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furjf^toängige neue Strt,*) von welker idj bie Slbbitbung beifüge, ift ein fdjjeuer

$ogel unb fd^eint nur füblidj) vom ©ee von Valencia auf einen fefyr deinen 23e- ^
reicjj befdjränft §u fein, ba id) itjn anbersroo in gan§ SScnejuela nie gefeiert fjabe.

33ei biefer 2lrt fällt bie @etoof)nf)eit, bafc fid^ TOitndjen unb SBeibcjjen neben etn=

anbcr fefcen noä) mel)r auf, fte brüden fid; oft fo pfammen, bafc man im 2ßalbes=

bunfel nur einen $oget p fe^en tüäfmt, bis man bie Bewegung ber langen

(Sdmäbel fie£)t. (gortfe^ung folgt.)

2lu$ meiner SSogelftube*

$on ST. ^renjet.

8. Spermestes cincta.

5Der (Sürtelijraafttth.

SBenn icl) in meiner legten 9Jlitt^eilung „Slftrilbe" biefen nieblidjen fdjroadj*

fdmäbltgen $rad)tfinfen in 23epg auf ujre Süd&tbarfeit mc£)t triet Dftüfjmenswertfjes

nadjfagen fonnte, fo nerfjalten fid) bie bidfdjnäbtigen ^rad)tftnfen, bie Spermestinae,

in biefer £>inftdjt anbers unb beffer. Unter ujnen giebt es Slrten, non benen

einzelne ^ßärdjen aufjerorbentüd) leidet unb ergiebig niften unb foldje Slrten finb

ber Söanbfinf, ,3eftraftnf, SDiamantfinf, bas japanif^e Wövfytn, bas fleine unb

liefen = ßlfterdjen unb ber ®ürtelgrasfini SHefe Spermestinae ober 2lmanbinen

befi|en ein eigentljümlid) brotliges SBefcn unb brottig ift aud) tyx fonberbarer ©e=

fang, über wetdjen man nid)t in @nt§üdung, vooty aber in <getterf"eit geraten fann.

3ubein finb es fräftige $ögel, ausbauernber als bie meiften Slftrilbe unb §um

größeren Steile eben fo fdjön gefärbt als lefetere. Dr. dlu$ ftreibt , ba§ jeber

grof$fd)näblige ^rad^tfin! im ^ergleic^e §u feinen fleinfdmäbligen ^erroanbten im

ftad) tfyeil ftelje; id) bin entgegengefe^ter %n\\§\ unb fteUe bie Slmanbinen ent*

fRieben p|er. greilid) giebt es unter iljnen $öferuierte, bie mir unter ben Slftrilben

nid)t fennen. ©inen folgen ^öfetmdjt, bas fleine (Slfterdjen Gilberte id) fd^on in

unfrer SJlonatSfdjrift, unb in einem fefrr Übeln 9^uf fteljt ber Sanbftnf; etwas

beffer, aber immer nod) fdjlimm genug benimmt fiel) ber ©ürtetgrasftnf in ber

^öogelftube. £)er 23anbftnf gerftört bie Hefter anbrer ^radjtfinfen unb wirft feine

eignen Sangen fdjonungstos aus bem -Iftefte, ber ©ürtetgrasfinf treibt es äfmlidf);

Toä^renb aber öer SSanbfinf feljeu unb feig ift unb jebem mutagen $ogel aus bem

2ßege gel)t, ift ber ©ürtelgrasfin! bosljafter unb weit mefjr p $ampf unb (Streit

*) Uefcer 5ßenesutanifd;e SSögel, gefammelt fcon 31. ©Oering f>efd)rie&en fcon £. ©clater
unb D§bert ©alötn Part. III.: Proceedings of the zoological Society of London 1868.

Brachygalba Goeringi.

Supra aeneo- viridis, capite colloquc toto fuscis, superciliis indistinetis et nucha

dilutioribus, flavicante tinetis: subtus nigricans; gutture, pectorc medio et ventre toto

cum crisso pure albis, plumis in ventre ferrugineo tinetis: rostro et pedibus nigris:

long, tota 7.0, alae 2*75, caudae 2-3, rostri a rictu 2*0 poll. Angl.

Fem. Mari similis sed ventre medio fere omnio ferrugineo.

