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Qd) bin überzeugt, ba§ ftdj meine Pfleglinge aufy fortgepflanzt Ratten, bo$

als ich bie paffenbe Slltersftaffe pfammen hatte, muftte ich meinen 2Bot)nort t)er-

(äffen, unb fyabe ich jeist feine paffenbe Gelegenheit, meine $erfudje in biefer 33e=

gielmng weiter p führen, glaube aber gewift, ba£ fie gelingen werben. (Sollte $emanb

bafjer p Dpfern bereit fein unb mit warmer guneigung für biefe frönen fingen $öget

SBerfucfje aufteilen wollen, fo bin ich p näheren 9JUttt)ettungen gern bereit. 9Mne
Sftefuttate in ber 2lufpcf)t ber trappen, bie t)iele Söefucher erfreuten, überzeugen

mich immer mehr, baft jeber $ogel in ber ©efangenfchaft p galten unb pr gort*

Pflanzung p bringen ift, fowie man ihm bas p feinem Sßohlbefinben 9^ötl)ige ge=

währt, alfo bie SBebingungen feines Sebens genau fennt.

©oltte einer ber £efer im ©taube fein, mir Littel an bie £anb p geben,

$unttrappen (Otis tetrax) ohne «Schaben »on Htew nach ^ier p transportiren, fo

würbe ich fehr banfbar fein* @s finb bort folche $ögel für mid) von einem greunbe

gefammelt unb Marren ber Slbfenbung.

^o^la im 3Jtoi 1878.

Sfoet fdiene äßintergäfte*

üBon

©uft. ^l^tenemann, P. em.

1. Alauda alpestris. ßtXQltXftyt

@S mar in ber erften Hälfte ber Swan^iger 3at)re, (ich glaube 1823) wo wir

nach einem fehr gelinben hinter im 9ttonat Wläx% noch einen bebeutenben (Sdmee=

fall unb heftigen groft befamen. ©et)r triele gugoögel waren bereits angefommen

unb litten nun junger unb Hummer, wenn nicht mitteibige <ger$en fid) ihrer am
nahmen. — 3U tiefer $eit befugte mich mein älterer trüber, ber unlängft von

feiner ^eife nach gslanb prücfgefehrt war, unb je£t in ßeipgig ftd) auffielt. 3$
lebte bamats als Hauslehrer im frönen Dftertanbe bei einem Drnithologen, bem

Jgrn. SBaron t). ^öUni^, ber eine treffliche (Sammlung ausgeftopfter ^auboögel,

vom größten Slbter bis pm fleinften galfen tyxab, befafc. 2tud) ich fammette

bamals fchon eifrig SSöget, aber nur (Sumpf = unb SBafferoögel, fo bafj wir S3eibe

uns nid)t ins Gehege famen. Um meinem obenbenannten SBefuche eine fleine Unter=

hattung p r>erfRaffen, würbe eine (Schlittenfahrt nact) bem nahegelegenen Sittenburg

arrangirt. 2luf bem ^Rücfwege, als fchon bie Dämmerung eingebrochen, erblicfte

mein fcharffichtiger SBruber unweit bes äöeges 2 Sllpenterchen auf bem ©chneefelbe.

2ßir wollten es ihm anfangs nicht glauben, bod) balb fam uns ber ©taube in bie

£änbe. ©leid) nach ber §eimfel)r ergriff er meine $ogetftinte, unb eilte an ben

wohlgemerfteu Ort prücf, um bie fettenen SBögetdjen p erlegen, unb glücflich

fehrte er balb barauf mit bem fchönen TOnndjen prücf. 2)amit aber noch nicht

pfrieben, ging er am nächften borgen noch einmal hinaus, unb erlegte auch noch

bas SBeibdjcn. £)iefe $ögel uerbtenen wegen ihres nicht häufigen $orfommenS in

unferm £)eutfchtanb wohl einer näheren Söefchreibung. 3)as Männchen ift ein

prächtig gezeichneter &ogel. 2luf jeber (Seite bes Hinterkopfes fielen einige längere
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fchmate $ebern, welche aufgefträubt einen fleinen, gweitheiligen (Schopf, einem $aar

igörner gleich, bilben. ©txrn unb $ehle finb fdjön fchwefelgelb gefärbt, ein Streifen

an ben Bügeln nnb Söangen, nebft einem h^banbähntichen $teä anf ber SJtttte

ber (Gurgel, finb tief fchwarg, ber <§tnterhal3 bis an bie (Seiten ber Dberbruft nnb

bie fleinen glügelbedfebem bräunlich gravi mit fcfjmufcigrothem Ueberflug, Sfiücten,

