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Aus dem Leben der Sumpf- und Wasservögel des östlichen Europas.
Von L. Martin.
(Fortsetzung .)

Es gewährt einen ungemein schönen Anblick, diesen
kecken , aus seinen hochgelben Augen zornesblickenden
Räuber mit einem seiner blaugrauen , nackten , scharf¬
bewaffneten Fänge auf einem noch 'wildschlagenden
grossen Fisch stehen zu sehen. Die Flügel noch anfangs
nach Art der meisten Raubvögel , gleichsam als ber¬
genden Mantel um die Beute ausgebreitet , sträubt sich
das spitzige Kopf- und Nackengefieder wie eine dornige
Krone in schönster Ordnung strahlenartig aus, während
das übrige Gefieder gleichfalls sich überall locker er¬
hebt . So steht der stattliche Vogel einige Augenblicke
still , um sich nach verschiedenen Seiten sichernd umzu¬
schauen und, wenn er sich allein glaubt , mit einigen
kräftigen Schnabelhieben die Eingeweide des Opfers
herauszureissen , die er mit sichtbarer Wollust zuerst ver¬
schlingt , um mit dem übrigen Rumpf Stück für Stück
allgemach seine Mahlzeit zu vollenden . So grotesk die
Erscheinung eines beutebesitzenden Raubvogels an sich
ist, ebenso trägt sie auch etwas Tölpisches zur Schau,
wenn man das viele Zerren , Hacken und Wanken be¬
obachtet , wie ein solcher Vogel die Beute verzehrt.
Uebrigens ist unser Flussadler ein durch Bau, Be¬
fiederung und Lebensweise von den anderen Raubvögeln
so abweichendes Geschöpf, dass bei ihm eine Sonder¬
stellung im System weit gerechtfertigter ist, als bei
vielen anderen Formen . Sein knappes weisses Unter¬
gefieder, die unbehosten Beine, die rauhen , fast schup¬
pigen Fänge mit Wendezehe und die fast im Halbkreis
gebogenen Krallen scheinen ganz und gar zum Fangen
der beschuppten WasBerbewohner geschaffen zu sein.
Die Kraft , welche der Vogel beim Einschlagen der

Krallen durch einen solchen schuppenbepanzerten Fisch¬
körper entwickeln mag, muss ausserordentlich sein und
vergleichungsweise viel Aehnlichkeit mit dem Ver¬
beissen anderer Thiere haben, wenigstens sind solche
Fälle schon mehrfach bekannt , wo Flussadlerfängo in
dem Rücken grosser Fische steckend gefunden wurden,
was somit schliessen lässt , dass der kecke Räuber nicht
im Stande war, sich von dem zu schweren Fisch wieder
zu befreien , und somit an seiner Stelle das Leben lassen
musste . Bekanntlich ist der Flussadler ein Kosmopolit,
denn es giebt fast kein Land der weiten Erde , wo er
nicht vorkommt, und den ornithologischen Scheide¬
künstlern ist es trotz aller Anstrengung noch nicht ge¬
lungen , eine weitere Species an ihm herauszufinden.
Dem denkenden Naturbeobachter aber bietet der weite
Verbreitungskreis einer einzelnen Thier - oder Pflanzenspecies , vermöge der nothwendigen Abweichungen in
einzelnen Organen und Farben , durch Klima und ver¬
änderte Lebensweise hervoi'gerufen , eine Reihe weit
interessanterer und praktischerer Thatsachen dar , als
die blinde Zersplitterung in unzählige Species, und ich
werde später Gelegenheit nehmen , auf diese in neuer
Zeit durch Darwin hervorgehobene Naturanschauung
zurückzukommen.
Ein kräftiger , weithin schallender Knall , der von
den nahen Anhöhen vielfach wioderhallte , streckte auch
diesen eben mit seiner letzten Mahlzeit fertig gewor¬
denen Fisclmiuber zu Boden, und die inzwischen wieder
neugierig aufs offene Wasser sich gewagten Wasser¬
hühner plätscherten abermals in hastiger Eile dem
sicheren Versteck im dichten Bohr zu. Grosso Schwärme
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wilder Enten hatte dieser lärmende ScIhirs aufgescheucht,
und sie zogen neugierig scheu über uns herum, unter
welchen die so schön schwarz und weiss gefiederten
Schellenten , welche von ihren in der Ferne wie Schellen¬
geläut klingenden Flügelschlägen den Namen erhalten
haben, auf ihrer Rückreise nach dem Norden begriffen
waren . Diese nett gezeichnete Tauchente fühlt sich
aber wie die anderen ihr verwandten nordischen Gäste
nie ganz heimisch auf unseren mit hohem Rohr um¬
gürteten Gewässern , denn sie hält sich wie diese fast
immer nur auf den weiten offenen Spiegeln auf, wo
sie in kleinen Gruppen oder auch vereinzelt ihrem
Tauchgeschäft nach Schnecken und kleinen Fischen
obliegt . Man sieht sie da mit ihrem fernhin leuchtenden
Weiss an Brust und Hals , mit dem schwarz und weiss
gezeichneten Rücken und dem schnippischen weissen
Fleck an der Wange , mit keck und zierlich aufgerich¬
teter Holle und schön gelb leuchtendem Auge munter
umherschwimmend , aber fast immer in sorgsamer Ent¬
fernung vom Ufer bleibend . Ein behendes Völkchen,
das bald hierhin bald dorthin mit leisem Ruck
unter¬
taucht , um zu fischen, und so sich spielend die Zeit
verkürzt . Hier und da gesellen sich einzelne grosse
und ganz schwarze Enten zu ihnen, welche ebenfalls
als nordische Gäste uns manchmal besuchen. Ihr tiefes
Schwarz , welches bei der einen etwas grösseren Art
nur durch einen weissen Spiegel an den Flügeln unter¬
brochen wird, giebt ihnen den Namen Trauerenten.
Die Enten der hochnordischen Gewässer sind fast
alle nur Tauchenten , das heisst solche mit kurz ge¬
bautem Körper , sehr breiten belappten Schwimnifüssen,
kurzem , meist dickem Halse und breitem Schnabel.
Dieser Bau macht sie besonders geschickt für die Er¬
nährung aus dem Thierreich , worauf sie in jenen dem
Pflanzenleben unfruchtbaren Gewässern fast ausschliess¬
lich angewiesen sind. Deshalb besitzt auch ihr Fleisch
einen Beigeschmack, der unserem Gaumen weniger als
dem der Nordländer behagt.
Aber je weiter nach Süden, um desto mehr nimmt
auch die Zahl der Tauchenten ab, von denen nur einige
wenige bei uns noch brüten , während sie mehr und
mehr von den mehr langgestreckten , wenig oder gar
nicht tauchenden und mehr von Pflanzenkost lebenden
Enten ersetzt werden . Wir begegnen diesen munteren
Geschöpfen noch öfter und wollen diesmal einor hellen
Stimme folgen, die uns vom oboren, fast trocken gele¬
genen Theil eines Teiches entgegenklingt und begierig
anzieht.
Die hellen stillen Nächte , welche gegen das Ende
des März hier gewöhnlich sich einzustellen pflegen,
hatten auch diesmal neue Ankömmlinge herbeigeführt.
Steht man an einem solchen Abend auch
nur kurze
Zeit im Freien , so vernimmt man von da und dort ein
Pfeifen , Rufen und Zwitschern , das bald von Regen¬
pfeifern, Wasserläufern , Enten , Reihern , Lerchen , Am¬
mern und Piepern ausgestossen wird , womit die
derten Reisenden sich zusammenhalten . Die raschbefie¬
ver¬
klingenden Töne lassen schliesson , dass das Ziel der
Reise noch nicht erreicht ist, und mancho Arten wan¬
dern , besonders bei Mondschein, den grössten Theil der
Nacht hindurch . Erst gegen 2 bis 3 Uhr Morgens
wird die Luft still , was vernmthen lässt , dass sie alle

