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Seit Ihres Bruders und Ihrer Anwesenheit in

Mariahof im August vongen Jahres hat meine
Sammlung einheimischer, hauptsachlich am nahen
Furtteiche vorgekommener Vogel vviederum nicht

unwichtigen Zuwachs erhalten. Als .eine Raritat

fiir meine Sammlung erhielt ich am 13. October
V. J.

Soinatcria inollissima juv. , die in einem
unbedeutenden Bache in der Nalie des Furtteiches

erlegt wui de. Der Teich hatte zur selben Zeit

kein Wasser, da er zum Ausfisclien abgelassen
war; daher spreche ich diese Seltenheit fiir den
Furtteich an. Ausserdem war Lanes camis am
3. November fiir den Herbst meine einzige seltene

Ausbeute. Im Ucbrigen sind die Gaste aus dem
Norden hier vollig ausgeblieben. Erlegt und
pr.iparirt wurden von mir wahrend der \Mnter-
monate noch am 5. October Picics canus c/,

19. October Tetrao lagopus Q, 20. October Aego-
Ihts brachyotus c/, 20. November Glaiicidium
passermum cf, 23. November Sti'^'x dasypiis und
Lauiiis major (?) juv.*) — Nun einige Auf-
zeichnungen iiber meine Friihlingsbeobaciitungen,

speciell den F'riilijahrszug der \'6gel, der trotz

des Ausbleibens der nordischen Gaste mich wohl
befriedigt hat.

Marz 1880. Am i.: Motacilla alba (zuerst

beobachtet), am 2.: VanelUis cri'siatns (zuerst)

4 Exemplare, Buteo lagopus (zuerst) 2 Exemplare,
am 5.: Ardca cinerea (zuerst) 4 Exemplare und

*) Das tnir nebst einigen anderen interessanten Stiicken

als Geschenk iibersandte E.xemplar ist, wer.n man die Unter-
scheidung wirklich machen will, als Lanius major zu bezeichnen,
da der zweite Spiegel fehlt und hochstens dutch eine ganz
schwache weisse Farbung an der Basis der entsprechenden
Flugelfedern angedeutet ist. Auf Brust und Bauch besitzt das
Exemplar die Wellenzeichnung des Jugendkleides ; der Biirzel

ist grau; sonst voUstandige Gleichheit mit unserm von Cabanis
bestimmten norddeutschen E.xemplar.

Ardea purpurea (zuerst) i Exemplar, am 7.:

Charadrius auratus (zuerst) i Exemplar, am 11.:

Turdus pilaris im Riickzug zu Hunderten an den
schneefreien Feldern (vvir hatten in diesem Winter
iiberhaupt sehr wenig Schnee), am 13.: Aims
querquedtila (zuerst) 3 Exemplare an der Hunger-
lache, am 24.: Turdus imcsiacs (zuerst), Falco
tinmatcjilus (zuerst), am 25.: Ruticilla Tithys (zu-

erst), Praiincola rjtbicola (zuerst), Anas aacla (zu-

erst), am 28.: Accottor jnodzilaris {zn&rsi), am 30.:

Ralhis aquatiais 2 (zuerst), Ga'linula porzana
(zuerst), Saxicola oenanthe (zuerst), Erythaais
rubecula (zuerst).

April 1880. Am i.: GlaucidMini passeri-

nuin cf , Ant/ius pratensis (zuerst), am 4. : Uptipa
epops (zuerst), Hir?tndo rustica (zuerst beobachtet,
trotzdem kamen sie erst am 19. in mein Haus, um
ihre Ihnen bekannten Brutplatze auf der Hausthiir
und in den Zimmern aufzusuchen und in pleno
kamen sie erst Ende April gleichzeitig mit der
Ankunft der ersten Hirundo urbica), am 5.: Ntt-

7Jienius arcuata. gesehen. An diesem Tage wurde
der Furtteich erst voUkommen eisfrei. Am 7.:

