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Die Eedaction.
Aus dem Leben der Sumpf- und Wasservögel des östlichen Europas.
Von L. Martin.
(Sehluss.)
die last
schreiten
Grazie
Mit unbeschreiblicher
federdünnen Beine auf dem schlammigen Grunde , bald
, bald in höchster Eile flüchtig
bedächtig -auftretend
dahin . Einige haben es vorgezogen , so weit ihro
langen Beine es ihnen erlauben , ins schmutzige Wasser
zu gehen , um daselbst nach Mollusken oder Wasserinsecten zu fischen , werden sich aber wohl hüten , ihr
zartes Weiss am Unterloibc zu beschmutzen , obschon
sie nothgedrungen auch eben nicht schlechte Schwimmer
sind . Die anderen auf der Schlammbank sehen wir jetzt
höchst possierliche Bewegungen mit den Füssen machen.
In ähnlichor Weise wie z. B. ein Mensch es thun würde,
wenn er Thon mit den Füssen knoten soll , oder wie
man noch hier und da das Sauerkraut einstampft , was,
beiläufig gesagt , sich besser halten und besser schmecken
Wege eingelegtes Kraut,
soll , als auf appetitlicherem
eben ganz so sehen wir jotzt oinige diosor rothbeinigon

Stolzonläufer kurze Zeit auf einer Stello umhertrippeln,
Dieses
zur Erde gesenkt .
Köpfchen
das schlaue
drolligo Manöver , was auch noch viele ihnen verwandte
Vögel gleich ihnen zur Ausführung ' bringen , hat koinen
anderen Zweck , als durch die Erschütterung , welche
dieses Trippeln verursacht , das im Schlamm befindliche
Gewürm zu erschrecken und zum Vorschein zu bringen,
worauf es sofort mit dem spitzen Schnabel erfasst und
durch einen Ruck des Halses in die kleine Kehle geschleudort wird.
im vergnügtosten
Noch waren unsere Wasserläufer
Stillleben vereint , da plötzlich regt es sich im gegen¬
Ton wird laut
Grase , ein knurrender
überliegenden
und die Vögel strecken ängstlich die langen Hälse
empor , aber noch sehen sie nichts , das ihro Buhe stört.
Das lange dürre Gras raschelt hin und her , die Be¬
Hattert
wegung kommt näher , und eine Wasserralle
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leichten Fluges daher , setzt sich mitten unter die er¬
schreckten Rothsohenkel und wippt gewaltig mit ihrem
spitz zulaufen den Schwänzchen. Ihr folgt eine mächtig
erzürnte Wasserratte , welche aber wieder am Saum
des Wassers im Gras verschwindet , da sie als stumpf¬
sinniges blödsichtiges Thier den Gegenstand ihres Zor¬
nes aus den kleinen tückischen Augen verloren hat.
Aber unsere Wasserläufer werden weit mehr noch durch
einen kleinen schwarzen Punkt erschreckt , der ziemlich
hastig im tiefen Bett des langen Grabens daher schwimmt.
Sie werden immer misstrauischer gegen denselben , zu¬
mal er wenige Schritt von ihnen entfernt plötzlich ver¬
schwindet . Auch ich kannte seine Bedeutung und Hess
einige Rehposten in den linken Gewehrlauf rollen und
verstopfte dieselben . So vorsichtig dies meinerseits
geschah , so hatten die schlauen , bereits sehr ängstlich
gewordenen Vögel mich doch schon gemerkt , und unter
weithin schallendem trillernden Pfeifen flog die kleine
Schaar hastig davon. Aber im nämlichen Augenblick
stürzte der kurz vorher unsichtbar gewordene schwarze
Punkt an derselben Stelle heraus , welche die flüchtigen
Vögel eben verlassen hatten , und ein dröhnender Schuss
aus meinem Gewehr hatte die ganze Ladung in den
breiten Schädel einer mächtigen Fischotter eingebohrt,
welche sich zuckend in ihrem Blute wälzte.
Diese grimmigen Tiger des süssen Wassers lieben
es ganz besondei's , in solchen Kanälen ihr blutiges
Handwerk zu treiben , da die Fische , deren sie mehr
morden als sie verzehren können, ihnen hier weit we¬
niger entgehen können als im offenen Wasser . An den
häufig umherschwimmenden todten Fischleibern erkennt
man bald die Anwesenheit eines solchen unheimlichen
Gastes, dessen scharfem Gebiss selbst manche Ente , be¬
sonders aber deren zarte Brut häufig zur Beute wird.
Die Fischotter , oder wenn man es lieber will , auch die
Otter , ist zu eng mit dem Leben der Wasservögel ver¬
knüpft , als dass man bei einer physiognomischen Schil¬
derung derselben sie ohne Weiteres übergehen darf,
weshalb einige flüchtige Bemerkungen über sie hier
wohl ganz am Platz sein dürften.
Obgleich ihre natürliche Verwandtschaft mit den
blutgierigsten aller Säugethiero , den Marderarten , wohl
Niemand in Abrede stellen wird , so weicht sie doch
von diesen in ihrem Bau und durch ihre Lebensweise
im Wasser bedeutend ab , denn ihr ganzer Körper ist
mehr ein plattgedrückter zu nennen, wodurch sich fast
alle warmblütigen Wasserthierc von den Landthieren
auszeichnen . Ausserdem hat sich zwischen ihren Zehen
das unfehlbare Zeichen ihres Aufenthaltes , die Schwimm¬
haut , auf das Deutlichste ausgeprägt , welches selbst ihr
naher Stammverwandter , der schon weit mehr marderartige Kürz, auch noch halb an sich trägt . Ferner ist
sie deswegen sehr auffällig , dass sie an keine . eigent¬
liche - Wurfzeit ihrer Jungen gebunden ist , denn man
findet oben so oft im strengen Winter als im Hoch¬
sommer ihre blindgeborenen oder halb ausgewachsenen
Jungen . Dieses interessante Factum mag seinen Grund
ebenso in der grösseren Glcichmässigkoit der Tempe¬
ratur des Wassers haben, als darin , dass ihr Pelz fast
zu allen Jahreszeiten in ziemlich gleicher Beschaffenheit
und Güte gefunden wird. Sie steht deshalb so ziemlich
unboeinflusst von Seiten dos Wechsels der Jahreszeiten

