vom vergangenen Jahre mit angesiedelt , oder waren neue
hinzugezogen ? Es dürfte das schwer zu entscheiden sein.
Was mir nun auffiel, war die grosse Menge von Ge¬
wöllen, welche unter den Bäumen lag . Hätte man sie
sammeln wollen, so hätte man leicht einen Einspänner¬
wagen damit füllen können. Die umliegenden Brach¬
felder waren dieses Jahr mit Hafer bestellt , und die
Krähen trieben sich fleissig auf den Feldern umher und
schienen zum Fangen von Insekten gar keine Lust zu
haben. Die Gewölle bestanden dann auch nur aus
Kornhülsen , namentlich Hafer . *) Betrachtet man nun die
grosse Menge der aus Getreidehülsen bestehenden GewTölle , so scheint es doch , dass der Schaden , den die
Saatkrähen anrichten , bei weitem ihre Nützlichkeit über¬
wiegt . Der Grund , dass die Raben jetzt nur Getreide
fressen , ist wohl der , dass ihnen das Erlangen dieser
Nahrung ein bequemeres ist.
Hamburg .
Fu . Böckmann.

Im vorigen Sommer hatte sich eine Colonie der Saat¬
krähe in einem hohen Fiehtenbestande , den Börnsener
Tannen , in südöstlicher Richtung von Hamburg gelegen,
angesiedelt . Die Vögel erfreuten sich der ungestörtesten
Ruhe und alle Jungen wurden ausgebracht . Die Co¬
lonie bestand aus 75 Nestern , vertheilt auf einen Raum
von ungefähr zwei Morgen. Ein Baum trug 11 Nester.
Die Saatkrähen schienen sich hier wegen der vielen
Grillen , die sich auf den grossen Strecken der Brach¬
*) Vergl. Sitzungsberichtder Allg. U. Ornith, Gesellsch.
felder vorfanden, angesiedelt zu haben. Die Umgegend vom 7. Mai 1877. S. (»5 dieses Blattes.

Nachrichten
u i Neuigkeiten.
Wichtig für Vogel-LicMiaber, -ZUchteru.-Händler.
In der Verlagshandlung von Theodor
Fischer
in Cassel wird vorbereitet und in wenigen Wochen zu
erscheinen beginnen:
Alias der ausländischen
Stiibenvogel.
Zu schnellor und sicherer Bestimmung der Arten
für Vogel - Li ebb aber , -Züchter
und -Händler,
sowie für Besucher
zoologischer
Gärten
herausgegeben von Dr. Ant. Reichenow
, gemalt von G. Mlitzel.

•#

Das Werk , in Folio -Format , wird in Lieferungen
ausgegeben werden . Der erste Theil soll die Papageien
enthalten.
Die Liebhaberoi für ausländische Stubonvögel, deren
Pflege und Zucht in der Gefangenschaft hat in don
letzten Jahren einen grossartigen , nie geahnton Auf¬
schwung genommen. An Stelle der früher beschränkten
Anzahl nur gelegentlich übergeführter und in den Handel
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gebrachter Arten ist jetzt ein regelmässiger Import der
mannigfachsten Vogel-Formen getreten , und der Vogclliandel hat sich deingemäss zu einer Höhe emporgegeschwungen , dass er bereits volkswirtschaftliche Bodeutung erlangt.
Diesen erfreulichen Aufschwung verdanken wir den
veränderten Motiven, welchen die gegenwärtige VogelLiebhaberei entspringt . " So lange nur die einfache Freude
an den befiederten Ziramergenossen , an ihrer Färbung,
ihrem Gesänge, die Liebhaberei bedingte , genügte der
Kanarienvogel , genügten die wenigen , seit langen Jah¬
ren übergeführten ausländischen Finkenarten . Dieses
einfache Wohlgefallen ist jetzt einer ernsteren Auflas¬
sung , einem tieferen Verständniss gewichen . Der gegen¬
wärtigen Vogelliebhaberei liegt ein Streben nach Erkenntniss und Belehrung zu Grunde , ein tieferes Ein¬
dringen in die reichen Schöpfungen der Natur , der
Drang, die Eigenschaften , Sitten und Gewohnheiten der
Pfleglinge zu erforschen . Die werlhvollen Beobachtun¬
gen an gefangenen Vögeln , welche verständnissvolle
Liebhaber und Züchter in neuerer Zeit so zahlreich
uns mittheilen , legen Zeugniss ab von dieser ernsteren
Auffassung , ebenso wie das Streben der Händler , den
Markt mit neuen Arten zu bereichern.
Je weiter aber in diesem Sinne die Liebhaberei
sich ausbreitet , um so dringender wird das Bedürfniss,
ebensowohl für den Liebhaber wie für den Händler,
die gefangenen und gepflegten Vogelarton richtig zu
bestimmen , die Namen zu wissen , unter welchen die¬
selben in die Vogelkunde eingeführt und allgemein
bekannt wurden . Eine exaete Bestimmung aber be¬
reitet nicht unbedeutende Schwierigkeiten . Nur weni¬
gen Vogclfreundon in grossen Städten stehen Museen
zu Gebote , in welche durch sorgfältige Vergleichung

