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trifft ihn ftets auf grafigem Voben, von bem er beim Annähern auf 23üfd)e fliegt.

@r fommt im Slprtl im ©ebirge au uub geht nörbtid) bis jum 49. °. SDte wei&en,

mit brauueu 3^<t&set$nuvt$0ii oerfehenen @ter fiubet mau im Sunt.

9. Zonotri cbia leucopbry s, Sw. (Emberiza leucophrys; White-crowned

Sparrow), ber äöeifjfopf fperling. %m Sommer eiu ziemlich norbifdjer Vogel,

ber iu Sabrabor noch häufig ift. ©eiu Sfteft fegt er auf beu Voben graifc^eu bidjtes

©ras uub ©ebüfd). 3)as Söeibdjen legt 4—5 Mafj grünliche, branngefledte @ier.

Qunge ^weiter Vrut trifft mau bereite @nbe 3uti. @ube 2Iuguft beginnt er füblich

ju stehen, babei belmt er feine Söanberungen über fämmtliche Staaten 9V2lmerifas

aus. @r überwintert ziemlich nörblid). ©ein ©efang befielt nur aus 5—6 (Silben.

3m ©ebirge trifft man ihn bis auf bie hofften ©ipfel an, bod) oerläfct er feiten

bie Baumgrenze. Vefonbers liebt er bufdj reiche ©teilen an glüffen unb Vächeu,

fein gutter fud)t er im ©ras, beim ©ingen fi^t er auf einem ©ebüfd). Dft in

fpäter 3lbenbftunbe hört man noch feine einfachen ©tropfen. £)as 2Beibd)en legt

meift nur 4 blaugrüne, btd^t gefprenfelte ©ier*

10. Junco caniceps, Woodh. (Gray-beaded Snow-bird). giemlid) puftg

im ©outl) ^ßar!, wofetbft er auch auf beu ^öd;ften ©ipfeln gefunben wirb. SDa er

im ©ommer giemlid) anbers als im Sßinter gefärbt ift, fo f)at mau mehrere Slrten

ober bodj Varietäten untergeben, bie ffc<$ aber wohl äße auf caniceps rebuciren.

Kranit, rotl) unb fdjwarg finb bie <gauptfarben; bie bunfelbraune Ijerrfcht im Sßinter

oor. 3)ie ©chwingen finb faft bei allen Varietäten roeifs.

kleinere SWttt^etlungeit.

®er SO?aucrfegler (Cypselus apus) ift an mannen Drten in biefem ©otm

mer fef)t zeitig fortgeben. @in greunb unfres Vereins, £err Valton aus Itbine,

fdjreibt mir, bafe berfelbe bort im ©üben fdwn am 23. Sluguft weggegangen, bafe

aber gleich nach bem SBeggange fehr faltes Sßetter eingetreten fei. ©ein regele

mäßiger 3^9 P"^ fonft in jener füblichen ©egenb erft -üttitte ©eptember ftatt.

3n l)ieftger ©egenb ift ein abnormer Qua, ntdjt beobachtet worben. — gnbem td)

biefes Vogels gebenfe, fällt mir ein, bafe ein £err ©. ©t. aus S^oftod in ber

,,©ef. Sßett " bes £errn Dr. 9iu$ bie Beobachtung veröffentlicht fyat, baf$ ein

JJJauerfegler in bie göljlung einer alten (Siehe eingefroren fei, unb §ugletd) an-

fragt, ob foldje Beobachtungen fdwn früher gemacht mären. $d) entgegne barauf,

bafe unfer Cypselus wohl gern auf hohen türmen brütet, bafe er aber auch unter

£ausbäd)ern, hinter SBetterbrettern, in ©taarfaften unb fonft geeigneten ©teilen

fein £eim auffchlägt. Sitte im bieten £o$walbe ftehenbe @id;en finb ein Lieblings*
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aufenttjalt von if)m, unb habe id) i^n in l)ot)len @icf)en niftenb fdjon in meinen

3ugenbjaf)ren in ber Gubener £>aibe beobad^tet. 28.