da, wodurch sie sich vor den meisten anderen Thieren,
den unterirdisch lebenden Maulwurf etwa ausgenommen,
merkwürdig genug auszeichnet . Dagegen ist es der
Mangel oder die Fülle der Nahrung , durch welche ihre
Lebensfunctionen am allermeisten bedingt zu werden
scheinen , weshalb sie bei reichlicher Nahrung in der
Jugend eine ganz ausserordentliche Grösse , die aucli
mit dem Haarwuchs Hand in Hand geht , erreichen
kann , und umgekehrt der entgegengesetzte Fall -eintritt.
Aber ganz dieselbe Erscheinung finden wir bei allen
Säugethieren und Vögeln wieder , welche sich von ani¬
malischer Kost ernähren ; so finden wir nach mäuse¬
reichen Jahren ganz auffallend entwickelte Wiesel,
Iltis , Füchse und selbst Raubvögel , deren Grösse gegen
andere ihresgleichen aus dürftigen Jahrgängen sehr
bemerkbar sich heraushebt . Bei den von Fischen le¬
benden Vögeln , wie Pelikane , Kormorane , Reiher , Möven u. a., ist solcher Grössenunterschied gleichfalls
so bedeutend , und hat derselbe von lange her zu
den irrigsten und einseitigsten Artenzersplittcrungen
Veranlassung gegeben.
Bewohnt die Fischotter Flüsse oder eben nicht zu
dicht berührte , stehende Gewässer , so legt sie überall
einen Röhronbau an , der unter dem Wasserspiegel
seinen Eingang hat . Dagegen aber leben viele inner¬
halb grosser Rohrdistricte oft ganz oder wenigstens
während der Sommerzeit auf kleinen versteckten Rohrinseln , wo sie sich eine Art Nest bauen und dort so¬
gar Junge werfen . Diese Abweichung von der Regel
scheint ganz besonders manchen Thieren des östlichen
Europa eigen zu sein, wie wir weiterhin auch bei mehreren
Vögeln sehen werden , deren Ursache aber nach meinem
Dafürhalten in der grösseren Sommerwärme zu suchen
ist, die jene Gegenden vor dem westlichen Europa haben.
Auf solchen vom Wasser umspülten kleinen Inseln liegt
dieser kastanienbraun gefärbte Raubritter wie auf
einer kleinen Burg und pflegt daselbst seiner oft sehr
tiefen Ruhe , denn es ereignet sich nicht gar selten,
dass man auf der Entenjagd einem solchen Schläfer
nahe kommt, ohne ihn aber gesehen zu haben, und nur
durch einen cigenthümlichen Klang des Wassers und
an dessen breiten Ringen entdecken wir zu unserm
grössten Aerger , dass wir ganz dicht an einer eben vom
Schlaf erwachten Otter gestanden , die, wie ein Aal sich
schmiegend, behende ins dunkle Wasser entflohen ist.
An den Ufern der tiefen Schlammgräben findet man
ziemlich häufig zorstückelto Krebsschalon oft in kleinen
Haufen liegend , an denen man bei genauerer Unter¬
suchung gewahr wird , dass sie die Ueberresto von der
Mahlzeit eines Feinschmeckers sind , denn mit vieler
Sorgfalt sind ihre fleischigen Bestandteile herausge¬
schält worden . Entweder war dieser Gaumen der der
Otter oder , was in dorLigen Gegenden am häufigsten
vorkommt , war es ihr naher Verwandter , der Nörz,
desson Nahrung zum grössten Theil in diesen gehar¬
nischten Rückschrittsmännern besteht.
Der Nörz , dessen schönes dunkelbraunes Pelzwerk
ein bedeutender Handelsartikel ist , kommt an den
Flüssen und in den Sümpfen des östlichen Europa , von
Schlesien an, wo ihn mein verstorbener Freund Gloger
zuerst antraf , durch Polen , Galizien und faut ganz
Russland bis zum Ural hin vor , wogegen er aber in
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Sibirien ganz zu fehlen scheint , in Nordamerika aber
am häufigsten und unter dem Namen Mink vorkommt,
Dieses nette und sehr kurzbeinige iltisartigo Thier , mit
ganzen Schwimmhäuten an den hinteren und halben
an den vorderen Zehen seiner Füssc , ist fast durchweg
einfarbig braun , wogegen nur an den Lippen einige
weisse Flecke auftreten , die ihm sehr nett zu dem
kleinen Gesichtchen stehen . Die Mutter Natur scheint
ihm absichtlich einen so cigenthümlichen Appetit auf
Krebse gegeben zu haben , weil sie ihn in der Länge
der Beine ein wonig zu knapp gehalten hat und von
anderem Raube anders als gerade zufällig bei ihm
wenig mehr die Rede sein kann . Obgleich nun durch¬
aus kein so ausgeprägter Wasserbewohner als seine
grosse Base, die Fischotter , verstellt er es dennoch
meisterhaft , nach seiner mit Scheeren bewaffneten Reute
unterzutauchen und sie aus ihren Schlupfwinkeln heraus¬
zuholen, bei welcher Gelegenheit ihm dann auch manche
junge Wasserratte zur Abwechselung in seinem ein¬
fachen Küchenzettel dient . Sonst aber versteht auch
er es fast eben so gut wie die Otter nach jungen Enten,
Wasserhühnern und anderen Vögeln zu jagen , die er
von unten packend unter das Wasser zieht und so lange
am Grunde desselben behält , bis sie erstickt sind,
worauf die ertränkte Beute an einen trockenen Ort ge¬
tragen und verzehrt wird.
Es ist ein eigener , ich möchte sagen, fast wehmüthiger Anblick, aus einem munter dahin schwimmenden
Gehecke junger oder halberwachsener Enten plötzlich
eine davon, ganz unbemerkt von den Geschwistern oder
Eltern , auf so unheimliche Weise verschwinden zu sehen
und erinnert täuschend an den oben so heimtückischen
und unerwarteten Raub durch Krokodile und Kaimans
oder durch Haifische, wie ich ihn mehrfach anzusehen
Gelegenheit gehabt habe , und hat solche Raubweise
stets einen ganz anderen Eindruck bei mir hinterlassen
als eine andere , die auf offnere Art geschah.

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

(Fortsetzung.)