in das erwünschte Quartier eingerückt sind , wo sich
die Weiterroisonden gewöhnlich einen bis mehrere Tage
aufhalten . Einen solchen Rasttag hatten sich einige rothschenkligo Wasserläufcr an dem oberen Wassergraben
des Teiches gewählt und Hessen von Zeit zu Zeit ihre
scharfe und helltönende Stimme erschallen . Fast allen
Wassorläufern ist eine überaus wohlklingende laute
Stimme eigen , die man auf sehr grosse Entfernungen
hören kann . Sie besteht entweder in einem klangvoll
modulirten „Qui, Q,ui", oder, wenn aufgeschreckt und
scheu fortfliegend, in einem scharfen „Trilli ". Beiläufig
gesagt , bin ich kein besonderer Verehrer von in Sylben
verdeutschton Vogelstimmen , denn diese sind uns eben so
unverständlich als ihrerseits die Orakelsprüche den
klassischen Völkern waren . Beinahe ein Jeder hört
und fasst sie anders auf als der Andere , und deshalb
sind sie selten zur Befriedigung oder gar zum Wieder¬
erkennen . Ich werde mich deshalb auch so wenig als
möglich mit derartiger Aussprache der Vogelstimmen
befassen. Bei den Wasserläufern aber ist der Laut
so verständlich ausgedrückt , dass bis jetzt noch Nie¬
mand darin gefehlt hat, ihn richtig zu deuten.
Unsere munteren Rothschenkel pfiffen von Zeit zu
Zeit den entfernter stehenden gemüthlich zu, denn sie
waren auf den Schlammbänken eifrig bemüht , kleines
Gewürm , Schnecken und kleine Insectenlarven zu fischen.
Nur unter den allergünstigsten Verhältnissen , wo man
durch hohes dichtes Gras , Schilf oder Gebüsch hin¬
reichend gedeckt ist, darf man es wagen , diesen über¬
aus scheuen und vorsichtigen Vögeln über Schussweite
sich zu nahen, um sie längere Zeit ungestört beobachten
zu können . In den meisten Fällen muss man zufrieden
sein , ihnen schussgerecht nahe zu kommen. Tief ge¬
bückt anfangs und später kriechend , bewegt man sich
langsam und immer wieder horchend vorwärts , auf
jeden Strauch oder jede Staude achtend , hinter denen
man noch besser gedeckt sein könnte. Endlich , nach
langem mühsamen Rutschen glaubt man sich am Ziele,
da kommt eine dreimal verwünschte Krähe gezogen,
welche von der ihr sonderbar aussehenden menschlichen
Figur angezogen wurde , um zu sehen , was das denn
eigentlich sei. Dieser schwarze Galgenvogel kommt
näher, man senkt den Kopf, um ihr das Gesicht nicht
sehen zu lassen , aber alles vergebens , sie hat längst
Argwohn gefasst , stösst einen verdächtigen Schrei aus,
und ein doppelchöriges helles „Trilli , Trilli " ertönt.
Die nahen Wasserläufer hatten sie verstanden , und im
selben Moment eilen sie davon. Aber mit dem ersten
Laut der Krähe ist man auf den Beinen und hat eben
noch gerade so viel Zeit , um einen dieser behenden
Flüchtlinge auf's Korn zu nehmen und niederzustrecken.
Nicht selten bekommt auch noch der verruchte
Stören¬
fried , der sich auf den Schuss nach den ersehnten
Vögeln in die Luft geschwenkt hat, den gröberen Schrot
des anderen Laufes aus Dankbarkeit nachgesendot , und
sich überschlagend , stürzt auch er zu Boden. Dieses Mal
aber hatte uns keine Krähe entdeckt , und es war uns
möglich, in nächste Nähe dieser überaus zierlichen Stelz¬
beine zu kommon. Fünf an dor Zahl, sah ich sie hinter
einem Gras - und Woidonbüschel hindurch, etwas soitwärts
von mir auf ihrem schlammigen Element horumtrippeln.
Im Körper von der ungefähren Grösse einer schwachen
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Lachtaube , mit dem zartesten Weiss an Brust und Bauch,
grau und woissgeflecktem Rücken und Hals , stehen sie
zierlich auf ihren langen dünnen Beinen , welche ganz
die Farbe von rothem Siegellack haben. Munter sieht
das kleine Köpfchen mit dem langen Schnabel auf dem
bald etwas eingezogenen , bald vorgestreckten Halse
nach allen Seiten, ob nicht da oder dort ein kriechendes
Würmchen sich zeigt .
(Schluss folgt.)

Die Vogelwelt des Teutoburger

Waldes.

Von Heinrich Schacht.

(Meyer 'sclie Hofbuchhandlung in Detmold.)
. [Unter Hinweis auf die bezügliche Mittheilung über
das obige neu erschienene
Werk in der „Rund¬
schau" dieser Nummer, bringen wir nachstehend einzelne
Schilderungen einiger Charaktervögel des Teutoburger
Waldes aus diesem Buche , wobei wir dasselbe noch¬
mals allen Freunden deutscher Vogelkunde auf das
Angelegentlichste empfehlen .
D. Red .)

