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Schrei, den er nicht hatte horen lassen, wahrend
cr uns zu der Stelle fiihrte.

Endlich verlor er die Gedald und hing sich

unter hestandigem Fliigelschlagen an einen der
Staimne.

Die Leute untersuchten nun den betreffenden

Baum mit grosster Aufmerksainkeit und bemerkten
geradt iiber der Stelle, wo der W)gel gesessen

hatte, ein kleines Li)ch und rund um dieses eine

Art Cement. Wahrend wir warteten, flog eine

Biene heraus und machte es somit gewiss, dass

das Nest in dem Stamme stand. Der eine der

Treiber, vvelcher schon Erfahrung in der Sache
hatte, stieg mit eiiiem Beil auf den Raum, wahrend
die anderen auf seine Anordnung Arme vol!

trockenen Grases sammehen. Er nalim davon eine

Starke Hand voll, zundete es an und schlug nun
mit dem Beile gegen die Oeffnung der Hohlung.

Rei dem ersten Hieb fiel eine Portion Malm,
Wachs und faulen Holzes herunter, womit die

Bienen geschickt eine grosse Stelle des morschen
Stammes ummauert hatten. Eine Schaar Bienen

schwjirmte aus und nun kam das brennende Gras
in Benutzung. Sobald als die Bienen herausflogen,

warden ihre Fliigel durch die Flammen versengt

und sie fielen hiilflos zu Boden.

Mein Gcfrihrie und ich hatten sich in sichere

Entfernung zuriickgezogen, aber die Leute standen

nahe dabei und kehrten sich kaum daran, ob sie

gestochen wiirden oder nicht. In vvenigen Minuten

waren alle Insassen des Nestes vernichtet. Es war
nicht nothig noch viel zu hauen, um einen grossen

Theil der Waben frei zu legen, die horizontal quer

durch die ganze Weite der Baunihohlung lagen.

Die obersten Waben sind immer die frischsten

und daher die besten und so machten wir uns so-

gleich an's Werk, unsere drei Flaschen zu fiillen.

Als diese bis zum Rande voll waren, blieb noch

so viel Honig, um wenigstens noch drei oder vier

andere damit zu fiillen, denn die W^aben hingen

bis auf den Grund der Baumhohlung, wie wir

entdeckten, indem wir einen langen Stock hinunter

stiesst;n. Wir hatten bereits Honig genug fiir

unseren voUen Redarf und da auch unsere Leute

die Gewissheit hatten, auf die gleiche Weise
frischen zu erhalten, sobald sie sich die Miihe

nehmen wiirden, wiederum den Vogeln zu folgen,

so liessen wir das iibrige den Bienen, die unseren

verratherischen Ueberfall iiberlebten. Bevor wir

den Ort verliessen, befestigten wir sorgfiiltig eine

voile Wabe auf dem nJichsten Busch und unser

Fiihrer flog herunter und begann seine wohlver-

diente MaMzeit, sobald wir den Rucken kehrten.

Die Kaffern wurden lieber keinen Honig nehmen,
als mit ihrer Beute weggehen, ohne eine Portion

liir den Vogel zuriickzidassen. Sie glauben be-

stimmt, dass, wenn sie den Vogel so um seinen

verdienten Antheil betriigen, er ihnen folgt und in

Zukunft anstatt zum Honig, sie zu einem Lowen-

lagcr fiihrt oder zu einem Nest, in welchem eine
giftige Schlange verborgen liegt.

Es ist unmoglich, diesen wunderbaren Zug des
Honigvogels zu erklaren, ohne ihm eine beinahe
menschliche Fahigkcit der I'eberlegung zuzu-

schreiben. Niemand, der einmal Augenzeuge von
der Art und Weise gewesen ist, mit welcher der
Vogel beharrlich einen Wagen auf Meilen verfolgt

und ihn nur verlasst, um sich Leuten anzuschliessen,

die von dem Zuge abbiegen und sich anschicken,
ihm zu folgen, kann einen Augenblick glauben,
dass der Vogel ohne Ueberlegung, unliewusst das
Nest verrath. Wie die Vogel die Erfahrung ge-
sammelt haben, dass die Menschen nach dem
Honig begierig sind und dass sie die Macht haben,
ihre Begierde zu befriedigen, indem sie die ver-

borgenen Schatze offen legen — wie sie hinsicht-

lich ihrer selbst kalkuliren, was sie sicherlich thun,

um den Lohn fiir die Theilnahme oder besser
Anstiftung des Diebstahls zu erndten und wie sie

gelcrnt haben, ihre natiirliche I'urcht vor den
Menschenkindern abzulegen und ihnen fast bis zum
Erhaschen zu trauen — wie sie sich die ver-

schiedenen Kiinste erdacht haben, die Aufmerksam-
iieit der JMenschen auf sich zu lenken und sie zu

den Stellen zu fiihren, wo die Bienen ihre Nester
gebaut haben, das sind F'ragen, welche, obwohl
bestJindig von denen di.skutirt, die ihr Leben der
Naturbeobachtung gewidmet haben, niemals be-

antwortet oder erklart werden konnen."