IV. Zeisige
(meine Lehrer ). 1871— 1877.
49 . Die vielfach behauptete und zum Theil hart¬
näckig1festgehaltene Annahme, dass gefangene Zeisige
gar nicht oder nur selten brüteten , habe ich niemals
getheilt . Bekanntlich verschmerzen die „lockeren"
Zeisige (ich werde dies Epitheton von meinen Lieblings¬
vögeln nie wieder gebrauchen ) die verlorene Freiheit
am leichtesten , erheben in Beziehung auf Wohnung und
Kost die allerbescheidensten Ansprüche , sie können in
leichter Weise mit den ihnen zusagenden Naturfutterarton versorgt werden und gewinnen , was die Haupt¬
sache ist, unter zweckmässiger liebevoller Behandlung
eine an's Fabelhafte grenzende Zahmheit und Zutrau¬
lichkeit . Mithin sind allo zur Fortpflanzung erforder¬
lichen Haupteigenschal 'ten vorhanden , und es müssto

mit unrechten Dingen zugehen , wenn sie in der Ge¬
fangenschaft nicht brüteten.
50. Um mir factische Beweise zu verschaffen, habe
ich seit 1871 Züchtungsversuche angestellt und in
keiner Beziehung Ursache, sie zu bereuen . Dass ich
diese niedlichen Wesen meine „Lieblingsvögcl"
nenne, hat seine guten Gründe ; sie sind nämlich in
der umfassendsten Bedeutung meine Lehrer geworden;
ich habe durch sie an ii verschiedenen Tagen , bei der
Nistung , Brütung und Fütterung , mehr kennen gelernt,
als durch zahlreiche Kanarien in 30 Jahren , obgleich
mehrere derselben , durch Frauenhändc in liebevollster
Weise aufgezogen , an Zahmheit nichts zu wünschen
übrig liessen . Ja , die Zeisige haben mir , wie die
„biologischen
Einzelnheiten
" am Ende meiner
Mittheilungen zeigen werden , über fast alle physiolo¬
gischen
Verhältnisse ihres Familienlebens so genaue
Aufschlüsse gegeben , dass nur noch Wünsche über die
psychologischen
zurückgeblieben sind.
A. Das „wilde " Zieschen (1871—74) war im
Grunde genommen ebenfalls ein sehr zahmer Vogel
und hat sein unterscheidendes Epitheton nur deshalb
erhalten , weil es die unvergleichliche Zutrauliohkeit
meiner Prima - Donna, seiner Tochter oder Nichte E,
niemals erreicht hat.
51. (1871 fast ganz ohne Tagebuch .) Zu Ostern
wurde dies offenbar mehrjährige
Weibchen , wie die
bedeutende Grösse des Körpers und der Nägel ver¬
muthon Hess, mit einem sehr zahmen, 3/4 Jahre alten
Hahn in ein Mittelbauer auf der Sonnenseite gebracht . —
Gleich beim ersten Erblicken des eingehängten schlecht
ausgepolsterten Nistkörbchens gerioth derselbe ersicht¬
lich in bedeutende Aufregung und verrieth sie durch
gesteigerte Lebhaftigkeit , unablässiges Klettern an
Wänden und Decken, so wie durch lautere Locktöue
und feurigeres Singen.
Schon am 2. oder 3. Tage sass er kreiselnd im
Neste, trug Fasern ein und lockte das Weibchen be¬
ständig bald durch kurz ausgostossene verschlungene
sanfte Töne, bald realistischer
durch aufgestossenen
Speichelbrei , welchen er mit weit vorgestrecktem und
geöffnetem Schnabel darbot ; auch lehnte er sich über
den Nestrand , um nach seiner Geliebten sehnsüchtig
zu spähen . — In den ersten Tagen wurden die dar¬
gebotenen Liebesgaben auf dem Neste sehr selten an¬
genommen , um so häufiger auf den Sprossen.
Kam das Weibchen Anfangs gelegentlich ohne und
später mit Absicht zum Neste , dann schoss der Hahn
pfeilschnell heraus und setzte sich (ich habe dies un¬
zählige Male gesehen ) stets auf die unterste Sprosse
oder den Boden und zwar so, dass er von seiner Gattin
nicht erblickt werden konnte . War diese gar nicht
in's Nest gegangon , oder hatte sie ( s schnell wieder
verlassen , dann iiog er eiligst zurück und begann seine
idealen und realen Lockungen von Neuem.
Erst nach achttägigen Bitten gab das Weibelion den
immer dringender werdenden Einladungen nach und
boido Vögel fingen an zu nisten . Ein nun eingehängtes
zierliches Stieglitznest vom vorigen Jahre wurde un¬
vorzüglich angenommen und gemeinschaftlich ausgebaut.
Kam der eine Vogel mit iS'iststoil'en angellogon, dann
machte dor andere unaufgefordert Platz . So ging's den
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ganzen Tag bis zur Dämmerung. — Die erforderliche
Arerengerung erheischte nur geringe Zuthaten . Drei
Tage vor dem Legen wurde keine einzige Faser mehr
eingetragen ; das Weibchen verharrte nun ununter¬
brochen im Neste , um alle Fasern zu befestigen und
zu glätten , und schuf eine Kinderwiege , wie sie auch
in der Natur nicht vollkommener hergestellt werden
kann . Nur blieben die "Kinderchen leider aus!
Beide Vögel waren überaus verträglich und liebe¬
voll gegen einander ; der Hahn fütterte fleissigst und
suchte das Weibchen gelegentlich zu begatten ; es ist
jedoch dazu , so viel ich beobachtet habe, niemals ge¬
kommen ; das letztere wehrte sich unwillig und warf
den Hahn herab , was auch später mehrere andere
Weibchen gethan haben . — Am vorletzten Abend vor
dem Legen zog ich den Schiober der Reinigung wegen
heraus , hierbei entwischte das Weibchen und blieb l/2
Stunde unontdeckt . Der liebevolle Hahn gerieth darüber
in die höchste Aufregung , lockte in gellenden Schmerzensrufen und schoss so heftig gegen das Gitter , dass ich
es für geboten hielt , auch ihn herauszulassen . Glück¬
licher Weise fand ich jetzt die auch von mir schmerz¬
lich Vermisste in einem Papierkorbe und setzte sie er¬
freut auf die Sprosse . Noch ehe ich die Hand aus dem
Bauer zurückgezogen hatte , stürzte der überglückliche
Gatte herbei und überhäufte die Wiedererlangte mit
den zärtlichsten Liebkosungen und dem köstlichsten
Speisebrei.
An 4 einander folgenden Morgen um G Uhr wurden
4 Eier gelegt und die Brütung gleich mit dem ersten
begonnen . In der Dämmerung des zweiten Abends
wurde sie ohne jeden ersichtlichen Anlass aufgegeben
und erst vom nächsten Morgen an , nach dem Austritte
des dritten Eis , in naturgemässor Weise fortgesetzt.
(Diese Erscheinung ist bei vielen Brüterinnen vorge¬
kommen ; siehe über den muthmasslichen Grund „Bio¬
logische Einzelnheiten ".)
Wegen der reichlichen Verpflegung durch den Gatten
verliess das Weibchen nur selten und auf wenige Mi¬
nuten das Nest ; auch kehrte es beim geringsten Geräuscho aus Besorgniss so rasch in dasselbe zurück,
dass es mir erst nach vollen 8 Tagen durch plötzliche
Ueberraschung gelang , mit einem flüchtigen Blick die
Summe meiner Schätze kennen zu lernen . — Ungeachtet
der eifrigsten Brütung beider Eltern blieb das Gelege
klar und wurde am 17. Tage entfernt.
Während dieser ganzen Briitung zeigte der Hahn
folgende Eigenthümlichkeit . Sofern er nicht Futter
suchte oder brütete , klammerte er sich unablässig
und unbeweglich
an die höchste Stelle der Vorder¬
wand und nie anders , als ob er von hoher Warte für die
Sicherheit seiner Familie sorgen wolle. Ob dies auch
in der Nacht geschehen ist, weiss ich nicht, weil ich,
angesteckt von dem grundlosen Aberglauben über die
Empfindlichkeit brütender Zeisige, es nicht wagte , bei
diesem ersten Versuche das betreffende Zimmer in der
Dunkelheit mit Licht zu betreten . Heute würde ich
ohne Sorge Salonfeuerwerk abbrennen ! — Statt der
obigon Eigenthümlichkeit zeigte derselbe Hahn 1872
eine vollständig verschiedene
52. Nachdem das Nest ausgebrüht und einigo Tago
entfernt worden war , erfolgte augenblicklich
in