Der Waldkauz.
Aus der Familie der nächtlichen Raubvögel , der
Eulen nämlich, möge das grössto Mitglied , der Waldkauzf Syrnium alueo) , bei uns im Volksmunde Brakenherm benamset , billiger Weise den Reigen eröffnen.
In den mit alten hohlen Eichen und Buchen be¬
standenen Waldschluchten findet er stets einen will¬
kommenen Aufenthaltsort , siedelt sich aber auch in den
Walddörfern an, wo er zum grossen Aerger der Be¬
wohner von den Obstbäumen hernieder seine fürchter¬
liche Nachtmusik erschallen lässt . Sobald dio Dämme¬
rung beginnt , vernimmt man anfangs im Walde ein
helles Kuwitt , Kuwitt ! welches der eigentliche Lockruf
zu sein scheint, dem bald das lautheulende Huhuhuhu!
nachfolgt . Der letzte Ruf ist nur dem Männchen eigen
und es lässt ihn nicht nur , wie Naumann
meint, zur
Paarungszeit
, sondern zu joder Jahreszeit
er¬
schallen , denn ich vernahm denselben sowohl in den
mondhellen Herbstnächten , als auch in kalten grausigen
AVinternächten, ja zur Zeit des Wonnemonats sogar am
hellen Nachmittage . Als man einst im Walde das
Weibchen eines Pärchens erschossen hatte , wollte das
Geheul des Männchens gar kein Ende nehmen.
Bei Tage sitzt der Waldkauz still verborgen in
seinem Schlupfwinkel , am liebsten in dem dichten
Nadeigezweige eingesprengter , d. h. einzeln stehender,
Fichten dicht am Stamme. Unter diesen Bäumen kann
man oft seine Gewölle zu Dutzenden auflesen . Einst
sah ich ihn an einem hellen Morgen zur Seite seiner
zwei jungen Sprößlinge frei in der Krone einer Buche
sitzen . Als ich mich ihm näherte , machto er sich eiligst
aus dem Staube , indess dio Jungen ruhig sitzen blieben.
Sobald die Dämmerung niedersinkt , begiobt sich der
Waldkauz auf die Jagd und man sieht ihn dann leichten
Fluges am Waldesrande entlang ziehen, auf einem Busche
odor Heckcnstamme Halt machen oder sich auf freiem
Felde niederlassen und nach Beute ausschauon. Auf
dem Anstände mache ich mir oft das Vergnügen , ihn
durch das Nachahmen einer piependen Maus zu reizen,
wobei er sich häufig dicht neben mir niedersetzt , Man

muss dabei sein äusserst feines Gehör bewundern , da er
sich selbst auf 30 Schritt Entfernung noch herbeilocken
lässt . — Einst sass ich an einem windstillen Herbst¬
abende unter einer dichten Hainbuchenhecke , als ein
Waldkauz über meinem Haupte hinzog. Ihn zu reizen
war das Werk eines Augenblicks . Sofort war er da
und umschwebte den Busch. Er schien mich nicht zu
bemerken und Hess sich im nahen Gehölz nieder . Ich
lockte von neuem. Schnell war er wieder da, um, wie
vorher , ohne Beute abzuziehen . Auf diese Weise Hess
er sich wohl eine Viertelstunde lang täuschen , bis ihn
endlich der Knall meines Gewehrs verscheuchte . —
Einst jagte mir ein Waldkauz durch sein Erscheinen
nicht geringen Schrecken ein. Es war nämlich am
6. Jan . 1871, Abends, als gerade der Erdschatten in
den vollen Mond trat , wo es bekanntlich nicht ganz
geheuer in der Natur zu sein pflegt, als ich mich, ruhig
mit der Flinte im Schnee am Kohlgarten stehend , ur¬
plötzlich von weichen Flügelschlägen , wie von Geister¬
schwingen, umfächelt fühlte . In demselben Augenblicke
geschah es aber auch, dass ein grosser Vogel auf meinen
Hut , den ich etwas tief über das Gesicht gezogen hatte,
flog und daselbst Posto fasste. Es war der grosse
W a 1d k a u z , der sich das Haupt eines Menschenkindes
zum Sitzplatze gewählt , um sich von hier aus einmal
nach Beute umschauen zu können. Ich stand wie eine
Bildsäule und fühlte es deutlich , wie der nächtliche
Unhold, ein respectables Mitglied aus dem Gefolge des
wilden Jägers , mehrere Male seine Stellung veränderte
und erst abzog , als ich den Versuch machte , ihn für
diese absonderliche Zuneigung bei den Fängen zu ergreifen.
Im Herbst des Jahres 1867 erschien ein Waldkauz
in dem neben meinem Hause liegenden Fichtenhaine
und machte sich allabendlich durch sein Geheul be¬
merklich . Mehrere Male sah ich ihn schon im Dämmer¬
lichte im Baumhofe sitzen . Er blieb den ganzen Winter
hindurch . Im nächsten Frühjahr schaffte er sich eine
Gattin an, und nun hatte ich immer die schönste Ge¬
legenheit das Pärchen zu beobachten, wenn es Abends
auf den am Rande des Fichtenhains stehenden Eichen
sein Wesen trieb . Leider war seine Gegenwart den
im Gehölz wohnenden kleinen Sängern ein wahrer
Stein des Anstosses, weil sich das Paar schon am hohen
Nachmittage losgab, um, begünstigt durch das Zwielicht
des Nadelwaldes , die Jagd zu beginnen . Am 12. Mai
1868, Nachmittags zwischen 5 und 6 Uhr , erhob plötz¬
lich im nahen Gehölze eine Schwarzamsel , von der ich
wusste , dass sie halbflügge Junge hatte , ein fürchter¬
liches Angstgeschrei . Ich lief eilig hinzu und sah bald
den Störenfried in Gestalt des Waldkauzes vor meinen
Augen auffliegen und sich tief in's Fichtendickicht zu¬
rückziehen . Die Amsel flog laut schreiend hinterdrein;
ihre Angstlaute zogen dio umwohnende Vogelwelt hei'boi,
und bald erhob sich ein ohrenbetäubender Lärm , der, so
grässlich er auch klang , nur meine Wissbegicrdo reizte
und mich auf den Gedankon brachte , näher herbeizuschloichen. Behutsam , auf allen Vieren kriechend , winde
ich mich durch das Nadeldickicht und gewahre bald,
wio eben eine Singdrossel mit schrillem Geschrei auf
den Kauz zufährt . Dieser wendet verdriesslich das
Haupt seitwärts und starrt dann wieder regungslos den
Angreifern entgegen . Unterdessen wogt mir zu Häupten
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ein Meer von Tönen im wildesten Durcheinander , Gras¬
mücken, Laubvögel , Finken , Meisen, Rothkehlchen , Brau¬
nellen und Goldhähnchen : sie alle umflattern
und um¬
schwirren mit den crassesten Jammerlauten den nächt¬
lichen Unhold. Plötzlich schwingt sich ein Fink auf
den Wipfel einer Fichte und schlägt siegestrunken seine
markige Strophe . Ihm folgt von ähnlichen Gefühlen be¬
seelt eine Schwarzplatte , und reizend hebt sich aus
dem Chaos der Töne ihr lieblicher Ueberschlag . Das
klingt dem Lichtfeinde wie bitterer Hohn , er fliegt
weiter in den Wald , alle Vögel hinterdrein , und der
Skandal beginnt von neuem.
Die Hauptnahrung des Waldkauzes besteht aus
Mäusen aller Art , doch stellt er auch eifrig den Vögeln
nach. Ja ich halte ihn für einen argen Nestplünderer,
der besonders an den Nestern der Wildtauben , der
Drosseln und Finken arge Verwüstungen anrichtet.
Wie alle Eulen wird auch der Waldkauz vom Lichte
angezogen und er erscheint deshalb oft vor den Fenstern.
So sass vor einigen Jahren ein Waldkauz allabendlich
meinem Stubenfenster gegenüber auf einem an einer
Stange frei schwebenden Staarenkasten . Einmal bei
tiefem Schnee sass er etwa nur 3 Schritt vom Hause
entfernt auf einem Vogelboerbaum . Als ich ihm aus
dem Fenster einen im Käfig steckenden Vogel vorhielt,
schien er diesen mit Wohlgefallen zu betrachten , ge¬
traute sich aber nicht an den Käfig. Später war er
einmal bei Mondschein durch eine zerbrochene Scheibe
in's Haus gelangt und hatte mir einen am Fenster
stehenden Kanarienvogel aus dem Bauer stibitzt . —
Bei meinem am Waldesrande wohnenden Freunde , der
im heftigen Fieber lag, flog um Mitternacht ein Wald¬
kauz zu wiederholten Malen vor ein erleuchtetes Fenster
und setzte die am Krankenbette wachende Ehehälfte
nicht wenig in Schrecken . Am andern Morgen stellte
sich heraus , dass ein hinter dem herabgelassenen Vor¬
hange auf der Fensterbank stehender Kanarienvogel
den Kauz herbeigezogen . Auf der Schneedecke standen
noch deutlich die Flügelspuren desselben verzeichnet . —