Hab. Maruria, in vicin. Lacus Valenciae, in Venezuela.
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geneigt. 2lud) ben Söcmbjtn! t)abe i<§ gehalten, freilief) ju einer 3eit, als mir

9htß' SBerfe noch unbefannt waren* SDie Anregung jum 3lnfauf gab griberid),

• melier in feiner „SBoHft. -ftaturgefRichte ber beutfd)en SBögel" — ein 20er!, bas

als bas befte über biefen ©egenftanb gelten barf unb jebem greunbe bentfd)er

23ögel angelegentliche empfohlen werben famt — anhangSweife einige SRottjen über

erotifche SBögel bringt unb opn bem <gatsbanbe bes SBanbftnfen fchwärmt; jefet

freiließ wirb bnre!) bie mit Stecht weit verbreiteten 33ücr;er von 9?uß ^ebermann

baoor gewarnt, ^anbfinlen in ber ^ogelftube fliegen §u taffen.

SDer ©ürtetgrasfinf, and) 23artfinf unb ^faffenoogel genannt, ift trofe feiner

$erwanbtfd)aft mit bem Söanbfutf int Übeln ©inne, ein fernerer, intereffanterer

unb ebterer $ogel. 3)ie gärbung ift recht angenehm, ber $ogel geigt nur (S£)a=

rafterfarben , faftanienbraun finb Stumpf unb glügel, afchgrau $opf unb §at§

unb fammetfehwarg ber SSartflecf, ber notn ©äjnabel über bie Mjle ftcf; herunter

jieljk 2tuch ber ©efang ift einer ber beften, welche wir non ben SCmanbinen p
hören bekommen, eß ift eine fleine, luftige (Strophe; ja ein 3)iufifr>erftänbiger be=

hauptete in ber „©efieberten äöett", ber ©efang bes ©ürtelgrasfinf fei fein ($e=

gwitfd)er — wie mitunter 3ttuftfer ben Sßogelgefang §u nennen belieben — fonbern

unfer $oget laffe mit groger 3ton|ett bie £erg Ijören, ebenfo wie auch bie Steife

mit ihrem „ßi% id) ba" bie große Xerg Ijören laffe. 3)er ©efang ift etwas ab=

weidjenb bei üerfdjiebenen 3ßämu$en, fo fang von brei München, bie ic| hatte,

bas eine reerjt nett, wcujrenb ich ben beiben aubern nicht fonbertich gern gu£)örte.

ftur bie 9Jtännc§en fingen, biefer Umftanb ift gugteid) bas einzige Unterfdjeibungös

merfmal gmifchen -äftänndjen unb 3Beibd;en, benn in gärbung unb ©röße finbet

fein tlnterfd)ieb ftatt.

^rachtfinfen fdjeinen freifliegenb weit leidjter §u niften, als im JMftg. 9Mne
gwei Härchen ©ürtetgrasfinfen , bie ich anfänglich längere Qzit im $äfig hatte,

brachten nicht ein Sanges auf/ obwohl bie äBeibdjen fleißig @ier legten unb brfc

teten. $äftg haben fie oielleidjt gu wenig Bewegung, fie erfranfen auch leidster

im JMfig, ein ^München mäftete ftdj l)ier berartig, baß es, ba i<f> es gu fpät be=

merfte, an gettfudjt gu ©runbe ging. @s ift mir an £äfxgnögetn — nebenbei

gefagt — aufgefallen, baß bie Slbfonberungen ber ©ürtelgrasfinfen einen gang

eigentümlichen ©erud) h<*ben*

^un tiefe id) meine (MrtetgraSfinfen frei fliegen, je|t brüteten fie eben fo

fleißig, aber erfolgreicher, trieben aber leiber and; nerfdjiebenen Unfug. 2)as erfte

war, baß fie nerfd)iebene Hefter befudjten unb nicht allein bie in ben ^gargerbauerchen

befinblidjen ^rachtfinfennefter, fonbern fie nahmen fefbft baS offene -fteft ber ©rau=

gxrtifse in 23efd)tag. 2)ann fanb ich längere 3 e^ hinburd; ^ceftiunge in ben guttcr=

gefchirren, auf ben genfterbrettern, ober auf bem gußboben liegen, ohne gu wiffen,

wer ber ober bie Uebetthäter waren, ©nblidj entbedte ich ^ööfewicht in ©eftalt

eines ©ürtetgrasfinfen unb gwar eines Münchens, bas ich an ^ner befonberen

©chwangbilbung erfannte; es §aXit wieber ein ^eftjunges im ©chnabet unb legte

es auf ein genfterbrett. Xro| biefer Slbfc^eutichfeit famen boch bann unb wann

eingetne Sunge auf, bie ^ßögel brüteten eben außerorbenttich fleißig unb h^ten

felbft §u äBei^nachten S^nge, bie jebod) alle eingingen, tiefes grühjaht, als ich
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bie $ogelftube befehle, raaren bie (Sürtetgrasftnfen bie erften mit, meldje gut SBrut

fd)ritten. $on ben 3e^^aPn^ert / roeldje ja fo aufjerorbentlidj leicht unb ergiebig

triften follen, mar es mir rtocfj nidjt geglüht Siwqc W erzielen. £)a enbltd) nefmte

id) eines Borgens groei, mie -Musdjen anf bem $oben baftfeenbe Sunge mofyt,

bas waten Sebraftnfen ! 9Mne grcnbe mar groß, mürbe aber batb in Iraner

nermanbett, benn bie fleinen gefcaffcftien erreichten nnr ein 2llter non brei £agen.