gleicher Weise von beiden Vögeln die zwoite Nistung
und Brütung und zwar auf 6 hinter einander gelegten
Eiern . Von diesem Gelege , welches ich Herrn Bau
hierselbst schenkte , sollen 2 Eier klar und 4 ange¬
brütet gewesen sein.
53. Wiederum nach einigen Tagen begann der
dritte Nestbau und am 17. Juli wurde das fünfte und
letzte Ei gelegt , denen ich ein Girlitzei noch hinzu¬
fügte . Dies wurde am 13. Tage ausgebracht . Als ich,
durch die leisen Zipptöne aufmerksam gemacht, beim
ersten Abfliegen des Weibchens das Bauer neugierig
herunter hob, lag das Junge zappelnd auf dem Bücken
und ich glaubte , der auf dem Nestrande stehende und
sich tief hinabbückende gutmüthigo Hahn wolle ihm
bohülflich sein. Im Gegenthcil , er mochte es wohl um¬
geworfen haben ; er packte es im Genick und versuchte
es herauszuheben . Da er, mehrmals verscheucht , seine
Bosheit immer wieder erneuerte , wurde er in ein dicht
daneben stehendes Bauer gebracht . Nun ging das Weib¬
chen nicht in's Nest ; nach 3/.j Stunden war das winzige
Vögelchen fast ganz erstarrt und wurde , um es viel¬
leicht noch vom Verderben zu retten , einem Stieglitz¬
weibchen untergelegt , dessen Eier am nächsten Tage
hätten auskommen müssen . Eitle Hoffnung ! Kaum hatte
es das fremde Kind erblickt , so fasste es dasselbe am
Halse , hielt es einen Augenblick über den Rand und
Hess es unbarmherzig fallen . — Als ich nun völlig
rathlos das kleine Ding wieder in seine eigentliche
Wiege legte , wurde es zwar von seiner Pflegemutter
bedeckt , vermochte jedoch die grausame Misshandlung
nicht zu überwinden . —
Als am 1. August Abends G Uhr ein neues Nest
eingehängt wurde , flog der Hahn sofort herbei , trug
einzelne Fasern ein und sass mehrere Tage stundenlang
lockend im Neste , ohne seino hartherzige Gattin er¬
weichen zu können.
In der Hauptsache war diesen Sommer der Liebe
Müh' umsonst gewesen!
54. 1872. Dies Misslingen veranlasste mich, 1872
die Vögel zu trennen , das in Rede stehende Weibchen
mit einem andern jungen Hahne zu paaren und in einer
neuen Wohnung in ein gewöhnliches Heckbauor auf
der Sommerseitc zu bringen.
Das Weibchen schien unter den wesentlich ver¬
änderten Umständen seine vorjährigen guten Eigen¬
schaften cingebüsst zu haben und verdient deshalb auch
hier nur eine summarische Abfertigung . — Das ihm
eingehängte künstliche Nest hat es am 20. Mai voll¬
ständig zerstört und am 25. Mai, 3., 17., und 30 . Juni
vier schlechte
Nistungen unternommen.
Golegt wurden am 23., 29., 30., 31. Mai, 1. — 5.
6. 8. 9. — 24 . — 30. Juni , 1., 2., 3., 4., 5. Juli zu¬
sammen IG Eier ; das 1., 5., 7., 10., 11., 12., 13., 14.,
16. von der Sprosse oder doch auf den Boden. Diese
16 Eier entsprechen etwa als vier Gelege den ange¬
gebenen unregelmässigen Nistungen . — Erst vom 8. Juni
an wurde bis zum 15. Juni naturgemäss gebrütet , wo
die klar befundenen Eier entfernt wurden . Eine noch¬
malige Brütelust ist in diesem Sommer nicht eingetreten.
55 . Dasselbe Weibchen wurde am 14. April 1873
mit seinem ersten Gatten ( 1871) gepaart . Vom 4. Mai
ab gingen boide Vögel zu Neste und bauton unvoll-
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kommen. Dom entsprechend (vgl . „Biologische Einzeln¬
heiten ") legte das Weibchen auch vom 9.— 13. Mai
unregelmässig 5 Eier , nämlich nur das 1. in's Nest,
das 2. und 3. von der Sprosse , das 4. und 5. auf den
Boden, ohne zu brüten.
56 . Schon am nächsten Tage ( 14. Mai) nistete es leid¬
lich gut , legte am 15., 17., 18., 19., 20. Mai das 6.— 10.
Ei und brütete vom i8 . an naturgemäss . In Folge einer
nächtlichen Störung hatte es am 25. Mai das Nest bis
zum Morgen verlassen , die erkälteten Eier wurden des¬
halb entfernt und taub befunden.
57. Nun folgte eine in mehrfacher Beziehung in¬
teressante Brütung , welcher ich verschiedene Beobach¬
tungen verdankte.
Es wurden vom 3.—6. Juni 4 Eier geleg t (No. 11— 14).
Obgleich das Weibchen am 5. Juni wegen Erkrankung
in einen Wattekasten gesperrt wurde, in welchem es
das 4. Ei legte , so schritt es doch, als ich es heraus¬
nahm, augenblicklich zur Brütung (6. Juni ), und am
17. Juni war ein Junges ausgekommen, welches sofort,
als es trocken geworden war , von seiner Mutter un¬
ablässig entmilbt
wurde (s. Einzelnheiten ).
Beinahe wäre die ganze fernere Brütung verunglückt.
In der dritten Nacht war nämlich unter den in der
Nebenstube befindlichen Vögeln eine grosso Unruhe aus¬
gebrochen. Ich sprang sofort aus dem Bette, um die
nach der Wohnstube führende Thür zuzumachen. Zu
spät ! Die erschreckte Mutter hatte Nest und Junges
bereits verlassen und war in's Trinkgefäss gefallen.
Da sie trotz hellster Beleuchtung ihre Mutterpüichtcn
vergass und nur auf das Abtrocknen und Ordnen der
Federn bedacht war , so wurde das Nest mit dem Jungen
in einem mit Sand angefülltun Blumentopfe auf eine
Berzeliuslampe mit niedrigster Flamme gesetzt und ich
daneben . Alle paar Minuten wurde die verhüllende
Watte aufgehoben und nach dem mir octroirten Pfleg¬
linge geschaut . Einmal hatte ich zu lange gelesen , die
sehr niedrige Spiritusflamme hatte zu stark geheizt,
das Junge streckte den weit geöffneten Schnabel unter
stärkstem Herzklopfen hoch empor und drohte zu ver¬
scheiden. Durch wiederholtes Anblasen beruhigte es
sich nicht nur , sondern sperrte später einige Male,
schleuderte jedoch die ihm nicht zusagende Speise un¬
willig fort. — Ich war froh, als ich beim ersten An¬
bruche des Tages mein winziges Pflegekind in's Bauer
zurücksetzen konnte , und schlief vergnügt ein, als ich
aus dem eigenthümlichon Frohlocken der Mutter ent¬
nahm, dass sie mich und die Berzeliuslampe zweck¬
mässiger ersetzte . — Und von solchen Vögeln will der
Aberglaube behaupten , dass sie schwer nisten ? !
Bis zum 30. Juni bedeckte die Mutter ihr Kind
unablässig Tag und Nacht. Plötzlich begann sie einen
Neubau im alten Neste und zwar auf dem Jungen selbst.
Deshalb stellte ich ein neues Nest ein, zuerst einige
Zoll entfernt und dann im entferntesten Winkel , welches
ohno alle Umstände angenommen wurde . Nur nützte
es nichts : das Junge kletterte , resp . hüpfte der bauenden
Mutter immer nach. — Am 2. Juli ging es zeitweis
aus dem Neste und schlief in der folgenden Nacht auf
der Sprosso. Gleichwohl kehrte es am Tage in's Nest
zurück, Hess sich nach Herzenslust von soiner krei¬