Der Kreuzschnabel.
Kennst du den Nadelwald , den finstern, mit den
reckenhaften Baumgestalten , deren Zweige mit den
Wolkonbällen spielen ? Gewiss hast du schon zur
Sommerzeit auf seinem weichen Moosteppiche ein
Stündchen der Ruhe gepflegt , wenn aus dem Thal
herauf des Waldbachs Brausen drang und über dir
ein Bauschen durch die Wipfel flog, das wie fernes
Glockenläuten wunderbar dein Ohr berührte . Zu
ihm möcht' ich dich führen in einer Zeit , wo die
Natur , von den Fesseln des Winters unifangen , an¬
scheinend todt , starr , regungslos daliegt , wo der Bach
sein Brausen eingestellt und die Wipfel unter der Last
des Schnees ächzen. Alles ist still um uns her und
eine Fülle des Friedens ringsum ausgegossen . Das
einzige Leben , das dir entgegentritt , sind einige
winzige Vögelchen , Goldhähnchen genannt , die mit
leisem Siri, Siri ! die beschneiten Zweige durchschlüpfen.
Horch ! — da ertönen laute Stimmen aus dor Ferne!
Göp, Göp, gip, gip ! ruft es aus verschiedenen Kehlen,
immer näher und näher kommend. Kreuzschnäbel
(Loxiae curvirostrae) sind es , des deutschen Waldes

Papageien , die in grossen Flügen vereint die dunkeln
Nadelforsten durchwandern , um dem Samen der Fichten¬
zapfen, ihrer Lieblingskost , nachzugehen . Diese eigen¬
tümlichen Vögel zu beobachten, ist uns das Glück oft
günstig , wenn sie sich gerade am Waldesrande auf den
mit Fichtenzapfen förmlich beladenen Wipfoln nieder¬
lassen . Wie emsig die Schaar ihrem Geschäfte obliegt,
dass der Schnee alle Augenblicke in kleinen Wolken
die Luft durchstäubt . Meist sind sie still . Jetzt ruft
einer sein Gip, gip ! ein zweiter antwortet , dann rufen
alle , dann ist 's wieder still . Jetzt schleppt einer müh¬
sam einen Zapfen auf einen Zweig des nächsten Baumes,
bricht und zimmert an demselben, dass die Flugblättchen
herunterwirbeln . Ein anderer setzt sich auf die Spitze
der höchsten Fichte , dreht sich einigemal im Halbkreise
herum und lässt dann ein sonderbares , an den Zeisiggesang erinnerndes Stimmgewirr hören. Plötzlich bricht
die ganze Schaar in ein unisones Göp,
göp ! aus.
Das hat etwas zu bedeuten . Es soll göp,
uns bald klar
werden . Ein Nachzügler , der vorhin „den Zug verpasst ", durchzieht , sein ängstliches Gefühl des Allein¬
seins laut ausrufend , die Lüfte und findet sich wieder
bei der Schaar ein.
Ein eben so schöner Anblick ist es , wenn die
Kreuzschnäbel zur Tränke fliegen. Dies geschieht frei¬
lich nur , wenn die Erde bloss ist , im Winter stillen
die hitzigen Vögel ihren Durst am Schnee. Ich habe
mehrmals auf meinen Waldgängen das Vergnügen ge¬
habt , sie am Wasser beobachten zu können . Von den
Wipfeln der Fichten steigt die Schaar in kleineren Ab¬
sätzen immer tiefer herab . Die roth oder gelbroth ge¬
fiederten Vögel heben sich prächtig auf dem dunkeln
Nadelgrün , während die einfach graubraunen , meist
jungen Vögel mehr in den Hintergrund treten . Auf
einem im Wasser liegenden Steine oder Aste , wenn
beide eben aus dem Wasserspiegel hervorragen , lassen
sie sich abwechselnd nieder , schlürfen in zwei oder drei
Zügen den kühlenden Trank und fliegen dann wieder
zu den andern Genossen. Erst wenn die ganze Gesell¬
schaft ihren Durst gestillt hat und alle wieder auf dem
Baume angelangt sind, bläst einer sein Gip, gip, gip!
zum Aufbruch, erhebt sich, und im raschen fördernden
Fluge zieht die gesellige Schaar in das Waldesinnero
zurück.
Der Kreuzschnabel ist wie der Gimpel ein gutmüthiger Bursch , der als ächter Waldbowohner den
Menschen und sein Treiben nicht beachtet und deshalb
auch nicht kennt . Als ich einmal durch den Wald
spazierte , flog vor mir ein Kreuzschnabel auf und setzte
sich auf den trocknen Wipfel einer mittelhohen Buche,
die einsam am Wege stand , sang sein Schnurrliedchen
und war so mit sich beschäftigt , dass er mein Buten
und Händeklatschen gar nicht vernahm.
nahm
ich einen Stein und schleuderte ihn durchJetzt
die Aeste.
Der Vogel sang ruhig weiter . Jetzt flog ein Stein
dicht nobon ihm vorbei . Er sah ihm nach , sang dann
weiter . Erst als ich mit einem Stabe gegen den Baum
schlug , wie Moses gegen den Fels der Wüste , da strich
dor Sänger fort.
Die hauptsächlichste Nahrung des Kreuzschnabels
bleibt immer der Same dor Nadelbäume , doch vertilgt
er im Sommer auch verschiedene Kerfe. Sobald der
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Eichenwickler (Tortrix viridana ) in unsern Wäldern
erscheint , kann man mit Sicherheit auf ein zahlreiches
Erscheinen von Kreuzschnäbelflügen rechnen und ver¬
nimmt man dann den ganzen Tag ihr Göp, göp, göp!
Sobald aber die Wickler ausgekrochen sind und nun in
den Frühstunden des Sommerabends schon zu Hunderten
die Eichen umschweben , da ziehen die Kreuzschnäbel
fort , ein Zeichen, dass sie das vollkommene Insect nicht
lieben . Auch nach Blattläusen sind sie in manchen
Jahren sehr begierig . So war es am 1. Juli 1866, als
plötzlich die Obstbäume meines Gartens durch einen
Trupp Kreuzschnäbel belebt wurden . Ich erkannte sie
bald , der Zigeuner bewegliche Schaar , die sich nach
Meisenart an die äussersten Spitzen der Zweige häkelte
und dieselben nach Blattläusen absuchte . Ereilich war
ihr Leben und Treiben hierbei kein so anziehendes , wie
es eine auf einem Fichtenbaume beschäftigte Schaar „Krinitzer " bietet . Zum Singen schien kein Glied der Bande
aufgelegt zu sein, ein Zeichen, dass Mangel und Noth
ihren sonst so frohen Sinn gebannt hielten . Nahrung
schien ihnen dagegen Alles zu sein, und sie setzten beim
Aufsuchen derselben so sehr ihre Sicherheit aufs Spiel,
dass es mir ein Leichtes war , durch Belegen mit einer
an einem langen Stocke befestigten Leimruthe mehrere
Exemplare einzufangen , die ich , in Ermangelung des
Hanfes , längere Zeit mit Rübsamen und Weissbrod er¬
nährte . Die freien Brüder aber besuchten noch 3 Wochen
lang täglich meinen Baumhof, verhielten sich in den
Kronen der Bäume so still , wie eine Schaar kirschen¬
stehlender Kernbeisser , und Hessen nur beim Fort¬
streichen ihr lautes Göp, göp ! hören. Als ich später
meine Gefangenen wieder in Freiheit setzte , wollte
einer derselben durchaus nicht weichen. Stundenlang
umflog er unter beständigem Locken meine Wohnung,
kam sogar mehrere Male wieder zu seinem Futtertroge
zurück , den ich, mit Weissbrod gefüllt , unter einom
Baume aufstellte . Während er in vielen Gegenden
Deutschlands , wie am Harze , in Thüringen , am Erz¬
gebirge sich als Stubenvogel des grössten Beifalls, der
ungetheil testen Liebe erfreut , besonders von den vogel¬
liebenden harzer Bergleuten in kleinen enggeflochtenen
Drahtkäfigen gehalten wird, ist er im Teutoburger Walde
kaum dem Namen nach bekannt , und alle die schönen
sinnigen Sagen, mit denen jene poesiereichen Gebirgsleute das Leben ihres Krinitzers ausschmücken, wird
man hier vergeblich suchen.
Was den Kreuzschnabel aber noch ganz besonders
interessant macht , ist die Thatsache , dass er selbst in
den rauhen Wintertagen hoch in den schneebedeckten
Fichtenkronen sein Nest baut , brütet und auch seine
Jungen aufzieht.
Ich habe ihn beständig unter meinen Stubenvögeln,
wo er sich bei Hanf, Mohn und Weissbrod , und täg¬
lich ein bis zwei Fichtenzapfen zum Ausklauben , sehr
gut hält.