SSerbrettuitfl beö ($ttlt£ (Serinus hortulanus). £)er ©irlij t)at in biefem

3<tf)re in einem fleinen, meiftentljeils mit f(einen gidjten beftanbenen ^>ar!e gu

3ei| gebrütet. Stuf einer i)ot)en gid)te niftete bas eine $aar, bas anbere roa^r=

fdjeinlid) gan^ in ber üMje. 3>n ben työdjften Steigen ft£enb ließen bie SRänn^en

forttt)ät)renb irjren pntfdjernben ©efang tpren unb matten fiel) babitrd) bemerflid).

2lud) in einem anbern immittelbar an ber Stabt gelegenen ©arten tjabe icf) ben

©efang biefeö Bogels nernommen. gr. £tnbner.

Seltene 5lufjud&t §err Dr. ©irtanner aus St. ©allen treibt, baß es

iljm gelungen fei, bies ^ai)v eine SBrut bes «Öiauerläufers (Tichodroma muraria),

jenes pradjtoollen 2llr>ent)ogets, ber in ben l;öd^ften Söergregioneu bie Reifen über=

flettert, and) bort fein üfteft in nnjugänglidjen ©teinfpalten anlegt, ju erhalten imb

aufziehen. S>ie Söiffenfdjaft roirb biefer fettenen 2lufgud)t gewiß mandje neue

23eobad)tung verbanden. 2Bie wertvoll biefer SBogel ift, gef)t fdjon baraus tjernor,

baß bas $aar 80 «Warf foftet. 2B. Zi).

(£ttt ontitfjologtfd)eS SRätf)fel unb feine £öfung. „3n ber fiöfjltmg eines

2Beibenbaumes, aus melier eine $of)lmeife abflog'', ftreibt mir $ereinsmitglieb

§. ©. aus 3., Jai) id) §u meinem ©rftaunen 1 1 (gier liegen, unb par 6 von ge=

nanntem $oget unb 5 blaugrüne bes 3ßalbrott)fd)tt)än5$ens (Ruticilla pboenicura).

(Sern i)ätte idjj bas (Srgebniß ber $rut beobachtet, aber leiber fanb id) bei ber

näd)ften Sefi^tigung, welche ich nad; mehreren £agen Dornaljm, nur nod) bas

teere 9kft. — 2ßie fam es, baß groei fo t>erfd)iebenartige $ögel gemeinfam in bies

9ieft gelegt Ratten? unb würben wof)l auch 11 3un$e aufgewogen worben fein,

wenn bie 35rut nicht nerftört worben märe?"

SDie (Srflärimg biefes anfd)einenb ttmnberbaren Vorgangs ift gan§ einfach-

£)as 9?othfd)wänden rjatte fid) guerft ben ^ptafe §um Giften auserforen unb feine

5 (£ier gelegt. 2lts hierauf bie 9fleife auch Verlangen nad) bem gewiß recht paffen=

ben SBrutorte trug, oertrieb fie vermöge ihres garten, biffigen (Schnabels mit £eid)tig=

feit ben ^othfehwang, worauf fie olme Umftänbe il)re @ier ju ben twrhanbenen legte

unb ju brüten anhob. 3lus ben 5 ©tern bes ^othf$wän§d)ens mürben 3unge nid)t

ausgefommen fein, ba burd) ben $ampf um ben 9ttftpla| unb bie gum Segen ber

3)tofeneier notljwenbige Seit eine Unterbrechung bes SBebrütens ftattfanb, woburd)

bie @ter erfalten mußten. Oftmals baut ein Höhlenbrüter, nadjbem er einen

fdjroäcfjern Kollegen r>erbrängt l)at, ein befonberes 9Zeft über bas bes (enteren; aber

felbft mieber r>on einem ©tärfern vertrieben, muß er biefes jenem überlaffen, ber

ebenfalls ein neues barauf baut, ©o l)abe itf) fc^on 3 bis 4 Hefter, meldje @ter

enthielten, über einanber erbaut gefunben. SB. £1).
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