selnden Mutter rütteln und schütteln und duckte nur,
wenn's ihm zu arg wurde , krampfhaft in den Kessel
nieder . — Am 6. Juli gebrauchte die Mutter schliesslich
Gewalt und biss ihr Kind hinaus . — Dasselbe hatte
übrigens schon 3 Tage vorher Hülfe bei mir gesucht
und an seinem 16. Lebenstage Mehlwurmsaft von der
Fingerspitze aufgenommen. Ueber eine sehr eigenthümliche Entleerung des jungen Zeisigs, über die Befreiung
von Milben und andere Vorkommnisse berichten die
„Biologischen Einzelnheiten ".
58. Wegen der bevorstehenden neuen Brütung war
die Vortreibung des Jungen vollständig gerechtfertigt;
bereits am 4. und 5. Juli waren 2 Eier gelegt , denen
unmittelbar noch 3 folgten (No. 15—19). Das Weibchen
verliess vom 7. an das Nest häufig auf längere Zeit
und wurde vom Hahne nur schwach unterstützt . Die
am 17. Juli weggenommenen Eier zeigten keine An¬
brütung.
59. Am 27. Juli wurde der vierte Neubau begonnen,
und am 27., 29 ., 30 ., 31. Juli erfolgten vier Eier
(No. 20—23). Da hier Nisten und Legen nebeneinander,
also naturwidrig , stattfanden , so erfolgte selbstver¬
ständlich auch keine Brütung.
Vom 1.—9. August sass der Hahn beständig , aber
fruchtlos lockend im Neste . — Ungeachtet , ja Dank
der verschiedenen Misserfolge, hatte ich Manches kennen
gelernt . Dieser Sommer war also kein schlechter , um
so mehr der folgende.
60. Dasselbe Paar wurde am 6. April 1874 in ein
Hockbauor von gewöhnlicher Grösse gebracht , und
zwar auf der Nordseite . Der Hahn versuchte wieder¬
holt das beim Futternapfe auf dem - Boden sitzende
Weibchen zu betreten . Dasselbe bezog vom 14. Mai
ab das Nest , es baute am 17. um 1 Uhr vergnügt und
eifrig ; eine Stunde später fand ich es als Leiche. Es
beruhigte mich einigermassen , dass das Vögelchen , dem
ich so manche Belehrung verdankte , in voller Liebes¬
lust urplötzlich geschieden war . Ein Schlagfluss hatte
es mitten in seinem höchsten Lobensberufe getödtet.
61. Dies Weibchen hat 1871 : 4, 6, 5 ; 1872 : 5, 4,
1, 6 ; 1873 : 10, 4, 5, 4 (also 54) Eier in 10 oder 11
Gelegen gebracht . Gebrütet hat es acht Mal ; befruchtet
waren angeblich 4 Eier ; ausgebrütet wurden ein ver¬
unglückender Girlitz und aufgebracht ein Zeisighähnchen,
welches in diesem Sommer (1877) ebenfalls während der
Brütung nach kurzer leichter Krankheit gestorben ist.
62. E . Wunderzieschen
. Wenn schon alle
zahmen Stubenzeisige leibhafte Idyllenvögel
sind,
so giebt es unter ihnen gelegentlich doch noch besonders
gutgearfete , denen unverbrüchliche Zutraulichkeit und
Anhänglichkeit an wohlwollende sympathetische Pfleger
angeboren ist. Zu diesen eben so seltenen als selt¬
samen Erscheinungen gehört seit September 1870 das
eine Lieblingsvögolchen , welches der chronologischen
Reihenfolge wogen vorläufig hier nur erwähnt und erst
später ausführlicher besprochen werden wird , wreil es
ungeachtet seiner wahrhaft winzigen Kleinheit den be¬
sondern Artikel „ Zeisig - Idyllen " ganz allein aus¬
zufüllen vormag.
(Fortsetzung folgt.)
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Ornitliologische Notizen.
Von E. F. v. Ilomeycr.
Stolp in P., 10. Nov. 1877.
Am 3. November d. J . machte ich in Gesollschaft
von Dr. Brehm einen Ausflug über Land. Wir fuhren
eine Strecke in einer Ebereschen -Allee, und ich machte
Herrn Dr. Brehm noch . darauf aufmerksam , dass die
Beeren der Bäume in diesem Jahre ungewöhnlich fostsässen und dass ich in solchen Jahren gewöhnlich starke
Züge von Seidenschwänzen , Dompfaffen und Haken¬
gimpeln beobachtet habe, sowie auch grosse Schwärme
der Wachholder -Drossel lange Zeit und oft den ganzen
Winter zu verweilen pflegten. Letztere zeigten sich
denn auch bald in einem beträchtlichen Schwarme.
Auf der Fahrt mussten wir auch Warbelow berühren.
Kurz vor dem Hafen stehen am Woge mehrere grosse
noch reich mit Früchten beladene Ebereschen und schon
in einiger Entfernung bemerkto ich einen Schwärm von
12— 15 Vögeln, welche ich anfänglich geneigt war, für
Staare zu halten , aber alsbald erkannte Brehm und
ich selbst dieselben für Seidenschwänze.
Es ist dies sehr früh für hiesige Gegend, denn vor
dem 8. November habe ich nur einmal und zwar Ende
October und damals einen grösseren Schwärm von