Die Gebirgsstelzo.
Wenn wir im Sommer den schäumenden Waldbach
entlang im Gebirgsthale hinaufwandern , vernehmen wir
neben dem durchdringenden Thiit ! des Eisvogels einen
fast eben so scharfen Ton, der wie Z i z i z i ! lautet , welcher
von einem dort wohnenden Vogel herrührt , dem mit

vollem Rechte der Name Gebirgsstelzo
(Mol, sulphurea) gebührt . Wir können uns die niedliche Be¬
wohnerin des Gebirgsbaches in nächster Nähe betrachten,
wenn sie in ihrer graziösen Weise auf den schaum¬
bespritzten Felsblöcken umhertrippelt , Wasserkerfo er¬
schnappt und sonst ihren Geschäften nachgeht . Wie
zierlich sich das Vögelchen zu tragen weiss , wie es
gleichsam hochgeschürzt am Ufer auf und ab spaziert,
dass ja kein Schmutz das zarte Federkleid besudle!
Dass auch sie gern die Nähe des Menschen auf¬
sucht, geht schon daraus hervor , dass sie regelmässig
bei Mühlen oder sonst am Wasser stehenden Gebäuden
zu finden ist . An den Mühlteichen hat sie immor ihre
Lieblingssitze auf Steinen , Stämmen, Pfählen u. s. w.,
von wo aus sie ihre Jagden auf Fliegen , Mücken, Hafte
und Käferchen anzustellen pflegt. Wasser scheint eine
unablässige Bedingung ihres Lebens zu sein, doch fand
ich sie vor Jahren einmal an einem weit vom Wasser
entfernten Hohlwege brüten . Bemerken will ich aber,
dass es gerade ein nasses Frühjahr war, wo der Hohl¬
weg oft von Wasser durchströmt wurde . Vielleicht
war dies die Veranlassung ', die ihr diese Oertlichkoit
als passend erscheinen liess . Später habe ich sie da¬
selbst nicht wieder angetroffen.
Die Gebirgsstelzo erscheint schon früh im Jahre
wieder am Brutorte und macht sich bald durch ihren
scharfen Lockton und Gesang bemerklich . Sehr häufig
überwintern einzelne Pärchen im Gebirge . In der Nähe
meines Hauses habe ich schon seit Jahren ein solches
Pärchen beobachten können , welches sich meist am
Wasser aufhält , aber auch wohl mal auf meinem Hofe
Einkehr hält und daselbst allerlei Nahrungsmittel auf¬
sucht. Einst , als tiefer Schnee lag, fing ich das Weib¬
chen in einem Schlagnetze ein, setzte es in einen grossen
Käfig und warf ihm lebende Mehlwürmer , aufgequellto
Ameisoneier u. s. w. vor, allein es weigerte sich hart¬
näckig , irgend welche Nahrung zu sich zu nehmen, und
sah ich mich schliesslich gezwungen , ihm die Freiheit
wieder zu geben . Uebrigens war der Vogel äusserst
gut genährt , während ein Hänfling , den ich an dem¬
selben Tage einfing und der doch ein Körnerf'rosscr ist,
im letzton Stadium der Darre stand.
Der Gesang der Gebirgsstelze erinnert in seinem
Grundzuge an den Gesang der weissen Schwester , be¬
steht aber aus helleren und wohlklingenderen Tönon.
Man vernimmt ihn hauptsächlich in den ersten Früh¬
lingsmonaten , wo das kleine Vogelherz von Lust und
Liebe geschwellt ist. Die einsam liegenden Mühlen
erhalten durch den fleissig singenden Vogel einen ganz
besondern Reiz.
Schon früh im Jahre schreitet das GebirgsstolzenPärchcn zur Fortpflanzung und baut unter Ufer, Steine
und Wurzeln ein mit Haaren , Federn und sonstigen
weichen Stoßen ausgefüttertos Nest. Sehr gern nistet
es auch in der Nähe des Mühlrades ', wenn sich nur
eine etwas tiefe Höhlung in dem Mauerwerke findet,
so dass das stäubende Wasser der Brut nicht schaden
kann . Hier drohen dem Neste lange nicht die Gefahren,
als an andern Orten , da es hier selbst vor den Wasser¬
ratten sicher ist. Auch wagt es hier der Kukuk nicht,
soin Ei in das Nest zu prakticiren , wodurch sonst auch
viele Brüten ruiuirt werden.
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Die Jungen , welcho ich sehr leicht mit hartge¬
sottenem und gehacktem Hühnerei , Ameisenpuppen und
etwas Weissbrod aufgezogen habe , gehören zu den
zierlichsten Stubenvögeln, werden sehr kirre und er¬
götzen das Auge durch ihre anmuthigen Bewegungen.
Noch in diesem Jahre brachte mir ein Knabe eine be¬
reits dem Neste entschlüpfte Gebirgsstelze , die sich
erst durch längeres Pasten zum Sporren bewegen Hess.
Sie wurde sehr zutraulich , verfolgte mich , wie ein
Hund , auf Schritt und Tritt , liess sich auf dem Finger
tragen , so dass ich auch versuchte , sie zum Ein- und
Ausfliegen zu gewöhnen. Einige Zeit ging es sehr gut,
da aber war sie plötzlich spurlos verschwunden.