Ajias penelope 14 Exemplare, Alias qjierqjiedtUa

4 Exemplare, Aegolius brachyotus (seltener Passant),

am 8. : Authus aqjiaticiis (zuerst), Friiigilla scrinus
(zuerst), am 13.: Gallinula pusilla (f (grosse
Seltenheit), Gallinula chloropus^ Gallimila porzana^
Phyllopneuste rufa (zuerst), am 14.: Ardea cinerea

cf, Cyanecula leucocyanea cf (zuerst), am 16.:

Sterna nigra (zuerst) 2 Exemplare, am 19.: Te-
tanus calidris Q (zuerst), Tetanus ec/iropus (zu-

erst), Anf/ius aquaticus Q. , am 21.: Calavieherpe
phragmitis (zuerst), Sylvia cto^ruca (zuerst), Pra-
tincola rubetra (zuerst), Jynx toi'quilla (zuerst),

am 22.: Sylvia cinerea (zuerst), am 24.: Tetanus
glareola (zuerst), am 25. : Actitis hypoleucos (zuerst),
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am 27.: Ardca garzctla </ (d-'is fiinfte Exemplar,
welches ich in einem Zeitraum von 47 Jahrcii am
Furtteiche erlegt habe; das erste (c/) schoss ich

am 4. Juni 1856, das zweite (Q) am 5. Mai 1866,

das dritte (c/) am 13. Mai 1867 und das vierte

(c/) am 20. Mai i<S74; ein sechstes Exemplar wurde
in der ofenannten Zeit von mir beobachtct am
21. Mai 1872, aber gcfehlt), am 30.: Mergiis
serratoy Q

.

Mai 1S80. Am i.: Fulica atra, am 2.:

Mac/u'tcs pHgiiax 2 ^, am 5.: Cypschis iimrai'ius

(zucrst), Calamohcrpc tiirdoides (zuerst), am 7.:

Laiiius minor (zuerst). Anas styepera (/, am 9.:

Totanus glottis 3 Exemplare, Anas fuligula o',

Falco rufipes^ Lanius colhiyio (zuerst; auffallend

weniger als sonst, sowie auch Lanius niinor\

am 15.: Stcyna nigya (zuerst), HiriDido ripayia $,
am 18.: Sterna lejicoptcra (zuerst) 4 Exemplare,
Steyna nigra 4 Exemplare. In dieser Zeit gab es

viel Regcn und Schnee; der letztere blieb auch
in der Xiederung einen halben Tag liegen. Am
20. : Phyllopncnstc niontana singen gehort, am 26.

:

Galliint/a Baillo)iii cf > am 31.: Lay^ts ridilni7idns^

am 2. Juni Alachcics pugnax 5 . Dies ist das
Ergebniss des heurigen Friihjahrszuges. Dass ich

wohl nicht allezeit den ersten Vogel beobachtete,

versteht sich von selbst.

Nun noch Einiges iiber meine Haus- und
Garten - Genossen. Alle Schwalbennester, selbst

diejenigen auf dem .,Locus'-, sind wieder besetzt

und es sitzen gegenwartig die A\'eibchen auf ihren

Eiern; nur von einer Brut fand ich schon die

Schaalen. Sie fingen ihr Brutgeschaft dies }ahr
\

spater an, da wir grosstentheils nasskalte Witterung
hatten. Viele der Vogel in meineni Garten sind

schon ausgeflogen, so z. B. Riiticilla titliys und
phoenicurus^ Frijigilla chloyis. Auch die Jungen
der von mir im Winter gefutterten Meisen kommen
schon an mein Fenster und zwar Panes inajor^

ater und paltistris. Parus inajoy sitzt schon wieder
in demselben Nistloch eines alten Apfelbaumes,
in welchem sie ihre ersten Jungen ausgebriitet

hatte, obschon sie eine Storung erlitten hat, da
ich ein kleines Junge todt im Garten fand und
nur 4 [unge auf mein Fenster kamen.