©chultern nnb bürget braungrau, bunfel gefleht, SBruft nnb Söancf) weifj. S)a§

etwas Heinere 2Beibd)en iffc weniger fchön. Sin ©eftalt gleist fie ber gelbtercfje,

ift aber etwas größer, 7

—

l 1/^ lang nnb 13— 14" breit 2ln ben hintergehen

hat fie einen langen ©pom. <5ie bewohnt ba§ nörbtidje Slmerica nnb Elften, bifc

weilen erfd)eint fie in Dftpreufjen nnb Sdfjteften, im mittleren 3)eutfchtanb höchft'

fetten. D^abbe fanb biefe £erdje in Dftfibirien niftenb. (&
l

ergl. Cabanis Journal

für Ornithologie, 3at)rg. 1869, pag. 52.)

2. Plectrophanes (Emberiza) nivalis. Sdjtteiammer.

(Stwas häufiger, als bie norige, erfcheint in harten Lintern bie ©chneeammer

bei uns, unb würbe non mir fetbft in meinem frühern SSotynorte, unweit 3öei^en=

fets, mehrmals beobachtet unb erlegt. Sie nährte fich von ©rasfamen, namens

lieh oeö SßegebreitS (Plantago major), ber bort häufig wächft. Sluch §m bei

Bresben, wo ic£) Jefet als Emeritus mich aufhatte, fyahz ich fte gefeljen. ©te ift,

wie alle norbifchen Sßögel, wenig fcheu, weil biefelben in ihrer ^eirnath wenig vzx*

folgt werben. Sttter unb Qahreö^eit bringen bei biefem 23ogel grofte $eränberungen

hemor, fo baft früher mehrere Strien baraus gemacht würben. SHe fehr alte ©djmee*

ammer ift gan$ weij3, mit Ausnahme ber fdjroargen gtügelfpu^en; in ber Qugenb

geigen bie jufammengelegten glügel 2 wei^e Sßinben unb einen weisen Sängöftreif.

3m ©ommer wohnt bie ©djneeammer an ben Stiften bes Eismeeres, namentlich auch

in 3§lanb, non wo mein obenbenannter SBruber, ber fich 1 xh 3t*hr bort aufhielt, um
Naturalien §u fammeln, eine größere Selige Söätge unb @ter biefes Bogels mit=

brachte; teuere fefjen fehr fchön aus; auf bläulich weitem ©runbe finben fich blaffe,

röthtich graue unb fehr bunfelbraune glecfe, (Striche unb fünfte, befonbers am

ftumpfen ©nbe, währenb bie übrige gtäcfje nur wenig 3e^nun 9' §a** 3hre ©eftalt

ift fchön eiförmig, babei finb fie gartfchatig, gtän^enb, unb von ber ©röfce ber gelb=

lercheneier. 3ht üfteft bauen bie ©dweeammern in ©tein= unb gelsfpalten, äußerlich

aus iötänbifchem Wloo& unb anbern gleiten, inwenbig mit paaren, üor^üglich bes

23taufuchfes, ausgepolftert. ®ie Saht ber @ier beträgt 5—6. SDiefe $öget beteben

im Horben bie traurigen (Stubben mit ihrem angenehmen ©efange, auch fdjäfct man

ihr gleifch fehr. %n Schottland werben fie in ungeheueren Waffen gur ©peife

gefangen!

3tu$ fcem ©efangenteJett ber ^Papageien.

h Bie i>rei €iufamm.
Unter ben Sßogelarten, welche eine wahrhaft rührenbe Anhänglichkeit ihren

Slrtgenoffen gegenüber gu betätigen pflegen, fielen bie Mlfchwangfitttche (Gattung
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