Absonderliche Arbcltsgenosscn.
In einem Stoppelfelde an der Meranerstrasse auf
dem Wege nach Nathurns hatte ich vor wonigen
Wochen Gelegenheit , ein paar absonderliche Genossen
bei gemeinsamer Arbeit zu beobachten. Einige Schweine
hatten sich am Raine versammelt und wühlten behag¬
lich in den Stoppeln herum , so dass die braune Acker¬
krume zu Tage kam ; über ihnen , auf einem überhan¬
genden Ebereschenzweige aber sass ein rothrückiger
Würger (Lanius collurio L.) und schaute ernstesten
Blickes zu den leise grunzenden , bohrenden und schau¬
felnden Leuten herab , bis diese irgend ein convenables
Stück Insectenwild aus der Erde zu Tage gefördert
hatten . So oft dies geschah , war der Würger eiligst
zur Stolle , holte die willkommene Beute vom Boden
fort und befestigte sie an irgend einem Zweiglein des
nächsten Strauches ; dann setzte er sich wieder auf
seine Warte im Schatten der rothglühenden Eberoschentrauben und beobachtete mit dem früheren ernsten Ge¬
sichte das Ergebniss der Arbeit seiner grunzenden und
wühlenden Genossen. (Mitth . d. Ornith . Vereins
in Wien .)

sehr geringe Scheu vor den Menschen. Aber auch
ausserhalb , rücksichtlich oberhalb des Bereiches der
letzten bewohnten Gebäude ist das reizende Vögelchen
an den Felswänden der höchsten und rauhesten Gcbirgsstöcke anzutreffen . So hat beispielsweise meine Frau
Anfangs August des heurigen Jahres an den wilden,
sterilen Abstürzen des mächtigen Ortlers gegen das
Suldcnerthal , den Tabarottawänden , ein Pärchen beob¬
achtet , welches auf der bedeutenden Höhe von 8000
Fuss
plötzlich erschien und die der Ortlerspitze zu¬
strebenden Menschen durch längere Zeit begleitete . Es
ist zweifellos , dass die Vögel dort auch genistet xmd
gebrütet hatten ; ihre Hauptnahrung mögen die vielen,
in den kühleren Tagesstunden an den Felswänden ruhig
sitzenden , beim ersten warmen Sonnenstrahl lebhaft
herumschwirrenden Insectcu bilden. (Dr. v. E ., Mitth.
d. Ornith . Vereins
in Wien .)

Erkl

Ii r u n g.

Zur Richtigstellung einer von mir im „Zool. Garten"
(Jahrg . 1875, p. 111) veröffentlichten Notiz : „Sonder¬
bares
Benehmen
eines Kukuks ", welche Hr.
Dr. Brehm in seiner höchst instruetiven Arbeit : „Der
Kukuk " (Centralbl . 1877, p. 131) citirt , und welche
Hr . Walter
in demselben Journal (1877, p. 156) einer
Besprechung unterwirft , in welcher er die Wahrheit
jener Beobachtung besh-eitet und in den Bereich der
Fabel verweist , halte ich es für nöthig zu erklären,
dass ich jene Notiz, welche mir, wie im „Zool. Gart ."
zu lesen ist, nicht direct vom Beobachter , sondern von
Hrn . Apotheker Spatzier
in Jägerndorf (Oesterr . Schles.)
mitgetheilt wurde , als ein „Curiosum" veröffentlichte.
Da mir kein ähnlicher Fall bei unserem Kukuk weder
aus der Literatur , noch aus eigener Erfahrung bekannt
war, und mir Hr . Spatzier , ein in jüngeren Jahren
eifriger Ornithologe , den llevierförster Am ort als einen
vollkommen glaubwürdigen Mann bezeichnete , so trug
Die vertieale Verbreitung des Hausrotlisclnvanzcs ich
kein Bedenken, jene Notiz zu veröffentlichen. Der
erreicht in den österreichischen Alpen eine sehr bedeu¬ Zweck der Publicirung jener Notiz war einzig der,
tende Höhe. Wir hatten in den letzten Jahren viel¬ Andere auf diese ausnahmsweise
vorkommende
fache Gelegenheit , diesen in unseren Alponländern so Sorgfalt
dos Kukuks
um sein Ei aufmerksam
überaus häufigen Vogel an Ort und Stelle zu beobachten. zu machen und nicht, wie Hr . Walter
schreibt, Andere
In dem hochgelegenen Maltathale in Kärnthen , in „zu belehren " und zwar mit einer Beobachtung, die
Tirol im Kalserthal , sowie in dem etwa G000 Fuss ich nicht einmal verbürgen kann, weil ich sie eben nicht
(ca. 2000 Meter) über der Meeresfiächo verlaufenden selbst gemacht habe.
Suldenerthale , namentlich in den beiden letzteren , wo
Wie ich es stets bei der Veröffentlichung aller von
der Sperling gänzlich fohlt, fällt dem Hausrothschwanz
mir nicht herrührenden Beobachtungen zu thun pflege,
in der Nähe der menschlichen Wohnungen ungefähr die habe ich auch hier die Namen meiner Gewährsmänner
Bolle zu, welcho anderswo jener spielt . Die llausrothgenannt ; haben sich dieso geirrt , nun so trifft sie die
schwänze treiben sich dort nicht viel weniger zahlreich, Schuld, und Hr . Walter
hat das Verdienst , das Un¬
wenn auch nicht in so fest geschlossenen Flügen her¬ wahre sofort erkannt zu haben.
um, wie anderwärts die Spatzen , und zeigen auch nur
V. TsCJIUSI ZU SoilMIDlIOl 'EN.
Die Vogelwelt des Teutoburger Waldes v. Heinrich
Schacht . Mit 92 Zeichnungen von Fr . Specht.
(Detmold, Moyer'sche Hol'buchhandlung .)