Seidenschwänzen gesehen , Auch damals war , wie in
diesem Jahre , die Witterung sehr milde , so dass die
Seidenschwänze auf die schwärmenden Mücken anhal¬
tende Jagd machten. Ich beeile mich, auf diese inter¬
essanten Vögel aufmerksam zu machon, indem dieselben
sich unzweifelhaft noch an vielen Orten zeigen werden.
Stolp in P., 17. Nov. 1877.
Meine bereits vor Wochen ausgesprochene Vermuthung , dass dieser Winter uns nordische Vögel, namentlich
Becrcnfresser , in grösserer Zahl bringen würde, hat sich
neuerdings bestätigt . Heute Morgen hatte Herr von
Voss auf' Darsow die Güte , mir zwei daselbst gefangene
Hakengimpel (Pyrrhula enucleator) zu übersenden.
Für diejenigen, welche die nordischen Vögel nur bei
grosser Kälte oder Nahrungsmangel wandern lassen,
passt weder die Jahreszeit , noch die ungewöhnlich milde
Witterung , welche wir seit längerer Zeit haben, denn
im Norden kann jetzt noch kein Nahrungsmangel sein,
und selbst Haparanda hat noch viele frostfreie Tage.
Die Gründe der weiteren Ausdehnung der Wanderung
sind dalier auf einem anderen Felde zu suchen. Vor¬
läufig bestätigt sich wiederum die Erfahrung , dass ein
reich gedeckter Tisch auch zahlreiche Gäste um sich
versammelt .
v. Homeyer.

Vereins-Angelegenheiten.

Allgemeine Deutsche Ornitliologische Gesellschaft.
Sitzung von 5. November 1877. Vorsitzender Herr
Prof . Gabanis . — Herr Dr. Bolle ist leider durch
Unwohlsein verhindert , den angemeldeten Vortrag : über
Märkische Vögel zu halten ; letzterer wird in der December8itzung stattfinden . Herr Prof. Cabanis
legt
zwei neue Arten aus dun Gattungen Dicaeum und Pytetia vor und charaktcrisirt dieselben . Dicaeum sumatranum n. sp. wird als insulare Form von I ). cruentatum
Strickl . zu trennen sein. Es unterscheidet sich von der
letztgenannten Art durch etwas geringere Grösse, durch
das Fehlen des scharf abgegrenzten weissen Kehl¬
streifens und durch die schwärzliche (bei D . cruentatum
rothe) Stirnfärbung . Ferner legt der Vortragende eine
neue der Pytelia melba Bp. nahe stehende Art vor. Er
schlägt für dieselbe den Namen P . cinereigula vor. Sie
ist durch eine graue Färbung der Kehle und durch
eine intensivere orangerotho Färbung der Bänder der
Schwingen, sowie durch starkgefleckte untere Schwanzdecken von der genannten Form zu unterscheiden . Als
Typen der neuen Art werden zwei Exemplare , das
eine von Dr. Fischer
auf Sansibar, das andere von
den Reisenden Hildebrandt
und v. Kalkreuth
in
Mombassa gesammelt , vorgelegt . — Herr Dr. Reichonow logt eine Anzahl neu erschienener Werke vor und
ref'erirt über dieselben. — Von Herrn Amtmann N ehr¬
kor n auf Riddagshausen sind drei Eier von Cuculus
canorus L., die in den Nestern von Calamodyta arun-

dinacea gefunden worden sind, und die in der Färbung
den Eiern von Anthus arboreus ähneln , eingesandt.
Dieselben werden vorgelegt und besprochen . — Kleine
biologische Beobachtungen aus dem Freileben von Ciconia
alba, Sturnus vulgaris und Passer doinesticus, welche von
den Herrn Hausmann
, Walter , Schalow
und
Reichenow
vorgetragen werden und im Protokoll
ausführlicher zur Mittheilung gelangen , bilden den
Schluss der Sitzung . [Nächste Sitzung Montag d. 3.
Docember 1877 Abends 1 \ Uhr im bisherigen Sitzungs¬
lokale . Vortrag des Herrn Prof. Dr. AI tum über den
durch Vögel an Baumsämereien angerichteten Schaden,
und des Herrn Dr. Bolle , über Märkische Vögel.]
_
H. Schalow.
In Arolsen hat sich unter dem Vorsitz des Herrn
Premierlieutenant Stechmann
ein neuer Verein für
Vogelkunde und Vogelschutz constituirt , über welchen
wirSpecielleres demnächst mittheilen werden . D. Red.
Den Vereinen
, welche die Fütterung
der
Vögel im Winter
auf ihrem Programm haben, seien
nochmals die über diesen Gegenstand handelnden Ar¬
tikel auf S. 23, 40, 47, 79, und 101 dieses Jahrganges
des Ornith . Centraiblattes zur Beachtung empfohlen.
Insbesondere sei auf die zum Zwecke der Zusammen¬
stellung einer Statistik von Herrn A. Huber
aufge¬
stellton Fragen (S. 4t) d. Bl.) dringend aufmerksam

gemacht.

D. Red,

Rundschau.
Ornithologie
d 'Angola . Par J . V. Barboza
du
Bocage . Promiere Partie . Lisbonnu 1877.
Nachdem unlängst durch Dr . II artlau b ' s Vögel
Madagascars
die Literatur der Vogelkunde Aethiopiens eine ausserordentlich werthvollo Bereicherung er¬