©leidjjeitig niftete ein (Mrtetgrasfinf^ärdjen, bas 3Mnnd)en nertrieb mit Ungeftüm

aße Heineren $ögel ans ber 9Mlje bes Heftes unb bie kleinen $&xaftnlm, bie ftd)

vor ber übertriebenen unb überfCüfftgen Söutty bes ©ürtelgrasfinfen nic^t $u retten

wußten, mürben getöbtet; bas eine Qunge tjatte von ben ©djnabeltyieben einen

total faxten Dberfopf befommen.

@in foldjes betragen mar mir benn bod) $u arg, nodj an bemfelben £age

mürben alle trier (Mrtelgrasfinfen eingefangen unb in eine SBobenfammer gebrad)t,

in ber beutfdje ginfen Rauften, tjier fonnten ben 23öfemtd)tern (Grünlinge, $erg=

Ijänflinge, (Gimpel unb Seifige bie Stifte bieten. Mein bei üjrer £)reiftigfeit

maren fie aud) Ijier fogletd) Ijeimtfd), bauten fofort itjre Hefter in £>ar§erbauerd)en

unb brüteten mieber auf bas SReue, ba mürben inbeffen bie Söetbdjen fran! unb

ftarben; in bem einem Sföefte lagen bereits mieber ausgekrochene Sunge. 3)ie

3JMnndjen nafmt mir Dr. granfen in 23aben=£kben ab unb bie ©ürtetgras=

ftnfen Ratten bei mir i£)re 9^oile ausgefpielt.

9. Corypho spingus cristatus.

Der blutrotlje £nm|M.
(@ine neue ©infüfyrung.)

£)er $ogel = unb ÜRaturalienfjänbler 3. D. Sftotyleber in £eip§ig=Sinbenau

führte einen $ogel ein, ber bistjer nod) nietet auf unferem $ogetmarft erfd)ienen

mar, ben ^aubeufinf, mie it)n SBrefjm, ober ben tonfinf non Sörafilten, mie it)n

•ftuf} nennt.*) 2Bir kennen trier Slrten fcmfinfen, nelmtlid):

C. pileatus, tonftnf von Sübamerifa ober tjeögrauer tonfinf,

C. cristatus, Uronfinf von SBrafitien ober blutroter tonfinf,

C. ementus, Eronfmt* von ©cuabor ober fdjmargrotrjer tonfinf,

C. griseoeristatus, ^ronfinl non SBotttria ober bleigrauer tonfinf.

5llle biefe Eronfinfen finb fdjön gefärbte $ögel non ©tiegli|= bis Rinken =(Sröfje

unb bie TOnndjen tragen als befonbere gierbe auf bem ©djeitel einen ©djopf,

metdjer bei ben erften brei Birten aus nerlängerten rotten gebern, bei ber legten

2Xrt aus grauen gebern befielt; biefe Sct)opffebern fönnen bie
s#ögel mittkürlid)

ergeben, ja bie erfte 2lrt fann biefetben ju einer ©traljtenkrone ausbreiten.

C. pileatus ift lid)tgrau gefärbt mit fdjmarger Slopfplatte unb einem glän$enb=

rotten ©djeitelftreifen, fo baft ber $ogel an unfere fdjraaräföpftge ©rasmüde erinnert,

bas 2ßeibct)en i)at eine braune Slopfplatte.

*) 21 nm. ©in ^pärd^en biefer frönen SBögel toar bereite auf ber bteäjäfyrigen 2lu§fteUung

be§ SSerein§ „Drnig" in Berlin erfd^ienen. SDaffelBe gehörte §errn 8. ban ber ©nidft in Trüffel

unb n>ar berfäuflic^. £)a§ SQßeibc^en l)atte auf ber Steife anfcfyeinenb ettvaö gelitten unb ift fpäter

geftorben. Srre id; nidjt, fo §at §err »an ber ©nitft baö 5pärd;en f^äter lieber com^letirt,

bod^ toeifs ic^ nicfyt, n>er baffelbe fc^lie|lid; erworben. 3Jtir n)ar bamatS ber ^3reiS ju l^oc^. 6c^(.
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C. cristatus ift bunfelblutroth, SBruft, Bürgel unb Saudjfeitert finb am leb=

l)afteften gefärbt, rein blutrot!) ; über bem Dberfopf läuft bei bem München ein

glängenb fct)arlad)rother Streifen; bei bem Söeibdjen ift ber £opf einfarbig wie

ber ^ücfen.