obachtungen, welche derselbe seit vielen Jahren gemacht
und in frischer Weise wiedergiebt ; eben darum dürfte
das Buch auch über die Grenzen des Teutoburger Waldes
hinaus Liebhaber finden und gewiss für Jung und Alt
„Es sind keine trocknen Beschreibungen unsror ein passendes Weihnachtsgeschenk worden." Mit diesen
Waldbewohner , die Herr Schacht bringt , sondern Be¬ begleitenden Worten geht uns das obige Buch zu und
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aus vollster Uebcrzeugung benutzen wir dieselben, um
den anziehenden Inhalt dieses Werkes unseren Lesern
auf das Angelegentlichste zu empfehlen. Der Verfasser,
Herr Heinrich
Schacht , schon lange als Ornitholog
rühmlichst bekannt , giebt hier nicht eine Compilation
aus umfassenderen Arbeiten , sondern die Resultate
eigener langjähriger Beobachtungen . Die Frische , welche
den Schilderungen innewohnt, zeugt davon, mit welcher
Liebe und welchem Eifer der Verfasser sich seiner
Aufgabe gewidmet und wie treu und tief derselben die in
der Natur selbst skizzirten Bilder aus dem Vogelleben
sich eingeprägt , welche er seinen Losern in so an¬
ziehender Form vorführt . Wir finden hier einen werth¬
vollen wissenschaftlichen Stoff in leicht verständlicher,
anmuthiger Weise behandelt , kurz , eine wahrhaft popu¬
läre Darstellung eines wissenschaftlichen Themas, welche
jeder Vogelfreund mit innigster Befriedigung lesen wird.
Um die Reichhaltigkeit des Inhalts zu kennzeichnen,
' bemerken wir , dass 97 Arten als Brutvögel des Teuto¬
burger Waldes abgehandelt werden . Es sei noch dar¬
auf aufmei'ksam gemacht, dass der Preis des Büchleins,
welches mit 92 Holzschnitten , Zeichnungen von Fr.
Specht , ausgestattet worden, ein ausserordentlich mässiger ist. Der Preis für ein gebundenes Exemplar be¬
trägt 3 Mark.

Coast-Birds . S. 88. — E11 i o t , Remarks on Selasphorus
Alleni. S. 97. — Brewster
, The Yellow - Throated
Warbier {Dcndroeca dominica). S. 102. (Schildert die
Lebensweise der Art). — Litoraturberichte und kleinere
Mittheilungen schliessen die Nummer. Mit derselben
ist der zweite Jahrgang der Zeitschrift vollständig , und
machen wir die Herren Ornithologen nochmals auf deren
hohe Wichtigkeit , welche sich aus dem mitgetheilton
Inhalte ergiebt , aufmerksam.
Transactions of the Connecticut Academy. Vol. IV,
1877 : Merriam , A Review ofthcBirds of Connecticut,
with remarks on their habits . Behandelt 292 Arten
•und wird besonders durch die biologischen Notizen für
weitere Kreise von Interesse.
Termeszetrajzi Füzetek (Naturhistorische Hefte ). Herausg.
vom Ungar . National -Museum in Budapest . No. IV , 1877:
Her man und Pethö , Reliquia Petenyiana . S. 212 und
248 . Enthält eine ausführliche Beschreibung von Oriolus
galbula aus dem handschriftlichen Nachlasse dos ehe¬
maligen CuBtos am Ung. Nation .-Museum und fleissigen
Ornithologen J . S. Petenyi
, einem Zeitgenossen
N a u m a n n ' s.

Linne , Systemanaturae . Ed. I. Facsimile
- Reproduetion
der ersten Ausgabe , mit dem nur in wenigen
Journal of the Linnean Society. Vol. XIII , No. 69, Exemplaren bekannten , einzeln erschienenen Blatt „Methodus ". Gr . fol. Mit einem Porträt
Linne ' s
June 1877 : Sharp e , Contributions to the Ornithology
of Ncw-Guinea II . (On the Ornith . collections formed (gest . v. Bervic 1779) in Lichtdruck . (Verlag von R.
by the late Dr. James
in Southeastern Now-Guinea Friodländer & Sohn. Karlstr . 11, Berlin.) — Es ist im
and Yule-Island .) Neu werden beschrieben ; Tanysiptera höchsten Grade dankenswerth , dass die genannte,
microrhyncha (ähnlich T. galatea ) und Melidora collaris rühmlichst bekannte Buchhandlung den Naturforschern
ein Werk wieder zugänglich macht , das, wenn auch
(ähnlich M. macrorhina ).
noch nichtvollständig aus dem Buchhandel verschwunden,
Bulletin of the Nuttall Ornithological Club. A Quar- doch wegen des hohen Preises (die Originalausgabc
terly Journal of Ornithology . Vol. II , No. 4, October kostet jetzt 120— 150 Mk.) von Privat - Bibliotheken
1877 (Cambridge Mass.) : Merrill , Notes on Molothrus ausgeschlossen war. Der Preis der vorliegenden Facsiaeneus. S. 85. (Schildert die Lebensweise dieses Vo¬ mile-Reproduction , die mit einem Porträt Linne's aus¬
gels .) — Coopor , On Sevcnty - five Doubtful Wost- gestattet ist, beträgt 15 Mk.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Bevorstehende Piiblication.
Der dritte Theil von Martin ' 8 Praxis
der
Naturgeschichte
ist gegenwärtig in der FertigStellung begriffen. Derselbe wird in seiner zunächst
erscheinenden ersten Hälfte die zoologischen Gärton,
Aquarien und Terrarien behandeln . Das Buch soll
etwa 15 Druckbogen umfassen und eine kritische Be¬
sprechung der gegenwärtig existirenden Institute , sowie
Vorschläge zu neuen Einrichtungen und Verbesserungen,
und den Plan zu einem mehr universell gehaltenen
Garton bringen, 10—12 Tafeln werden dem Bande
beigefügt.
Wer Martin 's Praxis der Naturgeschichte kennt,
(der erste Theil, die Taxiderinie , erschien boreits in
zweiter Auflage ), wird gleich uns die nunmehr bald
zu erwartende Fortsetzung des ausgezeichneten Werkes
mit Freude bcRTÜsscn.

