
Ornithologisches Centralblatt.
Organ fur Wissenschaft und Verkehr.

HricUktt des gesammten Vereins-Wesens und Anzeiger fur Saramler, Zuchter id Handler,

Beiblatt zum Journal fiir Ornithologie.

Im Auftrage der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

herausgegeben von

Prof. Dr. J. Cabanis und Dr. Ant. Reichenow.

No. 8. BERLIN, Zweiter Jahrgang. 15. April 1877.

Das Ornitliologisclie Ceutralblatt erscheint zweimal monatlich, 1 Bogen stark, und iat durch alle Postanstalten und
Buchhandlungen zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 4 Mark. Im Laufe des Halbjahrs eintretenden Abonnenten werden
die erschienenen Nummern nachgeliefert. luserate fiir den Anzeiger 20 Pf. pro gespaltene Zeile oder deren Raum. Zuschriften

jeder Art fiir das Centralblatt sind an die Redaction, Prof. Dr. J. Cabanis, Brandenburgstr. 64, Berlin S., zu richten. Mit-
glieder der „Allgem. Deutsch. Ornith. Gesellschaft", welche direct bei der Redaction bestellen, zahlen 6 Mark praen. Jahres-

abonnement. Dieselben haben einen Raum im Wertbe ihres Abonnements kostenfrei und bei Ueberschreitung desselben nur den
halben Insertionspreis zu entrichten.

Zur Futterung einiger kerbthierfressenden Vogel.

Von E. t. Sclilechtendal.

Meitie kleine Sammlung kerbthierfressender Vogel
besteht aus Blausangern (1 Art: Sialia sialis), Drosseln

(2 Arten: Turclus albiventris und Merula vulgaris),

Biilbuls (3 Arten: Pycnonotus pygaeus, nigricans und
leucotis), Heherlingen (2 Arten: Garrulax auritus und
sinensis), Drosselmeisen (1 Art: Lioihrix luteus), Horden-
vogeln (5 Arten : Sturnella ludoviciana und militaris,

Leistes frontalis und flavus, Agelaius xanihocephalus),

Grakeln (2 Arten: Chalcophanes quiscalus und spec?),

Beutelstarlingen (4 Arten: Cassicus icteronotus, Icterus

vulgaris, Baltimore und spurius), Staaren (3 Arten: Psa-

rites contra, Acridotheres cristatellus und cristatelloides)

und G-lanzstaaren (3 Arten: Lamprocolius auratus, cha-

lybaeus und chalcurus), also lediglich aus Vogelarten,

welche in der Freiheit nicht ausschliesslich thierische

Nahrung zu sich nehmen, sondern mehr oder weniger

auch pflanzliche Kost geniessen und zwar entweder
Frucht oder Samereien, oder Frucht und Samereien.

Das Hauptfutter fiir alle diese Vogelarten setze ich

wie folgt zusammen:
Klein zerschnittenes rohes Rindfieisch wird mit

etwas Maismehl versetzt, urn die einzelnen Stiickchen

besser von einander trennen zu konnen. Geriebene

Mohre wird ebenfalls mit Maismehl vermischt, bis

beides eine lockere, weder zu feuehte noch zu trockene

Masse bildet, und dann wird das Fleisch nebst etwas

frisch zerquetschtem Hanfsamen hinzugefugt. Ameisen-

puppen und Weisswurm werden , nachdem jener wie
dieser vorher in Wasser aufgequellt worden sind, mit

fein gestossenem Eierbrod (von E. Krone in Halle)

vermischt, bis das Ganze ebenfalls weder zu feucht

noch zu trocken ist, und schliesslich wird dies

zweite Gemisch dem Fleisch- und Mbhrenfutter bei-

gemengt.

Ab und zu wird auch etwas Maikafer-, Heuschrecken-

oder Drohnenschrot dem eben beschriebenen Hauptfutter

zugesetzt.

