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ginnt sich zu entfernen. 24. October. Wurden
heuie in Schaaren von 1000 Stiick streichend an-

getroffen.

93. Oriobis galbula — Pirol.

II. Mai 1879 mehrere auf dem Durchzuge

beobachtet. 18. Mai. Am Nistplatze eingetroffen.

2. Juni. Mit dem Kestbau emsig bescliaftigt. Das-

selbe wird an einer Buche, 6 Meter von der Erde,

V4 Meter vom Stamme zwischen einer Astgabel

anoelegt. 4. Juni. Im Geholz bei Porschutz das

Nest auf einer Ksche, 2V2 Meter hoch mit 4 Eiern

gefunden. 7. August. Die hiesigen Stande sind

heute verlassen worden. (Fortsetzung folgt.)

ZHCh! des rothen Kardinals.

Von Oscar LeibnitE.

Ich bin mir bewusst, durch nachstehende

Schilderung der Zucht des rothen Kardinals nicht

viel mitzutheilen, was Anspruch darauf hatte, im

wissenschaftlichen Sinne als bedeutend zu gelten.

Im Gegentheil weiss ich, dass das, was ich zu

erzahlen habe, hochstens in den Kreisen der Vogel-

liebhaber Interesse erwecken wird und dieser Um-
stand hat mich mit der Mittheilung iiber die Er-

gebnisse dieses Zuchtversuches so lange warten

lassen.

Im Marz d. J.
erhiek ich von Herrn Rudolf

Hempel ein Weibchen des rothen Kardinals, das

ich zu einem iii'amcl.en des grauen Kardinals ge-

sellte. Die im Freien stehcnde Voliere, welche

das Piirchen beherbergte, hat ein Flachenmaass

von 6 Meter Lange, 2 Meter Tiefe, 3*2 Meter Hohe
und es befanden sich ausser den genannten noch
etwa 60 Stiick andere \'6gel verschiedener Arten

in derselben.

Zuerst beabsichtigte ich Bastarde von grauen
und rothen Kardinalen zu ziehen, aber alle dahin-

gehenden Versuche scheiterten an der Abneigung
der beiden Vogel gegen einander und endlich des

fruchtlosen Bemiihens iiberdrussig, entfernte ich

den grauen Kardinal und setzte ein Mannchen des

rothen, von Herrn Vogelhandler Brune gekauft,

hinzu. Hatte schon vorher das Weibchen durch
angenehmen Gesang sich ausgezeichnet, so wurde
nach der Ankunft des fiir sie bestimmten Gemahls
ihr Sangesmuth bedeutend erhoht; es war geradezu
drollig anzusehen, in welch' complicirter Weise
sie den Ankommling von ihren Reizen zu iiber-

zeugen suchte. Eva siegte, Adam liess sich ver-

fiihren; schon nach drei Stunden war der Eheakt
geschlossen und nun wetteiferten Beide ihr Liebes-

gluck durch einen starker werdenden Gesang der
Mitwelt zu verkiinden.

Der Nestbau begann. Auf einen Baumstamm
trug das Weibchen Bast, schichtete denselben

kreuzweise iiber einander und begann das Geflecht

mit Hanf zu verbinden, bis die Nestmulde abge-
schlossen war und trug nun nur weichen Hanf als

Ausfiitterungsmaterial in das Innere des freistehen-

den Nestes. Das Mannchen blieb bei alien Nest-

bauten passiv. Nach einigen Tagen fand ich Eier

und zahlte in vier Tagen 4 Stiick. Nach vierzehn-

tagiger Bebriitung entschliipfte ein Junges und drei

Eier waren unbefruchtet. Dieses Junge lebte sechs

Tage und ging wahrscheinlich dadurch ein, dass

uns der Mai in seiner zweiten Halfte, anstatt mit

Maien zu versorgen, 5 Grad Kalte brachte. In

ahnlicher Weise gingen noch drei Bruten zu

Grunde und es ist mir heute noch nicht erklarlich,

ob ich auch dieses Ungliick der Kalte allein zu ver-

danken habe, die Witterung des Vorsommers
rechtfertigt meine Annahme.

Am Sonntag den 15. August bemerkte ich

das fiinfte fertig gestellte Nest, am Montag den

16. bis Mittwoch den iS. war ein Gelege von 3.

Eiern zusammen und schon am 29. August,

also nach i itiigiger Bebriitung. waren zwei Junge
ausgeschliipft, zu clenen sich am 30. das dritte

gesellte. Vom 3. — 5. September offnete sich die

Augenlidspalte und schon am 8. September ver-

liess das alteste das Nest, am 10. September war
die gesammte Brut fliigge und benutzte das Nest

iiberhaupt nicht mehr.
Hindernisse haben sich in der normalen Ent-

wickelung der Jungen nicht mehr eingestellt, ihre

Nahrung, welche bei den Jungen in \\'eichfutter

bestand, ist jetzt ausschliesslich Kornerfutter.

Ueber die Verfarbung Naheres mitzutheilen,

behalte ich mir vor, da bis jetzt die Mauser noch

nicht abgeschlossen ist.

Berlin, den 11. November iSSo.

Neue Vcgel aus Ost-Afrika.

Barbatida Fischeri Reichenow.
B. bilineatae Sund. simillima sed minor, stria

supraocular! alba dilute sulfurescente. Long. 85,

ala 50, Cauda 30, rictus 16, culmen 11 Mm.
Steht zwischen B. bilineata Sund. und iezico-

laema. Mit ersterer stimmt sie hinsichtlich der

Farbung iiberein, hat den hochgelben Biirzel. Mit

letzterer, die durch den schwefelgelben Biirzel sich

unterscheidet, hat sie iibereinstimmende Grosse.

Von B. siibsulfurca unterscheidet sie sich durch

die schwefelgelben Siiume der Schwingen, Deck-
und Steuerfedern, welche bei letzterer hochstroh-

gelb gefarbt sind.

MyriJiecocichla leucolaema Fisch. u. Rchw.
Brunnescente nigra; gutture, genis et alarum

tectricibus albis. Long. c. 170, ala 95, cauda 70,

rictus 19, culmen 16, tarsus 38 Mm.
Hab.: Nguru-Berge (Ost-Afrika).

Der weisse Vorderhals und untere Theil der

Kopfseiten unterscheiden diese Art sofort von
alien Verwandten. Die Fliigeldeckfedern sind mit

Ausnahme der Schulterdecken und der Spitzen

der Handdeckfedern rein weiss; der Afterfliigel ist

braunschwarz wie die Schwingen.
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