Zur Einbiirgerung auslandischer Vogel.

Das „ Bulletin of the Nuttall Ornithological

Club'- No. 2, 1880 bringt einige Notizen iiber das

Vorkommen europaischer, indischer u. afrikanischer

Vogelarten in der Freiheit in Nordamerika. Die
Vogel waren offenbar der Gefangenschaft ent-

flogen, hatten sich aber schnell an die ihnen zu-

sagende Natur der Fremde gewcihnt und zum
Theil es sich heimisch gemacht. Die beziiglichen

Beobachtungen lauten:

„Ich habe in meiner Sammlung ein altes

Griinfinken-Mannchen, welches bei Lowville (New
York) am 19. Marz 1878 erlegt wurde. Es war
vvahrscheinlich aus dem Kafig entflohen, hatte aber

so lange bereits in der Freiheit zugebracht, dass

es jedes Anzeichen der iiberstandenen Ciefangen-

schaft verloren hatte. Das Gefieder war im voll-

stiindigen Zustande und ebenso schien es gut im
F'leische zu sein. Mein Freund, der den \'ogel

erlegte, sagte, dass er allein gewesen und dass

er keinen Ton von sich gegeben habe.'-

R. B. Hough.
,,Im Marz 1879 sandte mir Mr. Leslie A. Lee

in Brunswick, Maine, einen ..fremden Fink'-, welchen
er in einem sumpfigen Terrain, einige Meilen von
der Stadt erlangt hatte und den er nicht mit irgend

einer nordamerikanischen Species identificiren

I

konnte. Er erwies sich als Aviadina rubronigra
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von Indien, ein sehr beliebter Kafigvogel, welcher

haufig durch die Vogelhiindler importirt wird.

Er hatte frisch gemausert, vvie an einigen noch

nicht ganz ausgewachsenen F'edern zu sehen war
und hatte das Ansehen eines „wilden Vogels'-.

Es liegt natiirlich ausserhalb der Grenzen der

Moglichkeit, dass man es hier mit einem auf

natiirlichem Wage von Indien eingewanderten

Individuum zu thun hatte."

„Dr. Brewer hat neulich (Proc. Bost. Soc.

Nat. Hist. XX, p. 271) den Fang eines sud-

afrikanischen F^inken (Crithagya butyracea) er-

wahnt, der mitten im Winter in South vScituate

(Massachusetts) erlanet wurde. Sein Gefieder

war glatt und der Vogel in gutem Zustande.

Auch diesen Vogel hielt Dr. Brewer fiir einen

dem Kafig entschliipften Gefangenen, obwohl er

ganz das Aussehen eines .,wilden Vogels" hatte,

als er erlegt wurde."
„Der europaische Stieglitz (Carduelis elegaiis)

ist wiederholentlich im vvilden Zustande im ost-

lichen Massachusetts getroffen worden, so haufig

in der That, dass man angenommen hat, dass

diese harte Vogelart bereits sich acclimatisirt

habe. Er ist ein haufiger Kafigvogel und es

scheint, dass viele in jedem Jahre entwischen, und
bei der harten Natur des Vogels ist derselbe im
Stande, hier in der Freiheit langer zu existiren.

Mr. William Brewster erzahlte mir, dass er ein

Paar am 21. April 1S75 geschossen. Das Weib-
chen zeigte bei der Section Eier, welche in einigen

Tagen legereif gewesen waren. Ausser den vielen,

welche zweifellos jedes Jahr der Gefangenschaft

entschliipfen, waren, wie Mr. Brewster mir mit-

theilt, unlangst eine Anzahl von der „Gesellschaft

fiir Acclimatisation fremder Vogel" ausgesetzt.

Auch Lerchen und andere europaische Vogel sind

ausgesetzt worden, aber alle kamen bald um. Im
Jahre 1853 war eine betrachtliche Anzahl Paare
von Feldlerchen, Haidelerchen, Schwarzdrosseln,

Rothkehlchen und Stieglitzen in Greenwood Ce-
metery, New York in Freiheit gesetzt und ahn-

liches ist in Cincinnati und an anderen Orten ge-

schehen.