C. cruentus. ^üden, gtügel unb Sdjmang fot)tfdnoarg, Unterfeite rott), ber

«Schopf ätynlidj mie bei ber erften 2lrt. SDtefer tonfinf ift ber fcfjönfte ber

t)ier 2lrten.

C. griseoeristatus hat ein bleigraues ©efieber unb ber Schopf ift ebenfo ge^

färbt; biefer tonftnf ift t^iernad) bie am menigften feböne 2trt.

2Its SBreljm feine „befangene SBögel" fdjrieb (1872), mar nod) feine einige

2Xrt lebenb eingeführt morben, mittlerweile mürbe C. pileatus, aber bis je&t nact)=

roeislid) nur in etma 20 köpfen eingeführt unb din$ fGilbert ben $ogel aus-

führtief) in feinem Spradjtmerfe „£)te frembtänbifchen Stubeuoöget". Schieber

bot mir meine $öget auch als Fringilla pileata an unb ba biefelben bis jefet immer

nod) als (Seltenheit galten, von granfen, SBiener unb 9^ut3 fet)r empfohlen

mürben unb gubem ber ^reis ein oerhältnifmtäfng billiger mar, fo beftellte ict)

biefelben, mar aber nicht menig erftaunt unb erfreut, als mir bei bem Deffnen bes

$erfanbtfaftens ftatt ber lichtgrauen, ein $ßaar ber noch nicht eingeführten UuU
rotten tonftnfen entgegen fam. ^ebenfalls finb bie blutroten tonfinfen noch

prächtiger gefärbt als bie lichtgrauen. £)as ©efieber meiner Sßögel ift freilich fehr

mangelhaft unb befchmutjt noch von ber 9tofe her, bas äöeibdjen §at einen faft fahlen

^opf, bas Manchen einen fahlen Jadeit, bie glüget finb gerftofjen unb Schmangfebern

fehlen. SDie gärbung meiner $öget meidjt von ber oben angegebenen, aus dinfc

„grembl Stubenoögel" entnommenen, etmas ab, bei bem Männchen ift net)mlid)

Söruft unb Slftergegenb am fdjönften rott), ben ^Bürgel hält ber s$ogel ftets oerbedt

burd) bie glügelfptfeen, bie glügel felbft aber finb bunfelgrau unb geigen fein Vlofy,

aud) ber Diüden ift nur rotl; angehaudjt, ber Schwang ift noch bunfler gefärbt als

bie glügel; t)ieHeid)t ift bas Männchen nod) ein junger s#ogel. SDaS SBeibdjen ift

auf ber ganzen Dberfeite bräuniiehgrau, bie gange Unterfeite ift röthlidjgrau , am
Bürgel unb in ber Slftergegenb tritt bas 9totlj am ftärfften tyxvox.

£)ie <Rronfinfen finb fräfttge, ausbauende 23ögel unb ich tyoffe, mein ^ßärd)en

gum grühjahr im fchönften ©djtnude gu fehen. 2lls gutter fetzte ich anfänglich

Sämereien oor, 9teis in hülfen, ©lang unb §irfe, fie fraßen von aßen brei ©orten,

gogen aber 9^ets t)or. £)ann gab td) frifche Imeifenpuppen unb über biefe fielen

fie mit mahrer ®ter l)tx , fo lange fie frifche 2lmeifenpuppen Imben, freffen fie

nichts anbres. hieraus ift mot)l gu fließen, bag ber bttttrothe £ronfinf auch in

ber greit)eit Snfeften oergehrt. S)ie 23öget finb nidjt fehr rege, aber auch nidjt

fehr träge, fie ^üpfen friebtich oon einem Süiftäbct)en gum anbern, gehen aber

nad) ginfenart einanber aus bem 2öeg, erzeigen fid) feine Siebensmürbigfeiten,

fifcen nie gufammen, fchlafen mohl auf einer Si|ftange, aber bas Männchen an

bem einen, bas SBeibdjen an bem anbern ©übe ftt^enb. ©ebabet haben fie fid; nur

am £age ihrer Slnfunft, feit biefer Seit nicht mieber. @s finb ruhige, ftiHe SSögel,

ich hörte, menigftens bis je|t, als einzigen Saut nur ein gang furges „tfi"; leiber

finb alfo biefc fchönen ^Sögel feine Sänger. 53rehm giebt oom lichtgrauen tonfinf
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an, baß er feinen Socfton mit anbetn Sauten 51t einem letfen ®efang nerroebe,

biefer Angabe mtrb inbeß von Sftuß roiberfpro^en , auch Burmeifter, graulen

unb SB teuer bemerfen, baß bem ßronfmf jeher (SJefang abgebe*)