Bei dieser Art der Futtermischung bin ich im Gan-
zen und Grossen den Grundsatzen gefolgt, die in den

„Gefangenen Vogeln" von Dr. A. Brehm aufgestellt

worden sind, sowie den Rathschlagen, die mir bei wei-

terer Besprechung des Gegenstandes Prof. Liebe ge-

geben hat; dabei habe ich selbstverstandlich auch meine

eigenen Erfahrungen zu Rathe gezogen und glaube mit

den Erfolgen, die ich erzielt habe, im Ganzen zufrieden

sein zu durfen. Ich glaube namentlich gefunden zu

haben und stimme darin mit Dr. A. Brehm vollkommen
iiberein, dass ein Zusatz von zerquetschtem Hanfsamen
den Vogeln zusagt und ihnen gut bekommt. Die Vogel

verstehen es vortrefflich, aus dem obigen lockeren

Futtergemisch diejenigen Bestandtheile sich herauszu-

suchen, die ihnen besonders munden. Eine grosse Vor-

liebe haben fast alle Arten fiir das rohe Fleisch, das

in der Regel sehr bald aus alien Futtergeschirren ver-

schwunden ist. Die Blausanger lassen Maismehl und
Eierbrod, besonders aber Drohnenschrot, einige Biilbuls

(P. pygaeus und leucotis) Ameisenpuppen und Weiss-

wurm bis zuletzt iibrig. Andere, z. B. die Drosselmeisen

und die Beutelstarlinge, sparen in der Regel die Mohre
aus, dagegen habe ich nicht beobachtet, dass irgend

eine Vogelart vorzugsweise zerquetschten Hanf iibrig

lasst.

Als Zukost erhalten die Blau- oder Hiittensanger

im Spatherbst ab und zu etwas zerschnittene Eber-

eschenbeeren , die Hugelmeisen ein Gemisch von ange-

feuchtetem Maismehl und gestossenem Eierbrod, sowie

Samereien ,
namentlich Mohnsamen , die Heherlinge,
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Staare und Glanzstaare Hanfsamen und gespelzten

Hafer , die Hordenvogel und Grakeln verschiedene

Saniereien, als: Kanariensamen, Hanfsamen, Reis, ge-

spelzten Hafer, Hirse und Mohn. Chalcophanes quiscalus

bevorzugt Reis und Hanf, Leistes flavus Kanariensamen,

Agelaius xanthocephalus Senegal- und Algier-Hirse. Den
Biilbiils und Beutelstarlingen , sowie den Staaren und
Glanzstaaren, audi wohl den Heherlingen reiche ich als

weiteres Zusatzfutter Fruchtstoffe und zwar in der

Regel aufgequellte Rosinen. Ich nehme dazu die unter

dem Namen „Sultan"- oder „Sultanina" - Rosinen be-

kannte, mittelgrosse, kernlose Rosinen-Art in bester

diinnschaliger Waare und habe gefunden, dass dieselbe

von den genannten Vogelarten sehr gem gefressen

wird. Die Rosinen werden theils ganz , theils zer-

schnitten gefiittert und lasse ich namentlich den Biil-

biils eine reichlich bemessene Gabe davon zukommen.
Alle Kerbthierfresser erhalten endlich Mehlwiirmer, die

einen mehr, die andern weniger, je nachdem Vorrath

vorhanden ist. Am wenigsten zeigen sich Pycnonotus

leucotis und pygaeus, Agelaius xantJiocephalus und ein-

zelne Leistes auf Mehlwiirmer erpicht, verschmahen
dieselben unter Umstanden auch zuerst ganz, wahrend
ich nie so viel Mehlwiirmer besessen habe, um — ohne

Schadigung meiner iibrigen Vogel — meinen Glanz-

staaren nach Verlangen geben zu konnen. Es ist un-

glaublich, was diese im Verzehren von Mehlwiirmern
und Wiesen-Heuschrecken zu leisten im Stande sind.

Wenn Dr. L i e b e in No. 1 dieser Zeitschrift darauf

hinweist, dass Amseln, Singdrosseln, Wachholderdrosseln

und Steindrosseln den fiir die Jungen bestimmten
Bissen durch eifriges Kneten und Wenden auf dem
Erdboden Sand, Steine etc. beimengen, so habe ich die

gleiche Beobachtung bei den Blausangern (Sialia sialis)

gemacht. Ich besitze noch heute das Mannchen des

Blausanger-Paares , von weichem L i e b e in den „Ge-
fangenen Vbgeln" I. 2. S. 49 erzahlt. Nachdem dies

Parchen in meinen Besitz iibergcgangen war, wurde
das Mannchen seiner Gattin untreu und ging mit einem
andern Weibchen, das ich bereits besass, eine zweite

Ehe ein. Diese Ehe ist bisher eine durchaus gliickliche

gewesen. Drei Jahre hintereinander nistete das Parchen
bei mir mit bestem Erfolge und zog alljahrlich Junge
gross, die an Schdnheit den Alten nicht nachstanden.

Dabei konnte ich beobachten, dass die alten Vogel das

fiir die Jungen bestimmte Putter (hauptsachlich Mehl-
wiirmer und kleine Stiickchen rohen Fleisches) regel-

massig zuerst langere Zeit mit grosstem Eifer auf dem
Sande hin und her wendeten, bevor sie es den Jungen
brachten.