fahren, begrüssen wir heut wieder das Erscheinen eines
Werkes , welches in gleicher Weiso wie das genannte
einen Thoil der äthiopischen Region faunistisch behan¬
delt , und zwar ein Gebiet des afrikanischen Continents,
welches in vielfacher Hinsicht ein besonderes Interesse
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bietet . Wir dürfen es sagen, dass die obige, im ersten
Bande vorliegende , ausgezeichnete Arbeit des Herrn
Professor Barboza du Bocage schon von vielen Seiten
erwartet worden ist. Die Verzeichnisse , welche der
Verfasser seit dem Jahre 1867 über die Sammlungen
des unermüdlichen Reisenden Sr. Anchicta in porfcugisischer Sprache in dem Jornal de Sciencias Math. etc.
(Lisboa) publicirte (Aves das possessoos portuguezas
d'Africa occidental) wiesen so viele interessante Facten
auf und zeigten bereits einen solchen lleichthum an Arten,
dass eine Zusammenstellung dieser werthvollen Beiträge
zu einer einzigen Liste schon lange als Bedürfniss gefühlt
wurde . In diesem Sinne geschah auch die Zusammen¬
tragung und Uebersetzung der Listen durch Herrn Gadow
(Journal für Ornithologie 1876 S. 285 und 401).
Der Verfasser hat jetzt seine früheren Publicationen
in der vorliegenden Ornithologie dAngola zu einem um¬
fassenden Ganzen zusammengearbeitet und durch Hin¬
zufügung der Resultate anderer Reisenden ein voll¬
ständiges Bild der Vogelkunde Angolas geliefert , wie
solches nach dem gegenwärtigen Stande unserer Kennt¬
nisse sich darbietet.
An einer anderen Stelle haben wir schon früher
darauf hingewiesen , welche Wichtigkeit gerade der in
Rede stehende Theil Afrikas in faunistischer Hinsicht
besitzt . Die Ornis Angolas zeigt nicht mehr den reinen
Charakter des Westens , sondern vielfach treten schon
südliche Formen auf. Besonders auffallend aber ist das
Vorkommen von Vogelarten , welche man als speeifisch süd¬
östliche zu betrachten gewohnt ist, in gleicherweise wie
wir nordöstliche Formen im Nordwesten Afrikas wieder¬
finden. Diese Thatsachen bedingen einen Artenreichthum
in dem betreffenden Landstriche , wie wir ihm in vielen
anderen Theilen des grossen Continents nicht begegnen.
Der vorliegende erste Theil der „Ornithologie d'Angola" behandelt die Raubvögel , Schrei- und Klettervögel,
sowie einen Theil der Singvögel . Jede Art wird durch
eine exaete Beschreibung charakterisirt . Die beige¬
fügte Synonymie ist nicht überladen , aber dem Zwecke
entsprechend mit Gründlichkeit gearbeitet . Den in Afrika
vielfach vorkommenden interessanten Abänderungen ein
und derselben Vogel form in den verschiedenen Theilen
des Continents, die man als klimatische Varietäten be¬

zeichnen könnte und welche oft durch sehr geringe
Unterschiede charakterisirt werden, hat der Verfasser
besondere Aufmerksamkeit geschenkt , und mit strenger
Kritik gesichtot , so dass manche Unsicherheit über die
Verbreitung solcher Abarten durch dieses Werk klar
gelegt ist. Das Ausland ist dem Verfasser zu beson¬
derem Danke verpflichtet , weil er das Werk nicht in
seiner Muttersprache , sondern durchweg französisch ge¬
schrieben, wodurch die Möglichkeit eingehender Be¬
nutzung desselben auf die weitesten Kreise ausgedehnt
ist . Vier wohlgelungeno Tafeln , von Keulemanns ge¬
malt , sind dem Bande beigefügt und stellen Crateropus
liartlaubi und gutturalis, Platystira minulla, Telephonus
Anchietae und Gyps africanus dar.
Das Erscheinen der Ornithologie d'Angola ist gerade
jetzt zeitgemäss, da durch die neueren geographischen
Forschungen die Aufmerksamkeit der Naturforscher
sich namentlich dem Südwesten Afrikas zugewendet
hat und neue Reisen in diesen Districten demnächst
bevorstehen . Diesen Expeditionen wird das in Rede
stehende Werk als Handbuch nützlich werden . Wir
hoffen, dass der zweite Theil der ausgezeichneten Arbeit
in kurzer Frist folgen wird , worüber wir nicht verfehlen
werden , weitere Mittheilung zu machen.
A. R.
R. Collett , Mindre Meddelelser vedrörende NorgisFuglefauna 1873 — 76 in „Nyt Mag . f. Naturv ". 23 B.
4 H. p. 85—225 . — Die Arbeit , in norwegischer Sprache
geschrieben , enthält die wichtigen Beobachtungen über
die Vogelwelt Norwegens während der Jahre 1873—76,
welche grösstenteils vom Verfasser selbst auf Reisen
und Exemtionen nach verschiedenen Theilen des Landes
gesammelt wurden . Sie bildet eine Ergänzung zu den
1872 publicirten „Remarks
on the Ornithology
of Northern
Norway ".
Collett , Om el Par for Norges Fauna nye Fugleartes
in „Forh . Vid . Selsk . Chr ." 1877. No. 5. — Be¬
handelt das Vorkommen von Phylloscopus borealis und
Motacilla melanops in Norwegen.
[Für die freundliche Mittheilung vorstehender beiden
Arbeiten sind wir dem Verfasser , Hrn . Prof. Collet
in Christiana , verbunden .
A. R.]

Nachrichten und Neuigkeiten.

Für Zoologische Gürten und Parkbesitzer.
Die von der Zoologischen Gesellschaft in London
im October d. J . publicirte Liste verkäuflicher Dubletten
des Zool. Gartens in London offerirt nachstehende Vogel¬
arten : Dromaeus Novae-Ilollandiae 200 Mark , Rhynchotus rufescens 40 M., Polyplectron chinquis Paar 280 M„
Ceriornis Temmincki 200 M., Gallus varius 60 M., Thaumalia Amherstiae jung 150, alt 160 AI., Columba corensis
20 M., Mareca chiloensis 120 M., Lafila spinicauda 25 M.,
Anas superciliosa 25 M. , Anas poecilorhyncha 60 AI.,
Tadorna variegata 120 M. , Bernicla melanoptera Paar
400 M., Cygnus atratus 80 M„ Gyps fulvus 160 M.,
Aquila imperialis 60 M., Geranoaiitus melanoleucus 80 M.
Für ein Grabdenkmal llouglin ' s.
Seit die sterblichen Reste des hochverdienten Natur¬
forschers und Weltroisenden Thoodor v. Hougliu
in