Ich habe bereits anderen Orts iiber den Fang
eines Zeisigs (Serinus meridionalis) in West-
Massachusetts im Winter berichtet, und zahlreiche

Falle ahnlicher Art sind zweifellos noch vielfach

zu verzeichnen. Das grosste Interesse bei alien

diesen Fallen liegt in dem daraus resultirenden

Beweise, dass viele der harteren Kafigvogel, be-

sonders solche aus der Familie der F~inken, fahig

sind, eine betrachtliche Zeit lang im wilden Zu-

stande in Gegenden zu existiren, die mehr oder
weniger in klimatischen und anderen Beziehungen
von ihrem Heimathlande verschieden sind. Es
ergiebt sich ferner, dass solche Arten und andere
von ahnlicherLebensweise, wenn einmal in grosserer
Zahl eingefiihrt, sich bald vollstandig heimisch und
neue Glieder unserer Fauna werden wurden, wenn

auch vielleicht etwas weniger leicht als dies der

Fall gewesen mit dem europaischen Feldsperling

(Passer iiiontanus) in St. Louis, Mo.—'Wie bekannt,

sind zwei afrikanische Finken-Arten, das Orange-
backchen (Estrelda melpoda) und Elsterchen

(Sperinestes ciiaillata) seit vielen Jahren auf der
Insel Porto Rico eingefiihrt und haben sich stark

vermehrt. Ebenso kommt von Neu - .Seeland die

Nachricht, dass eine grosse Anzahl dort einge-

fiihrter englischer Sing- und Jagdvogel bereits

heimisch geworden und haulig sind."
J.

A. Allen.
(A. R.)

Zur Mehlwurmzucht.

Auf Seite 1
1
7 des Ornithologischen Central-

blattes befindet sich ein Artikel, mit dessen Ge-
sammtinhalt sich meine Erfahrungen nicht zu decken
vermogen. Der Verfasser nennt als Futterstoffe

fur Mehlwiirmer Kiichenabgange von Fisch und
Gefliigel, todte Vogel, Knochen von Hasen und
Kaninchen, aufgeweichtes Brod, schichtenweises

Roggenmehl, Mehlabfalle u. s. w. Ich habe etwa
14— 15 Topfe und eine sehr grosse Kiste mit

Mehlwiirmer-Ansatzen im Gauge und habe in der

ersten Zeit genau so gefiittert als es der Verfasser

angiebt, dabei aber so traurige Erfahrungen ge-

macht, dass ich gezwungen war, alle Behalter neu
anzusetzen. Durch die Fiitterung mit Mehl und
Kiichenabgangen , todten Vogeln etc. wird die

Ungezieferzucht in den Topfen, besonders noch
durch die alten Tuchlappen so begiinstigt, dass

man zuletzt vor Ungeziefer keine Mehlwiirmer
mehr hat. Ich behandele meine Ansatze folgender-

massen:
Ich streue auf den Boden des Behalters etwa

I ZoU Kleie, dann nehme ich Holzborke und
sparkele dieselbe so dariiber, dass moglichst hohle

Zwischenraume bleiben und decke darauf recht

dickes wolliges Fliesspapier etwa dreitach, dann
wieder etwa 2 ZoU Kleie darauf, dieselbe Lage
Papier, dann Kleie, alsdann eine doppelte Lage
von Scheuerleinen und zuletzt wieder eine gute

Lage Kleie je nach Grosse des Behalters. Ganz
zu oberst lege ich die Futterstoffe. Ich fiittere

ausschliesslich Komissbrod. Das Brod zerschneide

ich in Scheiben und lasse es, ehe ich dasselbe in

den Topf lege, 2— 3 Tage an der Luft stehen,

damit es ordentlich austrocknet und spater nicht

schimmelt. In der Mitte des Behalters liegt oben
auf der Kleie ein Stiick Pappe, welches die

feuchten Stoffe aufnimmt. Ich reibe die Mohrriibe
auf einem Reibeisen und letje nach Bediirfniss

darauf. Das fressen die Kafer und Wiirmer lieber

als die geschnittenen Mohrriiben, well die Masse
saftiger wird. Von Zeit zu Zeit lege ich auf die

Pappe ein doppelt zusammengelegtes Stiick

Scheuerleinen, welches vorher angefeuchtet wird.

Das dient dazu, dass sich die Wiirmer abziehen,

also reinigen konnen. Jede Woche lege ich zwei-
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