Die meisten Vogelarten sind ja erfreut, wenn sie

frischen Elusssand erhalten und selbst die sonst stets

im Gezweige lebenden Beutelstarlinge verschmahen es

nicht, sich Quarzkornchen oder dergl. aus dem Sande
herauszusuchen.

Schwierig ist nach meinen bisherigen Versuchen die

angemessene Verpfiegung der fremdlandischen Heher
und Elstern. Verhaltnissmassig am besten hat sich bei

mir Cyanocitta cristata gehalten, weniger gut Cyanocorax
pileatus, Dendrocitta vagabunda und himalayensis. Seit

etwas uber einem Jahr besitze ich letzteren Vogel: ich

gebe ihm das oben beschriebene Mischfutter mit viel

Fleisch, aber ohne Ameisenpuppen , weil er diese be-

harrlich liegen lasst. Als Zukost reiche ich Rosinen,

Hanf, gespelzten Hafer und ab und zu etwas einge-

weichte Semmel.
Die Mauser hat der Vogel gliicklich iiberstanden,

aber das Nacken- und Riickengefieder ist diinn und
unansehnlich geworden, jedenfalls ein Zeiehen, dass die

Ernahrung nicht die richtige ist. —
Das Aufquellen der zum Putter bestimmten Rosinen

wird von einem unserer ausgezeichnetsten Vogelwirthe,

Herrn Emil Linden, fiir unniitz erklart. Es mag
sein, dass dasselbe nicht gerade nothwendig ist. Auf
der andern Seite verursacht das Aufquellen durchaus
keine Miihe. Eine Hand voll Sultan-Rosinen werfe ich

Abends in kaltes Wasser und sind dieselben dann bis

zum nachsten Morgen im Innern saftig geworden,
wahrend sie gleichzeitig aufgehort haben , von ausseu
klebrig zu sein. In meinen Augen ist das immerhin
ein Vortheil. Corinthen, die weniger leicht aufquellen,

verwende ich — nach einigen damit gemachten Ver-
suchen — jetzt gar nicht mehr.

Hauben- und Graukopf-Maina
(AcridotJieres cristatellus und
Temenuchus malabariciis).

Von Emil Linden.

Wenn ich diese beiden nahen Verwandten aus der

grossen Familie der Staarvbgel zusammen bespreche, so

geschieht es, um auf den grossen Unterschied aufmerksam
zu machen, der im Charakter und Wesen dieser Mainas
liegt. Beide Paare sind im dritten Jahre in meinem Be-

sitz, erstere Art als chinesischer, letztere als japanesischer

Starling von Jamrach erhalten, und befinden sich, ob-

wohl die Japaner ein voiles Jahr zu thun hatten, bis

die Befiederung tadellos geworden, im schonsten Zu-
stand und besten Wohlsein.

Die Haubenmaina erinnern in ihrem ganzen Benehmen
an unsera einheimischen Staar, sowohl in Gestalt als

Stellungen, in unbegrenzterMunterkeit, Drolligkeit, Muth-
willen und unermiidlichem Ausiiben der Gesangeskunst.
Die Jahreszeit oder die Mauser iibt keine Wirkung auf
sie; so lange ich sie nur beobachten konnte, blieb das

Gefleder mit geringen Aenderungen dasselbe.

Sie kennen keinen Unterschied von Sommer und
Winter, Herbst und Priihjahr, nur wahrend des letzteren

steigert sich ihre Ausgelassenheit bis zu einem gewissen

aufgeregten Benehmen, selbst gegen mich, da sie mir
dann beim Betreten ihres Wohnungsraumes auf die

Hand oder den Kopf fliegen, sich tiichtig einhaken,

aber ebenso sehnell wieder abspriDgen, um von einer

der nachsten Sitzstangen eins der sonderbar tonenden

Gurgellieder zu singen. — Bei der ersten Ueberwinte-

rung hielt ich sie mit einem Rothfliigel, Euh- und Rosen-
staaren, sowie Glanzdrosseln zusammen geraume Zeit

ohne Storung, dann aber mordeten sie die Rosenstaare

und den Rothfliigel, und als ich sie abgesondert, rauften

sie noch unter einander, bis ich sie einzeln unterbrachte

und erst bei Beginn der warmeren Witterung in der

Sommerbehausung wieder zusammen Hess. Seitdem wur-
den sie nicht mehr getrennt und sind mit einander in

Frieden ausgekommen,
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