heimathlicher Erde auf dem Stuttgarter Pragfriedhofe
ruhen , ist in Kreisen der Freunde und Verehrer des
Hingegangenen öfters der Wunsch ausgesprochen worden,
es möchte diese Ruhestätte durch ein Denkmal aus¬
gezeichnet werden , einfach, wie es dem bescheidenen
Sinn und Wesen Houglin 's entspricht , jedoch in
dauerndem Stoff und von edler Form , den weithin
berühmten Namen des deutschen Forschers nach Gebühr
zu ehren . Wir glauben versichert zu sein , dass in
der Nähe und Ferne Viele, welche Ileuglin 's Verdienste
um die Wissenschaft kennen und schätzen oder
seiner gewinnenden , anregenden Persönlichkeit ein
freundliches und dankbares Andenken bewahren , gerne
Gelegenheit nehmen werden , an der Errichtung eines
solchen Denkzeichens sich zu betheiligen . Die Unter¬
zeichneten erklären sich bereit , Beiträge in Empfang
zu nehmen und die Ausführung der Sache zu be-
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treiben . Ueber Beides werden sie seiner Zeit Rechen¬ Abschied nehmen musste . Von den hohen Verdiensten
schaft erstatten.
des Verstorbenen um die Vogel - und Säugcthierkunde
Stuttgart
den 5. Nov. 1877.
Chinas zeugen seine zahlreichen Publicationen in den
Prinz Hermann
zu Sachsen - Weimar.
„Proceedings ", „Ibis " und „ Annais and Magazin " in
Graf Karl v. Waldburg
- Zeil - Trauchburg.
den Jahren 1861—77. Swinhoe ging damit um, seine
Professor Dr. Ahl es.
wichtigen Forschungen in einem grösseren Werke zu
Freiherr Karl v. Cotta.
veröffentlichen , dessen Vollendung ihm leider nicht
Geheimer Legationsrath v. Griesinger.
vergönnt war . Die Wissenschaft verlor in ihm einen
Friedrich v. Hellwald.
ihrer eifrigsten Förderer.
Baron Richard König - Warthausen.
Hofrath Albert Kaulla.
Briefkasten der Redaction.
Fabrikant Gustav Siegle.
An den Ausschuss für Beobachtungsstationen gingen
Kaufmann Carl Rommel.
Notizen über das Jahr 1877 ein von Herrn Baumeistor
Wir erlauben uns , vorstehenden bereits in No. 16 Thiele
in Cöpenick, Actuar E m m r i c h in Goldberg,
dies. Bl. ergangenen Aufruf nochmals
mit der Bitte Hrn . v. Schilling
in Schwarzach (Baden), Oberförster
um freundliche Beachtung zu veröffentlichen, und er¬ zur Linde in Gramzow (Uckermark ) , Amtmann A.
klären uns zur Empfangnahme und Uebermittlung von Nehrkorn
in Riddagshausen , Förster Gellrich
in
Beiträgen gern bereit .
Die Redaction.
Ottenstein , Oberförster v. Wultejus
in Walkenried,
Forstmeister Beling in Seesen und Hrn . Bürgermeister
Orazio Antinori fKiefer in Saarbrücken . — Hrn. E. V. H. in St., J. R. in H.,
Der bekannte Reisende Marquis
Orazio Anti¬
Dr. Qu. in Gr. und Hrn. G. Sch. in Cr. : Mit Dank erhalten,
nori , welcher sich auch besonders um die Ornithologie wird sobald als möglich benutzt . — Hrn. J. K. in S. :
durch werthvolle Sammlungen verdient gemacht hat Um eine schnelle Fertigstellung der Mitgliederlisten zu
(vcrgl . Journal f. Ornithologie 1865—67), ist auf einer ermöglichen , ist folgender Erhebungsmodus der Mit¬
Forschungsreise in Nordost -Afrika gestorben.
glieds -Beiträge der „Allgemeinen Deutschon Ornithologischen Gesellschaft " festgesetzt worden : Nach den
Robert Swinhoe f.
Statuten ist der Beitrag im Laufe des Januar an den
Am 28. October dieses Jahres starb in London der Generalsecretär einzuschicken . Bei nicht erfolgter Zu¬
als Zoolog hochverdiente Reisende und Schriftsteller
sendung wird der Fälligkeitstermin durch directo Be¬
Robert
Swinhoe
im Alter von 41 Jahren . Am 1. nachrichtigung Endo Januar angezeigt . Nichtoinscndung
September 1836 zu Calcutta geboren , genoss derselbe bis zum 1. März berechtigt zu der Annahme, dass die
seine Erziehung im King's College in London und bezog Einziehung durch Postvorschuss gewünscht wird, und
1853 die Universität . Schon im Jahre 1854 trat Swin¬ soll diese im Laufe des März stattfinden , damit mit
hoe in den Staatsdienst und wurde als Dolmetscher Ende des ersten Quartals die Jahresrcclmung abgedem Consulat in Hongkong zugestellt . In gleicher chlossen werden kann . — Die zweite Anfrage beant¬
Eigenschaft 1855 in Ainoy und 1858 in Shanghai, worten wir, sobald wir mit dem z. Z. abwesenden Ver¬
wurde er 1860 Vice-Consul in Taiwan und 1865 Consul, fasser Rücksprache genommen. — Hrn. Dr. P. in Helsingals welcher er an verschiedenen Orten Chinas bis 1873 fors und Hrn. Prof. C. in Christiania: Verbindlichsten Dank.
residirte , in welchem Jahre er Krankheits halber seinen Wir holfen auf Ihre fernere geneigte Betheiligung.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Eine Schleiereule ,
[123]
„Ibis", einzelne Bände oder ganze Serien, werden
im Fleische
, wird für anatomische Zwecko zu kaufen gesucht . Offerten direct an
Robert
Collet,
gesucht . Zusendung mit Angabe des Preises erbeten an
Docent der Zoologie,
das kgl . Zoologische
Museum
zu Berlin
(C.)
[126]
Christiana
, Norwegen.
Zu verkaufen:
Soeben erschien meine Preisliste über
Ein Sperber (Astur nisus) . . . 6 Mark.
Sammel
-, Fang- und Präparir
-Werkzeuge,
Eine Waldohreule (Otus sylvestris) 8 Mark.
und
versende
ich
solche
auf
Verlangen
umgehend
Beide sind mit ausgebreiteten Flügeln aufgestellt.
gratis und fr anco!
Adolf Kricheldorft',
Berlin W ., Linkstr . 3.
Castellan,
Naturalien
- Handlung,
_
[124]_
Präparator.
[128
]
Berlin
S.,
Oranienstr
. 135.
Zur Completirung meiner Sammlung durch Gelege
aus den verschiedensten Lokalen ist mir der Erwerb
Unterzeichneter empfiehlt sich im Ausstopfen,
solcher , selbst der häufiger vorkommenden Vögel, gegen hauptsächlich in grösseren
Säugothioren
, und
entsprechende Aequivalente oder gegen baar erwünscht vorpilichtots ich dabei, dass, was nicht ganz naturgetreu
und bin bei freundlichen Offerten zur Gegenerklärung
und tadelfrei ausfällt , nicht bezahlt zu werden braucht.
jeder Zeit gern bereit . — Auch indische Eier habo z. Z.
Präparator Hantier,
noch abzugeben .
A. (jiruiliick,
Oobringen
(Württemberg ),
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Berlin S. W ., Grossbeeron -Str . 29.
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vormals Präparator in Plouquot 's Museum.
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