Omit lioloKcn -Kalciirier
für Ornithologen, Vogelzüchter, Sammler und Händler.
In Nr. 19 S. 152 dies. Bl. besprachen wir den Plan
eines „Ornithologen Kalenders " , welcher die Namen
und Adressen aller Ornithologen des In - und Aus¬
landes , sowie der ornithologischen Sammler , Vogelwirthe , Naturalien - und Vogclhändler enthalten soll,
und bestimmt ist, den Verkehr unter den genannten,
durch gleiche Interessen verbundenen Personen zu er¬
leichtern . Mit der Zusammenstellung des bis jetzt ein¬
gegangenen Materials beschäftigt richten wir nochmals
an die Leser die Bitte, die Zusendung bezüglicher No¬
tizen im eigenen Interesso zu beschleunigen.
Berlin S.W ., Grossbeorenstr . 52.
Dr. Reiciienow.
An die Beobachter der Vltgol Deutschlands.
Der unterzeichnete Ausschuss richtet an alle Vogel¬
kenner die Bitte , die während des Jahres 1877 ge¬
sammelten Beobachtungsnotizen nunmehr wiederum für
die 2. Jahresstatistik einzusenden , mit dem wiederholten
Hinweis, dass auch die kleinste Notiz willkoinmon sein
und gewissenhafte Benutzung finden wird.
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Die 1. Jahrosstatistik pro 1870 ist jetzt im Drucke old in Cronenberg , Hrn . Fr . Böckmann
in Hamburg
fertig und werden wir Seperatabzüge unseren geehrten und Hrn . Förster Spalding
in Zymna b. Turoscheln.
Mitarbeitern demnächst zustellen . Die Mitglieder der — Hrn. Dr. St. in St. F. : Mit Dank erhalten . Abzüge
Ornithol . Gesellschaft erhalten diese Statistik im III.
sandten wir umgehend . — Hm. Dr. H. in St. : Wird
Hefte des „Journals ", resp . im „Jahresberichte ".
baldigst benutzt.
Wir theilon noch mit , dass unser bisheriger Mit¬
Eingegangene Drucksachen.
arbeiter , Herr Alex . Bau, durch anderweitige Geschäfte
Bulletin
of the Nuttall
bestimmt, aus der Commission ausgeschieden ist.
Ornithological
Der Ausschuss für Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands. Club . Vol. II , No. 4, 1877. Vom Herausgeber . —
Termeszetrajzi
Füzetek
(Naturhistorische Hefte ).
Dr. R. Blasius ,
H. Schalow,
Herausg
. v. Ungar . National -Museum in Budapest , redig.
Braunschweig .
Niederschönhausen b. Berlin.
v. O. Herrn an . Heft IV , 1877. Vom Herausgeber . —
Dr. Ant . Reichenow,
Süddeutsche
Blätter
für Geflügelzucht
, reGrossbeerenstr . 52, Berlin S.W.
digirt von Dr. A. Pauly
in München. Jahrg . 1877.
Vom Redacteur . — PfälzischeGeflügel
-Zeitung,
herausg . v. H . Kayser
in Kaiserslautern . Jahrg . 1877.
Briefkasten der Rcdaetlon.
Vom Herausgeber . — Aus Wald und Haide . Zeit¬
Für den „Ausschuss für Beobachtungsstationen"
schrift zur Unterhaltung und Besprechung über Jagd,
gingen Notizen über das Jahr 1877 ein von Hrn . Bau¬ Wald und Naturkunde , herausg . v. 0 . v. Riesenthal.
meister Sachse in Altenkirchen , Hrn . Adolph Her¬
No. 1, 1877. Vom Herausgeber.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Die erste Nummer des Jahrganges 1878
Bericht über die
des „ Ornithologisclien Centraiblattes " wird
(I.) Jahresversammlung
Ornithologisclien Gesellschaft
wiederum in grösserer Zahl als die gewöhn¬ der Allgemeinen Deutschen
zu Berlin.
liche Auflage als Probenummer versandt
Abgehalten in Berlin am 13.—16. Sept . 1876.
werden , worauf wir Behufs weiter Verbrei¬
Herausgegeben von Prof . Dr . Jean Cabanis.
Leipzig 1877. Verlag von L . A. Kittler.
tung von Inseraten hiermit aufmerksam machen.
[118]
Preis 3 Mark.
Die Redaction.
"Kanarienvögel
Die Vogelwelt des Teutoburger Waldes.

sind mit den angenehmsten Gesangstouren
wieder
in bedeutender Anzahl vertreten und mache besonders
auf die beliebten Gluckroller
, welche noch sanfte
wie lange Hohl - und Schwirrrolle
, sowie Lache,
Flöte und Ruck pfeife haben, aufmerksam.

Von Heinrich
Schacht.
Mit 92 Zeichnungen von Fr . Specht.
Meyer'sche Hofbuchhandlung (Gebr. Klingenberg ),
[119 ]
Detmold 1877.
Preis für ein gebundenes Exemplar 3 Mark.

Gläser zum Anhängen , ä Dtz. 3 Mk.
Insecten -Tinctur
zur Vertilgung
äusserer Parasiten
bei Men¬
schen , Tliieren
und Pflanzen
halte fortwährend
vorräthig und kann dieselbe
auf Grund zweijäh¬
riger Erfahrung
auch als vorzügliches
Mittel
gegen die Voge 1mi 1bon empfehlen. Anerkenn¬
ungsschreiben
über Tinctur
liegen in ziemlicher
Anzahl und von sehr geachteten
Personen
vor,
die ich zur Einsicht
vorzulegen gern bereit bin.
Preis - Courants
sende franco.

Ich suche als Material für splanchnologisch anato¬
mische Arbeiten Vogelkörper
(möglichst frisch).
Da es nur auf die inneren Theile ankommt, so genügt
auch der abgebalgte , dann aber mit dem Namen des
Vogels versehene Rumpf.
Gefällige Zusendungen würden — selbstverständlich
gegen Erstattung der Kosten — auch nach Vereinbarung
durch Kauf , mit grösstem Danke angenommen werden.
Besonders erwünscht sind : Alle Arten Eulen und
Würger ; ferner Alca, Mormon, Iialieus , Lestris, Mergus,
Cygnus, Anser, Grus, Tetrao, Gypaetus, Vultur, Buteo
lagopus, Tichodroma muraria , Merops apiaster, Alcedo
ispida, Picus viridis, OerÜda familiaris , Cinclus, Loxia.
II. <>AD0W, sind, philos.
[120]
Jena , Löbderstrasse 173.
Zu verkaufen:
Ein Sperber (Astur nisus) . . . 6 Mark.
Eine Waldohreule (Otus sylvestris) 8 Mark.
Beide sind mit ausgebreiteten Flügeln aufgestellt.
Berlin W ., Linkstr . 3.
Oastellain,
[120 ]
Präparator.

Kastenkäfige
, ä Stück7 Mk. 50 Pf.

[117] _

-B. Kasper

^,_J $reslau.

Torfplatten
zum Auslegen für Insectenkasten,
23 cm. lang , 7 cm. breit , das Hundert Mark 5,00 excl.
Emb ., hat in jedem beliebigen Quantum abzulassen
[116]_
Wllh . Schlüter , Hal le a/S.
Soeben erschien meine Preisliste
über MacroLepidopteron
(Schmetterlinge ) pro 1877—78 und
wird auf Wunsch gratis
und franco versandt.
Adolf Kriclicldorff , Naturalien -Handlung,
[121]
Berlin S., Oranienstr . 135.
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