3n ihrer <Qeimath ©übbraftlien , St. ^auto, Sta. Katharina, Mo granbe

be <Su£, ^araguan unb ©fuabor füllen ftdj, nach Burmeifter, bie blutroten droits

ftufen auf müften SMftelfelbern, üou ben Anftebelungen mögtichft fern galten unb

giemlid; $odj im bieten ©ebüfd) niften.

Mchfteä grüljja^r gebende tdj mit ben Sögeln einen guchtnerfud) p machen

unb «riß fie 511 bem ßwede in einen großen <gedtafig bringen, ba ich nrieberljolt

bie Beobachtung machte, baß bie eigentlichen ginfen im $äfig weit letäjter gur

Brut fdjrttten, als fretfliegenb in her Bogelftube. Btefletdjt fann tdj bann noch

ein SDlehrereä ben geehrten Bereinömitgliebern §ur $enntmß bringen.

©tntge Slufjeidjnungcn über 9toI>r= unb ®d)tlf= «Sänger.

$on Salinen s SJireftor ©tend.

2Benn man bie nerfeftiebenen ormthotogifchen Söerfe bttrchgelit, fo begegnet

man einer gamilie Böget, bereu ©eba^ren unb gang eigenartiger ©efang bas t)öd)fte

3ntereffe jebeä Bogetfreunbeä erregen, bereu Aufenthaltsort unb Sebenöroetfe

jebod) eine genügenb grünbttdje Beobachtung berfelben im freien teiber nur

fef)r feiten gulaffen. @3 finb bieö bie dtofyx* unb ©djilffänger : Acvocephalus,

Calamoherpe etc.

Obwohl nun faft alle £ehrbüd)er unb Einleitungen für bie pflege ber Böget

barin übereinftimmen unb e§ and) auäbrüdlich betonen, baß von allen 3nfe!ten=

freffern gerabe biefe ©attung äußerft fdjnriertg §u beljanbetn, refp. ju überwintern

fei, — fo ift e§ bod) gerabe bie uorermähnte Eigenart ihres Benehmend unb ®e=

fangeö, metdje immer mieber einzelne Bogelliebhaber baju anregen wirb, biefe

Böget in ©efangenfdjaft §u hatten : trofc aller jener ©dmnerigfeiten ; — unb mürbe

e§ in biefer Borauöfe^ung ben Schreiber biefes freuen, menn bie nachftehenben

anfpruch§lofen Aufzeichnungen über bie Behanbtung unb Berpftegung fpeciell feiner

eigenen 3ft)hr länger, roenigftens in ©tnrnö ba$u beitragen mürbe, nun auch an-

bereu greunben bie gtüdtiche Ueberminterung biefer fo lieblichen unb intereffanten,

— atterbings aber auch äußerft fubtilen 3nfe!ten= Böget §u erleichtern.

Ilm uor Allem, — menn immer möglich, — in ben Befi(3 ber fäm int Ii djeu

einheimifthen Arten biefer gamitie p gelangen, ertheilte id) im vorigen Saljre

(1878) unb pmr bereits fd)on im Monate Wläx% mehreren fachfunbigen Bogels

fängern Ijiefiger Umgegenb, ben Auftrag, mir alle 9^ohr= unb 6$itffängcr einp=

*) Sinnt. Mad) meinen 93eobad)tungen I;at Coryphospingus pileatus einen nicblicfyen

nnb mofylflingenben, wenn aud; fefyr einfad;en ©efang, ber al(erbing§ mir in fyäufiger 2ßteberf;otung

ber Silben fitoitt — toitt beftetyt. 2)aö TOnnd;en, iuclcfyeS id) ömt biefer 2lrt befitje, fyabe id;

tion £errn Dr. granfen erworben unb fang baffelbe fd;on im JöcrfanbWäfig, al§ id) nur ben $or;

^ang beffelben lüftete. 2lud; mein Äronfinf frifjt gern 2(metfen^u^en unb 3JieI;liüürmcr, baneben

aber aud; bie t>erfd;iebenften Sämereien. fc. ©c^I.
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