Pyrrhula cf und Loxia cf sind meine lieben

Zimmergenossen. Jedoch beobachtete ich dies

Jahr keinen Gimpel an dem bekannten Nistplatze

(oberhalb des Furtteiches). \'on anderen Stuben-

vogeln ist nur ein Blaukehlchen, Cyancaila Icuco-

cyanea, zugekommen, das ich am 14. April ting

und das sich noch sehr w(jhl befindet. \\'ohI

ofters mache ich jetzt meinen Spaziergang in die

\\'eiden (am Furtteiche) urn das Xest des Pkyllop-

ncustc niontana zu suchen; allein es will mir nicht

gliickcn, da ich wegen meines schlechten Gehors
den Klageruf ..bui" gar nicht mehr hore und ihren

einfachen und unmelodischen Gesang nur in

nachster Niihe vernehme. — Fyingilla linaria hat

heute das erste Ei in der Ihnen bekannten Brut-

anstalt am Saalfenster gelegt. — Die Publikationen
der Commission fiir die Beobachtungsstationen in

Deutschland habe ich mit grossem Interesse durch-
gesehen. Victor Ritter von Tschusi, mit dem
ich in steter Correspondenz stehe, hat iihnliche

Beobachtungen fiir Oesterreich-Ungarn angeregt,
wie solche die Deutsche Ornithologische Gesell-
schaft veranlasst hat. Xur bin ich selbst leider

wegen Abnahme meiner Krafte nicht mehr viel

zu leisten im Stande. Ich theile ihm jedoch stets

mit, was ich beobachtet und notirt habe.

jMariahof, den 18. Juni 1S80.

Ueber eine sonderbare Gewohnheit von

FringiUa linaria in Gefangenschaft.

Ich besitze in einem Flugkfifig neben den ver-

schiedenen Finkenarten einen Hirkenzeisig (Fying.

linayia^ Spinus linayia L.), der vor einigen Jahren
im hiesigen fura in der Nrihe des am Fusse des
Chasseral gelegenen Dorfchens Liguieres gefangen
wurde. Anfangs besass er die hubsche, karmoisin-
rothe Kopfplatte, welche in der Freiheit dem
Thierchen so ausserordentlich wohl steht, Gurgel
und Oberbrust, sowie der Steiss prangten in der-

selben festlichen Farbe. Jetzt hat er jenes Pracht-

kleid abgclegt, der Scheitel sticht in's Gelbliche,

Brust und Steiss zeigen dieselbe bescheidene
Farbung. Nichtsdestoweniger leide ich ihn gar
gern und stundenlang stehe ich vor dem Kafige,

um mich an seiner Beweglichkeit zu erfreuen.

Unruhig trippelt er auf den Sprungh.olzern hin

und her, durchfliegt eilig den Kiilig in alien

Richtungen, hiingt sich in den mannigfaltigsten

Stellungen an das Gitter, dreht den zierlichen

Kopf, dem ein schalkhafter Ausdruck nicht abge-
sprochen werden kann. nach rechts und links,

klettert mit einem Erlenzeisige, seinem ziirtlich

geliebten Freunde, um die Wette durch alle

\\'inkel seiner Behausung, kurz, er giebt im Klettern

und Anhakeln einer Meise wenig nach. Nichts

aber gewiihrt einen so unterhaltenden Anblick,

wie in der Freiheit einem Trupp dieser schmucken
Vogel auf den zarten, vom leisesten \\'indzuge

bewegten Zweigen der Erlen und Birken zuzu-

sehen, wo sie erst vollends ihre Meisterschaft in

der Turnkunst entwickeln und den Beobachter zur

Bewunderung hinreissen.

Eine jedoch der Bewegungen meines Flachs-

finken verstand ich langere Zeit nicht und erst

letzthin habe ich die Losung zum Rathsel gefunden.

Oft sehe ich namlich das muntere \'6gelchen an

den senkrechten Gitterstaben angehiikelt, indem

es ID bis 15 mal schnell hintereinander mit dem
Halse nach einem Punkte hin eine heftig ruckende

Bewegung ausfiihrt. Anfangs glaubte ich, dass

\'erdauungsbeschwerden oder ein Fehler der

Athmungsorgane die Ursachen dieses Gebahrens

sein konnten; spater kam ich davon zuriick und
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