der oft grossen Zahl ähnlicher Formen die gesuchte
genau ausgemacht werden kann . Andere müssen auf
literarische Hülfsmittel sich stützen . Zwar giebt uns
Brehm's „Gefangene Vögel", ein Werk , welches über¬
haupt als Handbuch kein Voggelliebhaber entbehren
kann , gute Beschreibungen der auf den Markt kom¬
menden Vogelarten . Aber die Schwierigkeit , ohne län¬
gere Uebung nach Beschreibungen Arten zu bestimmen,
wird jeder Vogelfreund erfahren haben. Die Unkenntniss , Unsicherheit , ja Verwirrung , welche man hin¬
sichtlich der Namen so vielfach , besonders bei den
Händlern und auf Ausstellungen findet , beweist , dass
die gegenwärtigen Hülfsmittel nicht genügen . Das
Wort , mag es noch so getreu schildern , ersetzt nicht
die Anschauung . Was man durch anhaltendes Studiren
einer Beschreibung nicht erreicht , das bietet mit Leich¬
tigkeit eine gute Abbildung. Hierin liegt der Zweck
des in Rede stehenden Werkes . Es soll Vogellieb¬
habern , Züchtern und Händlern eine schnelle richtige
Bestimmung ihrer Vögel ermöglichen und wird dazu in
Farbendruck ausgeführte naturgetreue Abbildungen der
auf den Markt gelangenden Vogelarten bringen . Ein
erläuternder Text wird den Tafeln beigefügt . Der
Atlas wird ferner den Besuchern zoologischer Gärten
willkommen sein , um unter der oft grösseren Anzahl
gemeinsam die Fluggebauer bevölkernder Vögel die
Namen der einzelnen zu erfahren , und wird endlich
allen Naturfreunden belehrende Unterhaltung gewähren
und eine Zierde der Büchertische sein.
Hinsichtlich der zu erwartenden Ausführung des
Atlas brauchen wir nur zu erwähnen , dass der Name
des Künstlers und die Leistungen der Verlagshandlung
bekannt genug sind, um in dieser Beziehung das Voll¬
kommenste hoffen zu lassen.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Curruca atricapilla , Cuculus, Aq . naevia, Pernis apivorus, Circus, Falco peregrinus, subbuteo, tinnunoulus, Looustella rayi , Anilins campestris, pratensis, Serinus hortulanus, Scolopax rusticola, Perdix petrosa, JJmosa rnclanura , Charadrius cantianus, Rallus aquaticus, Gallinula
porzana , Anas nyroca und rufina in Gelegen sucht

Eier vonJPorphyrio Jnyucinthimis

zu

kaufen

gesucht . Offerten erbeten von Louis Nicoud,
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' _
Chaux de Fonds (Schweiz).
Zu nebenstehenden billigen Preisen offerire ich:
1 Giebel , Thesaurus ornithologiae . 1. u. 2. Band in
Hlbfrz . III 1 broch. (3G M.) nur
18 M.
A. Grunack,
1 lllustrations of the birds of California, Texas etc. by
1100]
BerlinS
. W. , Grossboeren -Str . 20.
John Cassin. Mit 50 Tafeln, Hlbfrz.
25 M.
Folgende Thiere,
1 The Ibis , Jhrg . 1872 u. 1873. Hlbfrz ., pro Band 12,50 M.
1 Monographie des loxiens par Ch. L. Bonaparte . Mit
von mir dermoplastisch dargestellt , tadellose frische
54 col. Abb.
20 M.
Exemplare , gebe ich frei hier ab : 1 Münchsgeier 40 M.,
1
Heuglin
,
Ornithologie
Nord-Ost-Afrikas
.
Lfrg
.
1—37,
1 weissköpfigor Geier 27 M. (mit Felsblock je G M.
40—45, 50 - 57 Schluss. (2,50 Ladenpr . pro Lfg.)
höher), Pupicola peruana 12 M„ 1 halbwüchsiger Dachs
Für nur
GO M.
auf Felsplatte 14 M., 2 halbwüchsige Füchse, $ und $,
Carl Weber in Dessau,
Gruppe , 20 M. Photographische Aufnahmen in. Ar¬
beiten stehen zu Diensten .
Hermann Rilke,
[108]
in Firma Weber & Sch midt.
Bad Warmbrunn
.
[107 ]
Coiiser vator.
Glasaugen
Torfplatten
für gestopfte Säugethiere und Vögel in allen Sorten
zum Auslegen der lnsectenkästen , 23 Cm. lang und 7 und Grössen sind immer auf Lager und werden Auf¬
Cm. breit , das Hundert 5 Mark exclus . Emballage , hat träge stets umgehend erledigt . Preisverzeichnisse stehen
gratis und franco zu Diensten.
in beliebigen Quantitäten abzulassen
[110 ]
Willi . Schlüter in Halle a/S.
[109]
Willi . Schlüter in Halle a/S.
ltcdaction und Expedition: Berlin S., Brandonburg-Strasse <>4. Verleger: L. A. Kittler
Prnoki(t. PIHz'solie Duoliilruckerol
(Ott» tlnutlial) ix Naumburg
»|S.

in Leipzig.

